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Tagesordnungsvorschlag 
Freitag, 25.03.2022  

16:00 Uhr bis 17:15 Uhr Mandatsprüfung 

Begrüßung durch die Landessprecher:innen 17:15 bis 17:30 Uhr 

0. Konstituierung 17:30 bis 17:45 Uhr 

1. Aufgaben für die LINKE: Schwerpunkt Frieden und Soziales 17:45 bis 20:45 Uhr 

a. Einleitung zum Thema  

Jörg Schindler „Positionen der LINKEN zum Krieg in der Ukraine“ 10 Min. 

b. Aussprache 90 Min. 

c. Vorstellung von Anträgen 

d. Beschlussfassung 

2. Bericht der Bürgerschaftsfraktion 20:45 bis 21:30 Uhr 

a. Bericht  10 Min. 

b. Aussprache  35 Min. 

Samstag, 26.03.2022 

08:45 Uhr bis 10:00 Uhr Mandatsprüfung 

3. Keine Profite mit Boden und Miete 10:00 bis 11:30 Uhr 

a. Grußwort der Volksinitiative 10 Min. 

b. Vorstellung Resolution „Den Mietenkampf verstärken - 

Volksbegehren unterstützen“ 10 Min. 

c. Aussprache 60 Min. 

d. Beschlussfassung 10 Min. 

4. Beschluss zu den Wahlkreisen zur Wahl der Delegierten  

zum 8. Bundesparteitag 11:30 bis 12:00 Uhr 

5. Wahl der Delegierten zum Bundesauschuss 12:00 bis 13:00 Uhr 

Mittagspause 13:00 bis 13:45 Uhr 

6. Neuwahl der Schiedskommission 13:45 bis 14:30 Uhr 

7. Neuwahl der Revisionskommission 14:30 bis 15:00 Uhr 

8. Nachwahlen Landesvorstand 15:30 bis 16:30 Uhr 

a. Wahl Bezirksvertreter:in BV HH-Mitte 

b. Wahl Bezirksvertreter:in BV Harburg 

Pause 16:30 bis 17:00 Uhr 

9. Finanzplan 2022 17:00 bis 17:45 Uhr 

a. Vorstellung 10 Min. 

b. Nachfragen 20 Min. 

c. Beschlussfassung 15 Min. 

10.  Weitere Anträge 17:45 bis 19:00 Uhr 
(Der Tagesordnungspunkt 10 wird in den Zählpausen der TOPs 5, 6, 7 und 8 begonnen) 

11. Verschiedenes 

 

Ende um 19:00 Uhr 
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Gescha ftsordnung 
0 Konstituierung 

Der Parteitag konstituiert sich auf seiner ersten Ta-

gung durch: 

▪ Die Bestimmung eines Präsidiums, deren 

Mitglieder abwechselnd als 

Versammlungsleitung den Parteitag leiten 

▪ Die Bestimmung der Protokollierenden 

▪ Ggf. die Übertragung von Mitgliederrechten auf 

Delegierte, die als Gastmitglieder delegiert 

wurden. 

▪ Die Beschlussfassung einer Geschäftsordnung 

▪ Die Bestimmung der 

Mandatsprüfungskommission 

▪ Die Bestimmung der Wahlkommission, die 

zusammen mit der Versammlungsleitung 

Wahlen durchführt 

▪ ggf. die Beschlussfassung zu Konkretisierung 

der gültigen Wahlordnung der Partei DIE LINKE. 

▪ Die Bestimmung einer Antragskommission, die 

an den Parteitag gestellte Anträge bearbeitet. 

Das Nähere zu Antragsbehandlung, 

Abstimmungsverfahren und 

Antragskommission regeln die Ziffern 11. bis 

16. 

▪ Die Beschlussfassung der Tagesordnung und 

des Zeitplans 

Die Bestimmung des Präsidiums, der Protokollie-

renden sowie der Kommissionen umfasst die Be-

schlussfassung über die Anzahl deren Mitglieder 

und deren Wahl. 

Alle weiteren Tagungen konstituieren sich durch 

die Übertragung von Mitgliederrechten auf Dele-

gierte, die als Gastmitglieder delegiert wurden, und 

die Beschlussfassung der jeweiligen Tagesordnung 

und des jeweiligen Zeitplans, sowie die Bestim-

mung der Protokollierenden. 

Alle Tagungen beschließen im Rahmen ihrer Kon-

stituierung für die Dauer der Tagung, ob gemäß Zif-

fer 16 Absatz 3 und Ziffer 17 dieser Geschäftsord-

nung elektronische Abstimmungsgeräte verwendet 

werden. 

1 Leitung des Parteitages 

Das vom Parteitag gewählte Präsidium leitet den 

Parteitag demokratisch. 

2 Redeliste und Protokoll 

Durch die Versammlungsleitung ist eine quotierte 

Redeliste zu führen. Das Präsidium beauftragt die 

Erstellung eines Beschlussprotokolls. Die Tagun-

gen des Parteitags werden bei Bedarf mit 

Tonträgern aufgezeichnet.  Der Parteitag wird im 

Fall einer Aufzeichnung hierüber informiert. 

3 Wortmeldungen 

Wortmeldungen sind grundsätzlich schriftlich bei 

der Versammlungsleitung einzureichen. Hiervon 

kann in der Antragsberatung abgewichen werden. 

Die Versammlungsleitung teilt dem Parteitag mit, 

ab wann schriftliche Wortmeldungen eingereicht 

werden können. 

4 Worterteilung 

Die Redner und Rednerinnen erhalten das Wort in 

der Reihenfolge ihrer Meldung. Dabei ist darauf zu 

achten, dass Männern und Frauen jeweils wechsel-

seitig das Wort erteilt wird. Erstredner*innen erhal-

ten Vorrang. Kurze Verständnisfragen an die Red-

nerinnen bzw. die Redner und deren Beantwortung 

sind möglich. 

5 Rederecht 

Rederecht haben alle Delegierte, Antragsteller und 

-stellerinnen im Rahmen ihrer Antragsberatung; 

Alle weiteren Mitglieder und Gäste auf Antrag ei-

nes Delegierten bei der Versammlungsleitung und 

einem entsprechenden Beschluss des Parteitages.  

6 Redezeit 

6.1 Aussprache 

Die Redezeit in der Aussprache und der Antragsbe-

ratung beträgt drei Minuten für jeden Redner bzw. 

jede Rednerin. Der Parteitag kann beschließen, die 

Redezeit zu ändern. 

6.2 KandidatInnendebatte 

Die Redezeit im Rahmen der KandidatInnendebatte 

gemäß § 7 (5) der Wahlordnung der Partei DIE 

LINKE beträgt drei Minuten für jede KandidatIn zur 

Vorstellung und fünf Minuten zur Beantwortung 

von Anfragen. Die Zeit für Anfragen und Stellung-

nahmen beträgt pro Wortmeldung eine Minute und 

zehn Minuten pro Wahlgang in Summe.  

Diese Zeiten können durch Versammlungsbe-

schluss geändert werden.  

7 Wortentzug 

Die Versammlungsleitung kann die Rednerinnen 

und Redner bei Bedarf darauf hinweisen, zur Sache 

zu sprechen und ggf. das Wort entziehen. 

8 Unterbrechung der Versammlung durch 

die Versammlungsleitung 

Die Versammlungsleitung kann die Versammlung, 

wenn es nötig und sinnvoll erscheint, zum Zwecke 

der Verständigung unterbrechen. 
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9 Bemerkungen der Versammlungsleitung 

Der Versammlungsleitung sind kurze Bemerkun-

gen, die der Richtigstellung und Förderung der 

Aussprache dienen, jederzeit gestattet. Zu diesem 

Zweck darf der Redner bzw. die Rednerin unterbro-

chen werden.  

10 Persönliche Bemerkungen und Richtig-

stellungen 

Das Wort zu ausschließlich persönlichen Bemer-

kungen ist nach Schluss der Aussprache und der 

Abstimmung zu erteilen. 

11 Anträge und Entschließungen 

Anträge sind gemäß den Regelungen der Landes-

satzung zu stellen. Initiativanträge sind Anträge, 

deren Anlass sich unmittelbar aus dem Ablauf des 

Parteitages ergibt. Dringlichkeitsanträge sind An-

träge, deren Anlass nach Antragsschluss, also in-

nerhalb der letzten vier Wochen vor Beginn des 

Parteitages, eingetreten ist. Dringlichkeits- und Ini-

tiativanträge können mit Unterstützung von min-

destens 15 beschließenden Delegierten auch un-

mittelbar auf dem Landesparteitag eingebracht 

werden. Dinglichkeitsanträge können bis zu zwei 

Stunden nach Beginn der Tagung bei der Ver-

sammlungsleitung eingereicht werden. Über die 

Dringlichkeit und den Initiativcharakter sowie über 

die Reihenfolge der zu behandelnden Dringlich-

keits-, Initiativ- und sonstigen Anträge beschließt 

der Parteitag auf Vorschlag der Antragskommis-

sion mit einfacher Mehrheit. 

12 Resolutionen 

Zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen kön-

nen Resolutionen vom Landesparteitag befasst 

werden. Resolutionen werden im Konsensprinzip, 

in offener Abstimmung und ohne Aussprache be-

schlossen. Sie müssen bis zwei Stunden nach Be-

ginn der Tagung schriftlich eingereicht werden. An-

tragsteller*innen wird empfohlen, den Resolutions-

entwurf eine Woche vor der Tagung schriftlich im 

Landesverband bekanntzugeben, damit der Kon-

sens erarbeitet werden kann. 

13 Anträge zur Geschäftsordnung 

Das Wort zur Geschäftsordnung wird außerhalb der 

Reihe sofort nach Beendigung des laufenden Wort-

beitrages gegeben. 

Anträge zur Geschäftsordnung sind insbesondere: 

▪ Antrag zur Tagesordnung und zum Zeitplan 

▪ Antrag auf Nichtbefassung eines Antrages oder 

Tagesordnungspunktes (darf nur vor Eröffnung 

der Debatte gestellt werden) 

▪ Antrag auf Vertagung 

▪ Antrag auf Überweisung 

▪ Antrag auf Änderung der Redezeit 

▪ Antrag, Anfrage bzw. Hinweis zum Antrags- und 

Beratungsverfahren 

▪ Antrag auf Unterbrechung der Versammlung  

▪ Antrag auf Schluss der Redeliste 

▪ Antrag auf Schluss der Debatte (dürfen nur 

Delegierte stellen, die noch nicht zur Sache 

gesprochen haben) 

Anträge zur Geschäftsordnung können nur von De-

legierten und Mitgliedern von Arbeitsgremien des 

Landesparteitages sowie von Delegierten und Teil-

nehmerInnen mit beratender Stimme gestellt wer-

den. 

Die Redezeit beträgt eine Minute. Wird einem GO-

Antrag widersprochen, ist vor der Abstimmung 

eine Gegenrede zu hören. Wird ihm nicht wider-

sprochen, gilt der GO-Antrag als angenommen. 

14 Grundsätze zur Behandlung von Anträ-

gen 

Als Antragsbehandlung wird die Befassung durch 

Abstimmung im Plenum des Landesparteitages, 

die Überweisung an den Landesvorstand sowie die 

Nichtbefassung redaktioneller Änderungen ver-

standen. Der Landesparteitag kann beschließen, zu 

einem eingebrachten Antrag keine Entscheidung in 

der Sache herbeizuführen. Anträge werden auch 

als behandelt verstanden, wenn sie sich durch Ab-

stimmung anderer Anträge erledigt haben. 

Änderungsanträge sind stets vor dem Hauptantrag 

zur Abstimmung zu stellen. Werden Änderungsan-

träge vom Hauptantragsteller übernommen, ent-

fällt die gesonderte Abstimmung.  

Weiter- oder weitestgehende Anträge zu einem 

Sachkomplex sind immer zuerst zur Abstimmung 

zu bringen. Das gilt für Anträge wie Änderungsan-

träge. 

Änderungsanträge müssen von den Antragsbe-

rechtigten mindestens sieben Tage vor der Tagung 

des Parteitages schriftlich bei der Antragskommis-

sion oder in der Landesgeschäftsstelle eingereicht 

werden. Änderungsanträge, die sich auf erst beim 

Landesparteitag eingereichte Anträge beziehen 

oder sich aus dem Verlauf der Beratung ergeben, 

können von einzelnen Delegierten gestellt werden. 

Sie müssen schriftlich am Arbeitstisch der An-

tragskommission eingereicht werden. Über ihre 

Behandlung beschließt der Parteitag auf nach Vo-

tum der Antragskommission mit einfacher Mehr-

heit. 

Anträge, die den Sinn des Hauptantrages umkeh-

ren, stellen keine Änderungsanträge dar und sind 

insoweit als Änderungsanträge nicht zulässig. Sie 

werden als Anträge behandelt, soweit die Voraus-

setzungen gemäß Ziffer11 dieser Geschäftsord-

nung vorliegen.  



Geschäftsordnung 
7. Landesparteitag 

Beschluss vom 17. Oktober 2020 

 17.10.2020 

 

(6) 

15 Aufgaben der Antragskommission 

Die Antragskommission prüft, ob die Vorausset-

zungen für eine Antragsbehandlung auf dem Lan-

desparteitag vorliegen. Über die Behandlung von 

Anträgen, Änderungsanträgen und Resolutionen, 

die die Voraussetzungen einer Antragsbehandlung 

nach den Ziffern 11, 12 und 14 dieser Geschäfts-

ordnung nicht erfüllen, entscheidet der Landespar-

teitag, nach Prüfung der Voraussetzungen und 

dem Bericht der Antragskommission dazu. Nicht 

fristgerecht eingegangene Anträge und Änderungs-

anträge weist die Antragskommission zurück. 

Sie stellt die Anträge und Änderungsanträge unab-

hängig von der Reihenfolge ihres Eingangs zu 

Sachkomplexen zusammen und darf sie erforderli-

chenfalls im Einvernehmen mit den Antragstellerin-

nen bzw. Antragstellern redaktionell überarbeiten 

oder verschiedene Anträge zu einem zusammen-

fassen. 

Die Antragskommission kann Änderungsanträge 

mit ausschließlich redaktionellem Charakter zur 

Nichtbefassung im Plenum vorschlagen. 

Die Antragskommission hat die Aufgabe, hinsicht-

lich der Behandlung von Anträgen und Änderungs-

anträgen den Antragsstellern und Antragstellerin-

nen und dem Plenum Empfehlungen zu geben. 

Die Reihenfolge, in der Änderungsanträge behan-

delt werden, wird von der Antragskommission vor-

geschlagen und vom Plenum des Landesparteita-

ges beschlossen.  

16 Antragsbefassung, Abstimmungen und 

Beschlussfassung 

Anträge werden zu Beginn der Antragsberatung 

durch die Antragstellerinnen bzw. Antragsteller be-

gründet. Die anschließende Debatte kann mit 

Mehrheit jederzeit durch GO-Anträge nach Ziffer 

13 beendet oder verkürzt werden. Ein solcher An-

trag kann innerhalb der Debatte nur einmal gestellt 

werden. Die Debatte kann auf Vorschlag der Ver-

sammlungsleitung, der Antragskommission oder 

aus der Mitte der Versammlung mit einfacher 

Mehrheit begrenzt werden. 

Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr-

heit der Anwesenden gefasst. Stimmengleichheit 

bedeutet Ablehnung. Stimmenthaltungen werden 

nicht mitgezählt. 

Anträge, zu denen das Votum des Landesparteita-

ges durch offene Abstimmung nicht eindeutig ist 

oder bei denen geheime Abstimmung beantragt 

wird, können elektronisch mit abgesicherten Ab-

stimmungsgeräten durchgeführt werden. 

17 elektronisches Wahlverfahren 

Wahlen, die laut Wahlordnung oder auf Beschluss 

des Parteitages als geheime Wahl durchzuführen 

sind, können elektronisch mit abgesicherten Ab-

stimmungsgeräten durchgeführt werden. 
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Wahlordnung der Partei DIE LINKE 
Beschluss des Gründungsparteitages am 16. Juni 2007 in Berlin, geändert durch Beschluss des Partei-

tags der Partei DIE LINKE am 21./22./23. Oktober 2011 in Erfurt 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Wahlordnung gilt für alle Wahlen innerhalb 
der Partei. 
(2) Sie gilt, vorbehaltlich besonderer Bestimmungen 
der Wahlgesetze, auch für Versammlungen zur Auf-
stellung von Wahlbewerberinnen und -bewerbern für 
öffentliche Wahlen. 

§ 2 Wahlgrundsätze 

(1) Es gilt allgemein der Grundsatz der freien, glei-
chen und geheimen Wahl. 
(2) Wahlen, die weder die Besetzung von Organen 
der Partei oder ihrer Gebietsverbände noch mittelbar 
(Wahl von Vertreterinnen und Vertretern) oder un-
mittelbar die Aufstellung von Wahlbewerberinnen 
oder Wahlbewerbern betreffen, können offen durch-
geführt werden, wenn keine wahlberechtigte Ver-
sammlungsteilnehmerin und kein wahlberechtigter 
Versammlungsteilnehmer dem widerspricht. 
(3) Eine Versammlung kann im Rahmen des Grund-
satzes nach Absatz 1 und im Rahmen der Bundes-
satzung ergänzende oder abweichende Bestimmun-
gen zu den §§ 8 und 10 bis 12 treffen. Ein entspre-
chender Versammlungsbeschluss kann jedoch nie-
mals rückwirkend auf eine bereits stattgefundene 
Wahlhandlung angewendet werden. 
(4) Nach Versammlungsbeschluss sind auch elektro-
nische Wahlen zulässig, soweit diese das Wahlge-
heimnis, den Datenschutz und die Manipulations- 
und Dokumentationssicherheit gewährleisten. Die 
Bestimmungen dieser Wahlordnung sind dabei sinn-
gemäß anzuwenden. 

§ 3 Ankündigung von Wahlen 

(1) Wahlen sind anzusetzen, wenn Neu- oder Nach-
wahlen satzungsgemäß vorgeschrieben sind oder 
wenn ein zulässiger Antrag auf die Durchführung von 
Neu- oder Nachwahlen bzw. ein zulässiger Abwahl-
antrag vorliegt. 
(2) Wahlen können nur stattfinden, wenn zur Wahl 
spätestens 10 Tage vorher eingeladen wurde. 
(3) Soweit die Wahlen nicht satzungsgemäß vorge-
schrieben sind, bleibt es der Versammlung unbe-
nommen, angekündigte Wahlen ganz oder teilweise 
von der Tagesordnung abzusetzen. 

§ 4 Wahlkommission 

(1) Zur Durchführung einer oder mehrerer Wahlen 
bestimmt die Versammlung in offener Abstimmung 
eine Wahlkommission, welche aus ihrer Mitte eine 
Wahlleiterin oder einen Wahlleiter bestimmt, sofern 
diese oder dieser nicht bereits durch die Versamm-
lung bestimmt wurde. 
(2) Die Wahlkommission leitet die Wahlhandlung und 
stellt das Wahlergebnis fest. 
(3) Die Mitglieder der Wahlkommission müssen der 
Versammlung nicht angehören. Die Wahlkommission 

kann bei Bedarf weitere Wahlhelferinnen und Wahl-
helfer hinzuziehen. 
 
(4) Wer selbst für ein zu wählendes Parteiamt oder 
Mandat kandidiert, kann nicht der Wahlkommission 
angehören. Nimmt ein Mitglied der Wahlkommission 
eine Kandidatur an, scheidet es unmittelbar aus der 
Wahlkommission aus. 

§ 5 Wahl für unterschiedliche 

Parteiämter oder Mandate 

(1) Wahlen für unterschiedliche Parteiämter oder 
Mandate finden in jeweils gesonderten Wahlgängen 
nacheinander statt. Die Versammlung kann ent-
scheiden, dass Wahlgänge parallel stattfinden kön-
nen. 
(2) Bei parallel stattfindenden Wahlgängen ist eine 
gleichzeitige Wahlbewerbung auch dann möglich, 
wenn die gleichzeitige Annahme der zu wählenden 
Parteiämter und Mandate ausgeschlossen ist. 
(3) Bei der Aufstellung der einzelnen Listenplätze 
von Wahlvorschlagslisten für öffentliche Wahlen ist 
analog zu verfahren. (Ausnahme: siehe § 6 Absatz 4) 

§ 6 Wahl für gleiche Parteiämter oder 

Mandate 

(1) Wahlen für mehrere gleiche Parteiämter oder 
Mandate werden in der Regel in zwei aufeinander 
folgenden Wahlgängen durchgeführt. Dabei werden 
im ersten Wahlgang die gemäß den Vorgaben zur 
Geschlechterquotierung 
(Bundessatzung § 10 Absatz 4) den Frauen vorbehal-
tenen Parteiämter oder Mandate besetzt. Im zweiten 
Wahlgang werden die danach verbleibenden 
Parteiämter oder Mandate besetzt. 
(2) Beide Wahlgänge können, auf Beschluss der Ver-
sammlung, parallel stattfinden, wenn nicht mehr 
Frauen vorgeschlagen werden als gemäß den Vorga-
ben zur Geschlechterquotierung insgesamt mindes-
tens gewählt werden sollen oder wenn alle 
(weiblichen) Bewerberinnen bereits vorab auf die 
Teilnahme am zweiten Wahlgang verzichten. Die Tei-
lung in zwei Wahlgänge entfällt, wenn nicht mehr 
Männer vorgeschlagen werden, als gemäß den Vor-
gaben zur Geschlechterquotierung insgesamt höchs-
tens gewählt werden können. 
(3) Zusätzliche Wahlgänge, zum Beispiel zur Berück-
sichtigung von Gebietsverbänden oder zur Sicherung 
besonderer Quoten, sind nach Versammlungsbe-
schluss zulässig. Die Absätze 1 und 2 sind dabei 
sinngemäß anzuwenden. 
(4) Bei der Aufstellung von Wahlvorschlagslisten für 
öffentliche Wahlen können nach einem entsprechen-
den Versammlungsbeschluss mehrere aufeinander 
folgende Listenplätze wie gleiche Mandate behan-
delt werden. Dabei werden in dem gemäß der Ge-
schlechterquotierung den Frauen vorbehaltenen ers-
ten Wahlgang die ungeraden, im zweiten Wahlgang 
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die geraden Listenplätze, jeweils in der Reihenfolge 
der erreichten Ja-Stimmen-Zahlen, besetzt. (Bundes-
satzung § 10 Absatz 5) 

§ 7 Wahlvorschläge 

(1) Jedes Parteimitglied kann Wahlvorschläge unter-
breiten oder sich selbst bewerben. Für weitere Wahl-
gänge nach § 12 können nur wahlberechtigte Ver-
sammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer Wahl-
vorschläge unterbreiten. 
(2) Wahlvorschläge müssen schriftlich eingereicht 
werden. Das schriftliche Einverständnis der Vorge-
schlagenen muss vorliegen. (elektronische Übermitt-
lung ist ausreichend). 
(3) Wenn eine vorgeschlagene Person in der Wahl-
versammlung selbst anwesend ist, kann sowohl der 
Wahlvorschlag als auch die Zustimmung der Bewer-
berin bzw. des Bewerbers durch Zuruf erfolgen. Auf 
Zuruf können jedoch nur wahlberechtigte Versamm-
lungsteilnehmerinnen und -teilnehmer Wahlvor-
schläge unterbreiten. 
(4) Wahlvorschläge sind bis zum Abschluss der Be-
werberinnen- und Bewerberliste für den entspre-
chenden Wahlgang zulässig. 
(5) Alle vorgeschlagenen Bewerberinnen und Bewer-
ber erhalten eine angemessene Redezeit zu ihrer 
Vorstellung. Über die angemessene Zeit und über 
Möglichkeit und Umfang von Fragen an Bewerberin-
nen und Bewerber und Stellungnahmen zu Bewerbe-
rinnen und Bewerbern ist durch Versammlungsbe-
schluss zu entscheiden. Dabei sind die Bewerberin-
nen und Bewerber für gleiche Parteiämter oder Man-
date gleich zu behandeln. 

§ 8 Stimmenabgabe 

(1) Stimmzettel in einem Wahlgang müssen in Form 
und Farbe einheitlich sein. 
(2) In jedem Wahlgang sind alle Bewerberinnen und 
Bewerber in alphabetischer Reihenfolge auf einen 
einheitlichen Stimmzettel aufzunehmen. 
(3) Jede und jeder Wahlberechtigte hat das Recht, 
hinter dem Namen jeder Bewerberin und jedes Be-
werbers mit Ja, mit Nein oder mit Enthaltung zu stim-
men. Fehlt eine Kennzeichnung, ist dies eine Enthal-
tung. 
(4) Die Zahl der zulässigen Ja-Stimmen in einem 
Wahlgang ist auf die Zahl der zu besetzenden 
Parteiämter oder Mandate begrenzt. Die zulässige 
Zahl der Ja-Stimmen muss bei der Stimmabgabe 
nicht ausgeschöpft werden. 
(5) Ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber in 
einem Wahlgang größer als die Zahl der zu besetzen-
den Parteiämter oder Mandate, entfällt die Möglich-
keit von Nein-Stimmen. 

§ 9 Stimmenauszählung und ungül-

tige Stimmen 

(1) Die Stimmenauszählung durch die Wahlkommis-
sion ist parteiöffentlich. Die ordnungsgemäße Aus-
zählung darf durch die Öffentlichkeit nicht beein-
trächtigt werden. Bei der Stimmenauszählung ist zu 
gewährleisten, dass keine Rückschlüsse auf das 
Wahlverhalten möglich sind. 

(2) Die Wahlkommission hat Stimmzettel für ungültig 
zu erklären, wenn auf ihnen der Wille der oder des 
Wählenden nicht gemäß dieser Wahlordnung erkenn-
bar ist, wenn auf ihnen mehr Stimmen als zulässig 
abgegeben wurden oder wenn sie das Prinzip der ge-
heimen Wahl verletzen. 

§ 10 Erforderliche Mehrheiten 

(1) Grundsätzlich sind mit Ausnahme der Regelung 
in Absatz 2 in einem Wahlgang diejenigen gewählt, 
bei denen die Zahl der gültigen Ja-Stimmen größer 
ist, als die zusammengefasste Zahl der gültigen 
Nein-Stimmen und der gültigen Enthaltungen 
(absolute Mehrheit). Durch Satzung oder durch Ver-
sammlungsbeschluss kann für bestimmte Ämter 
auch ein höheres Quorum bestimmt werden. 
(2) Bei Delegiertenwahlen oder – nach einem ent-
sprechenden Versammlungsbeschluss – auch bei 
anderen Wahlen ist es ausreichend, wenn die Zahl 
der gültigen Ja-Stimmen größer ist als die Zahl der 
gültigen Nein-Stimmen 
(einfache Mehrheit). In Wahlgängen ohne die Mög-
lichkeit von Nein-Stimmen haben die Bewerberinnen 
bzw. Bewerber die einfache Mehrheit erreicht, wenn 
sie auf mindestens einem Viertel der gültigen 
Stimmzettel gewählt wurden. Durch Versammlungs-
beschluss kann ein anderes Mindestquorum be-
stimmt werden. 

§ 11 Reihenfolge der Wahl und Ver-

fahren bei Stimmengleichheit 

(1) Haben in einem Wahlgang mehr Bewerberinnen 
oder Bewerber die jeweils erforderliche Mehrheit er-
reicht, als überhaupt Parteiämter oder Mandate zu 
besetzen waren, sind die Bewerberinnen und Bewer-
ber mit den höchsten Stimmen-Zahlen gewählt. 
(2) Bei Delegiertenwahlen sind alle weiteren Bewer-
berinnen und Bewerber mit der erforderlichen Mehr-
heit in der Reihenfolge ihrer Stimmen-Zahl als Er-
satzdelegierte gewählt, soweit nicht zur Wahl der Er-
satzdelegierten gesonderte Wahlgänge stattfinden. 
(3) Entfällt auf mehrere Bewerberinnen bzw. Bewer-
ber die gleiche Stimmenzahl, entscheidet eine Stich-
wahl. Kommt auch die Stichwahl zu keinem Ergebnis 
entscheidet das Los. 
(4) Bei den Wahlen der weiteren Mitglieder des Par-
teivorstandes oder eines Landesvorstandes sind die 
Bewerberinnen und Bewerber in der Reihenfolge ih-
rer Stimmen-Zahlen gewählt, soweit sie sowohl die 
erforderliche Mehrheit nach § 10 dieser Ordnung er-
halten haben, als auch der Bedingung nach § 32 Ab-
satz 4 der Bundessatzung 
(Höchstzahl von Mandatsträgerinnen und -trägern 
der Europa-, Bundes- oder Landesebene im Partei-
vorstand und in den Landesvorständen) genügen. 
Die Bedingung nach § 32 Absatz 4 der Bundessat-
zung ist bereits im ersten Wahlgang (nach § 6 Ab-
satz 1 Satz 2) anteilig zu berücksichtigen. 
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§ 12 Weitere Wahlgänge und Stich-

wahlen 

(1) Bleiben nach einem Wahlgang Parteiämter oder 
Mandate unbesetzt, kann durch Versammlungsbe-
schluss entweder 

▪ die Wahl vertagt oder 

▪ ein weiterer Wahlgang (nach den §§ 5 bis 

11) aufgerufen oder 

▪ eine Stichwahl herbeigeführt werden. 

(2) In einer Stichwahl stehen diejenigen noch nicht 
gewählten Bewerberinnen und Bewerber zur Wahl, 
die in den zuvor stattgefundenen Wahlgängen die 
meisten Ja-Stimmen erhalten haben, soweit sie ihre 
Wahlbewerbung nicht zurückziehen. Neue Bewer-
bungen sind unzulässig. Dabei stehen höchstens 
doppelt so viele Bewerberinnen bzw. Bewerber zur 
Wahl, wie noch Parteiämter bzw. Mandate zu beset-
zen sind, bei Stimmengleichheit der letzten Bewer-
berinnen bzw. Bewerber ausnahmsweise auch mehr. 
Ein Nachrücken in die Stichwahl an Stelle von Wahl-
bewerberinnen bzw. -bewerbern, die ihre Bewerbung 
zurückgezogen haben, ist nicht möglich. Gewählt 
sind die Bewerberinnen bzw. Bewerber mit den 
meisten Stimmen. 
(3) Falls nach einem zuvor stattgefundenen Wahl-
gang so viele Wahlbewerbungen zurückgezogen wer-
den, dass nur noch so viele Bewerbungen wie zu be-
setzende Funktionen übrigbleiben, ist statt einer 
Stichwahl ein weiterer Wahlgang aufzurufen. Bei den 
Wahlen der weiteren Mitglieder des Parteivorstandes 
oder eines Landesvorstandes können an einer Stich-
wahl mindestens doppelt so viele Bewerberinnen 
und Bewerber, die keine Mandatsträgerinnen und -
träger der Europa-, Bundes- oder Landesebene sind, 
teilnehmen, wie gemäß § 32 Absatz 4 der Bundes-
satzung mindestens noch gewählt werden müssen. 
Die zulässige Zahl von Mandatsträgerinnen und -trä-
gern verringert sich gegebenenfalls entsprechend. 
Die Bewerberinnen und Bewerber sind in der Reihen-
folge ihrer Ja-Stimmen-Zahlen gewählt, soweit sie 
der Bedingung nach § 32 Absatz 4 der Bundessat-
zung (Höchstzahl von Mandatsträgerinnen und -trä-
gern der Europa-, Bundes- oder Landesebene im Par-
teivorstand und in den Landesvorständen) genügen. 

§ 13 Annahme der Wahl, Wahlproto-

koll und Nachwahlen 

(1) Eine Wahl gilt als angenommen, wenn die oder 
der Gewählte, dem nicht unmittelbar nach Bekannt-
gabe des Wahlergebnisses widerspricht. 
(2) Jede Wahl ist zu protokollieren. Das Protokoll 
muss alle ergänzenden Versammlungsbeschlüsse zu 
dieser Wahlordnung und alle Wahlergebnisse enthal-
ten. Es ist durch die Wahlleiterin bzw. den Wahlleiter 
und zwei weitere Mitglieder der Wahlkommission zu 
unterzeichnen. Die Wahlunterlagen (Wahlprotokoll, 
Stimmzettel, Zählzettel, Wahllisten usw.) sind für die 
Dauer der Wahlperiode der Gewählten aufzubewah-
ren. 
(3) Vakante Parteiämter sind durch Nachwahlen zu 
besetzen. 

(4) Vakante Delegiertenmandate sind nur dann 
durch Nachwahlen zu besetzen, wenn unter Beach-
tung der Vorgaben zur Geschlechterquotierung (Bun-
dessatzung § 10 Absatz 4) keine gewählten Ersatz-
delegierten mehr zur Verfügung stehen. 

§ 14 Wahlwiederholung 

(1) Wird während der Wahlhandlung oder während 
der Stimmenauszählung ein Wahlfehler festgestellt, 
der relevanten Einfluss auf das Wahlergebnis haben 
kann, hat die Wahlkommission die Wahlhandlung 
bzw. die Stimmenauszählung sofort abzubrechen 
und die Wiederholung der Wahlhandlung zu veranlas-
sen. Der Grund für die Wahlwiederholung ist im 
Wahlprotokoll festzuhalten. 
(2) Im Übrigen kann eine Wahlwiederholung nur in-
folge einer Wahlanfechtung stattfinden. 

§ 15 Wahlanfechtung 

(1) Wahlen können bei der zuständigen Schiedskom-
mission angefochten werden, wenn die Verletzung 
von Bestimmungen dieser Wahlordnung, der Partei-
satzung, des Parteiengesetzes, der Wahlgesetze 
oder des Verfassungsrechts behauptet wird und eine 
solche Rechtsverletzung zumindest möglich er-
scheint. 
(2) Wahlanfechtungen haben keine aufschiebende 
Wirkung. 
(3) Anfechtungsberechtigt sind: 

a. der Parteivorstand und die zuständigen 
Landes- und Kreisvorstände 

b. wahlberechtigte Versammlungsteilnehme-
rinnen und –teilnehmer 

c. unterlegene Wahlbewerberinnen und  
-bewerber. 

(4) Eine Wahlanfechtung ist binnen zwei Wochen 
nach Ablauf des Tages, an dem die Wahl stattfand, 
zulässig. 
(5) Eine Wahlanfechtung ist nur begründet, wenn 
und soweit der behauptete Mangel Einfluss auf das 
Ergebnis der Wahl gehabt haben kann. 
(6) Die Schiedskommission ist bei einer berechtigten 
Wahlanfechtung befugt, eine Wahlwiederholung an-
zuordnen. 
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Rechenschaftsbericht 
Bu rgerschaftsfraktion in der 22. Legislaturperiode 

nach zwei Jahren Ru ckblick und Ausblick 
(März 2022) 

In den ersten zwei Jahren der Legislaturperiode standen unsere Kernthemen – egal, ob soziale 

Gerechtigkeit, Umverteilung, Bildung, Wohnen, Klima, Grundrechte oder Abrüstung – stets im Zei-

chen der Pandemie und ihrer Folgen. Hinzu kam Ende Februar als alles beherrschendes Thema 

der Krieg in der Ukraine.  

CORONA 

Unsere Aufgabe als Bürgerschaftsfraktion war und ist es, unsere Positionen zur politischen Bewer-

tung und kritischen Auseinandersetzung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie stark und hörbar 

zu machen. Unsere zentralen Mittel in der parlamentarischen Arbeit sind dafür Anträge, Debatten-

beiträge, Analysen und Pressemitteilungen. Im Rahmen unserer Parteiarbeit ist es uns ein grund-

legendes Anliegen, diese Fragen in Arbeitskreisen und Landesarbeitsgemeinschaften und gemein-

sam mit Aktiven aus der Zivilgesellschaft zu diskutieren und zu entwickeln. 

Die Tatsache, dass in den Fragen der Pandemie innerhalb unserer Partei die Positionen sehr weit 

auseinandergehen, war dabei eine Erschwernis – unsere Kompromisslinien waren häufig nicht 

klar, um in der gesellschaftlichen Debatte mit unseren Argumentationspunkten Akzente zu setzen. 

UKRAINE-KRIEG 

Der Überfall Putins auf die Ukraine stellte unsere Überzeugungen auf eine harte Probe. Die Frak-

tion hat sich dabei von Anfang klar und geschlossen positioniert mit einer Verurteilung des russi-

schen Angriffs als verbrecherisch, nicht zu relativieren und nicht zu rechtfertigen. Wir haben die 

Kundgebungen des Landesverbandes vor dem russischen Generalkonsulat aktiv unterstützt und 

haben Sanktionen gegen die Führungsclique rund um Putin gefordert – etwa die Festsetzung der 

im Hamburger Hafen liegenden Luxusjachten der Oligarchen. Wir gehen sicher davon aus, dass 

die Erfahrung dieses Krieges und die Frage nach daraus notwendig sich ergebenden Schlussfol-

gerungen unsere Arbeit und unsere Anstrengungen als Friedenspartei zu wirken weiterhin beein-

flussen wird. 1 

HAUSHALTSBERATUNGEN 

Ein zentrales Thema für die Fraktionsarbeit waren die Haushaltsberatungen. Hier geht es um 

Geld: für soziale Aufgaben, für eine gute Ausstattung der Bezirke, um Bildungsgerechtigkeit, um 

Hilfen für die Corona-Geschädigten im Handel und in der Gastronomie und vieles mehr. Auch 

wenn die Haushaltsberatungen leider in der Öffentlichkeit und auch in den Medien in der Regel 

eine Resonanz von NULL bekommen, sind sie ein wichtiges Mittel für eine zumindest kleine 

 

1 Die Folgen des Krieges werden in verschiedener Art natürlich auch Hamburg erreichen – zu allererst die Geflüchteten. 

Auswirkungen auf unsere Arbeit und daraus abgeleitete Initiativen finden hier noch keine Erwähnung, da Redaktions-

schluss für diesen Rechenschaftsbericht Ende Februar war 
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Umverteilung. Unsere Anträge hätten ohne unsere intensiv gepflegten Netzwerke und unsere kon-

tinuierliche Bündnisarbeit in der Stadt und die regelmäßig stattfindende inhaltliche Arbeit in den 

Parteigremien nicht entstehen können.     

Rot-Grün hat sie allesamt abgelehnt! 

Das ist auch für unsere Abgeordneten und Mitarbeiter:innen ärgerlich. Haben sie doch viel Gehirn-

schmalz und Zeit in die Arbeit rund um den Haushalt gesteckt und immer wieder in enger Abspra-

che und Rückkoppelung mit den Bündnispartner:innen aus den jeweiligen Arbeitsbereichen die 

Anträge entwickelt. Aber dafür sind wir ja auch da.  

Wirklich empörend und folgenreich ist diese rot-grüne Gutsherren- (und -damen) manier aber für 

die betroffenen Einrichtungen, Vereine, Organisationen und Institutionen in unserer Stadt. 

Zentrales (Totschlag-) Argument der Regierungsfraktionen gegen unsere Anträge war der Anwurf, 

DIE LINKE lebe im Schlaraffenland und hätte sich aus dem realistischen (fiskalischen) Diskurs ver-

abschiedet. Ja logisch haben wir uns aus dem falschen Diskurs der Schuldenbremsenpolitik ver-

abschiedet bzw. waren nie drin! Denn die ist eine zentrale Ursache für Ungleichheit und Ungerech-

tigkeit. Und ja, es stimmt: Unsere politischen Forderungen gründen auf einer grundsätzlich ande-

ren Finanz- und Steuerpolitik:  

▪ einer Umverteilung des Reichtums von Oben nach Unten,  

▪ einer Wiederbelebung der Vermögenssteuer, die für Hamburg allein jährlich rund 1,5 

Milliarden Euro erbringen würde  

▪ und einer einmaligen Vermögensabgabe zur Kompensation der Corona-Milliarden-

Schulden, deren Tilgung selbstverständlich und in allererster Linie die Reichen und 

Superreichen mit ihren immensen Vermögen zu übernehmen haben.  

Auch wenn sie aktuell wegen Corona ausgesetzt ist, streben doch alle anderen Fraktionen mög-

lichst schnell wieder die Rückkehr zur Politik der Schuldenbremse an. Und deren Auswirkungen 

sind ja hinlänglich bekannt: Notwendige Investitionen in eine sozial gerechte öffentliche Daseins-

vorsorge werden ausgebremst.  

Wir haben uns immer gegen diese Kürzungspolitik gewendet und werden auch zukünftig die Fest-

schreibung der Schuldenbremse im Grundgesetz und in der Hamburger Verfassung entschieden 

und konsequent bekämpfen. 

Unser Fazit nach zwei Jahren: Die Regierungsfraktionen können zwar schönreden, aber sie wollen 

nicht handeln. Das ist mutlos und unverantwortlich vor dem Hintergrund der bestehenden Prob-

leme und Herausforderungen. Vor denen steht Hamburg nicht erst durch die Pandemie – doch die 

hat all diese Probleme noch mal um ein Vielfaches potenziert. In wie vielen ihrer Reden beschwo-

ren die Abgeordneten von SPD und Grünen die Solidarität und den Zusammenhalt unserer Stadt-

gesellschaft. Nur leider ohne konkrete Schlussfolgerungen!    

Aus unserer Pressemitteilung nach den Haushaltsberatungen im vergangenen Jahr: “Drei Tage 

lang haben wir aus dem Regierungslager ganz viel von Zusammenhalt und Solidarität gehört. 

Doch der heute von Rot-Grün beschlossene Haushalt ist geprägt von Desinteresse an den wirklich 

großen Aufgaben wie der Bekämpfung der wachsenden Armut und sozialen Spaltung unserer 

Stadt. Und er ist mutlos, wagt sich nicht an eine faire Umverteilung unseres Reichtums für bessere 

Lebens-, Lern- und Arbeitsbedingungen. Rot-Grün hatte die Schere schon im Kopf – denn vom 
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Prinzip der Schuldenbremse ist die Koalition nicht abgerückt. Und ab 2023 beschert die der Stadt 

dann einen beispiellosen Sparhammer." 

SPD und Grüne machen in Wahrheit nichts anderes als die Bedarfe nach dem Deckel zu definie-

ren, der auf dem Haushaltstopf liegt. Wir müssen aber dringend die notwendigen Ressourcen er-

bringen, um das 1,5-Grad-Ziel wirklich zu erreichen, um der Bildungsungerechtigkeit wirklich ent-

schieden entgegenzutreten, um die Armut und Arbeitslosigkeit wirklich zu bekämpfen, um den Kin-

dern und Jugendlichen wirklich bestmögliche Chancen zu eröffnen, um Arbeit wirklich gut und ge-

recht zu entlohnen, um den Älteren wirklich eine Rente in Würde zu sichern, um wirklich eine gute 

und verlässliche Gesundheitsversorgung für ALLE in öffentlicher Hand zu sichern, um wirklich al-

len, die sie brauchen, eine leistbare Wohnung zur Verfügung zu stellen, um die für das Klima bitter 

nötige Mobilitäts- und Verkehrswende wirklich einzuleiten, um Teilhabe und Mitsprache für alle 

Menschen wirklich abzusichern, um, um, um…..  

Alles das will die rot-grüne Regierung nicht wirklich - und ändert deshalb auch nicht ihre Politik. Wir 

sehen also, vor welch hartem politischen Kampf wir im Jahr 2022 stehen, wenn es darum geht, 

den nächsten Doppelhaushalt für die Jahre 2023/24 zugunsten der Benachteiligten, der weniger 

Lauten und Sichtbaren und damit zugunsten der sozialen Gerechtigkeit zu verändern.  

AUFGABEN 

Die Corona-Krise wird schwerwiegende Folgen haben. Die Steuermehreinnahmen werden in Folge 

der Wirtschaftskrise versiegen und die Verschuldung wird steigen. Und wenn die Vermögenden für 

die Finanzierung der Krise nicht herangezogen werden, dann wird der Haushalt radikal gekürzt. Die 

klare Positionierung und Entwicklung der politischen Strategie dagegen war und bleibt eine wichtige 

Aufgabe der Fraktion. Der Bereich Haushalt/Finanzen wird in den nächsten Jahren noch mehr an 

Bedeutung gewinnen. Ein "Zurück in die alte Normalität“ darf es nicht geben. Wir brauchen ein Zu-

sammendenken von sozial-ökologischem Umbau unserer Gesellschaft, dem Ausbau der sozialen 

Infrastruktur und der Stärkung und Absicherung aller Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge.  

Unsere Schwerpunkte der nächsten drei Jahre liegen auf Haushalt/Finanzen/Soziales, Umwelt/Ver-

kehr, Wohnungspolitik, Grundrechte/Antifa und einer konsequenten Friedenspolitik.  

BUNDESTAGSWAHL 2021 

Der Bundestagswahlkampf hat uns alle, gerade unter den einschränkenden Bedingungen der Pan-

demie, sehr gefordert. Alle haben sich bestmöglich eingebracht und alles gegeben. Leider war das 

Ergebnis für DIE LINKE auf Bundesebene, aber auch in Hamburg, verheerend. 

Zu den Gründen, Ursachen und zu Entwicklungen, die zu diesem Ergebnis geführt haben können, 

gibt es mittlerweile zahlreiche Texte und Analysen. Innerhalb der Partei wird darüber in Hamburg 

auf der bereits geplanten und wegen der Pandemie verschobenen Strategiekonferenz in weit- und 

tiefgehenden Debatten diskutiert. Hoffentlich kommt dabei eine strategisch abgestimmte Planung 

für die weitere gemeinsame Arbeit/Neuaufstellung heraus. Selbstverständlich wird sich die Bürger-

schaftsfraktion als Teil der Hamburger LINKEN daran aktiv beteiligen. 

ZUSAMMENARBEIT 

Auch wenn uns allen die Online-Kacheln sehr auf den Nerv gehen, waren sie eine Möglichkeit, 

auch in pandemischen Zeiten in den Austausch zu gehen: Ende November 2020 und im Oktober 

2021 fanden digitale Klausuren gemeinsam mit der Fraktion und dem Landesvorstand statt, in 
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denen in Arbeitsgruppen thematische Schwerpunkte für unsere politische Arbeit der nächsten Mo-

nate diskutiert und abgestimmt wurden und auch Verbesserungsvorschläge für die gemeinsame 

politische Arbeit entwickelt wurden. 

Die von der Fraktion neu geschaffene Stelle „Koordination Soziale Bewegungen“ ist nicht nur für 

die Zusammenarbeit mit den sozialen Bewegungen sehr wichtig. Auch eine gut abgestimmte Ver-

zahnung von Partei- und Fraktionsarbeit ist darin eine Aufgabe - und die zeigt schon erhebliche 

Früchte. 

Wir danken den Genoss:innen aus den Bezirken, den LAGen, des Landesvorstandes (LaVo) und 

des geschäftsführende Landesvorstand (gLaVo) für die überwiegend solidarische Unterstützung. 

Die Zusammenarbeit zwischen gLaVo und Fraktionsvorstand (FraVo) hat sich intensiviert und 

dadurch auch verbessert. Bei regelmäßig stattfindenden Treffen tauschen wir uns aus und bespre-

chen und stimmen gemeinsam strategische und politische Schwerpunkte ab. 

Darüber hinaus nehmen an den LaVo-Sitzungen regelmäßig eine:r der beiden Geschäftsführer:in-

nen der Bürgerschaftsfraktion teil und auch Abgeordnete von FraVo und Fraktion. Und bei unseren 

Fraktionssitzungen sind die beiden Landessprecher:innen auch regelmäßig dabei. 

Zudem gehören zur guten Zusammenarbeit auch gemeinsame Klausuren von LaVo und der Frak-

tion. 

Dazu kommt: Wir sind in eine Hausgemeinschaft mit dem Landesverband gezogen. Die kurzen 

Wege mal eben über den Flur haben sogar trotz pandemischer Homeoffice-Zeiten immer wieder 

unsere Kommunikation erleichtert und verbessert. Auf die Zeiten, wo das persönliche Gespräch 

und die Treffen der verschiedenen Gruppen in der Burchardstraße die Normalität werden, freuen 

wir uns schon sehr. 

VOLKSINITIATIVEN 

Die Volksinitiative gegen Rüstungsexporte ebenso wie die beiden zur Mieten- und Bodenpolitik 

„Keine Rendite mit Boden und Miete“ waren allesamt erfolgreich. Die Fraktion hat diese Initiativen 

intensiv unterstützt und fachlich beraten.  

FRAKTIONSAUSTRITT von Mehmet Yildiz  

Mehmet Yildiz hat am 24. Februar 2022 seinen Austritt aus der Bürgerschaftsfraktion erklärt. Seit 

2008 war er dabei, zuletzt zuständig für die Fachbereiche Sport und Frieden. Nun will er als frakti-

onsloser Abgeordneter weitermachen. Seinen Abgang begründet Mehmet mit massiven, zum Teil 

sehr persönlichen Vorwürfen gegen uns und unsere Mitarbeiter:innen, die er auch an die Medien 

gegeben hat. Diese weisen wir ganz enzschieden zurück! Dem Austritt vorausgegangen war ein 

längerer Konflikt, der sich zuletzt stark zugespitzt hatte. Eigentlich hätte es darüber in Kürze ein 

klärendes Gespräch geben sollen. Dieser Klärung ist Mehmet nun durch seinen Austritt zuvorge-

kommen. Weil er sich entschlossen hat, sein Abgeordnetenmandat zu behalten, besteht unsere 

Fraktion künftig nur noch aus 12 statt 13 Abgeordneten. 

 

Nachfolgend Kurzberichte der Abgeordneten aus ihren Fachbereichen 

Zum vertiefenden Nachlesen siehe auch https://www.linksfraktion-hamburg.de  

https://www.linksfraktion-hamburg.de/
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Sabine Boeddinghaus, Co-Fraktionsvorsitzende, Fachsprecherin für Schule, Bildung, Ju-

gend und Familie 

Schule/Bildung 

Corona hat die soziale Ungerechtigkeit des herrschenden Schulsystems gnadenlos offengelegt. 

Der Senat verfolgt die Devise, Schulen seien „sichere Orte“ und Unterricht könne nach Stundenta-

fel und Regelunterricht unter den üblichen Hygienemaßnahmen einfach weiterlaufen. Wir haben 

mit eigenen Forderungen und Konzepten von Anfang einen linken Gegenentwurf in die Debatte 

eingebracht. In der Hamburger Bildungsszene, bei Elterninitiativen, GEW und weiteren Verbänden 

stoßen wir mit unseren Forderungen auf breite Zustimmung - allein der zuständige Senator blockt 

alles ab und bietet keinerlei Plattform für einen gemeinsamen Austausch. Die Forderung nach ei-

nem Bildungsrat haben wir selbst realisiert: Mit einem breit angelegten online Fragebogen haben 

wir die Stimmung und Bedarfe an Schulen evaluiert und die Ergebnisse in einem eintägigen digita-

len Workshop mit zahlreichen Bildungsakteur:innen beraten und Lösungen erarbeitet.  

Jenseits von Corona verfolgen wir weiterhin die Realisierung unseres Entwurfes für ein inklusives 

Schulgesetz. Dafür ist ein Fachtag geplant, der den Startschuss legen soll für eine eigene Schul-

gründung im Sinne unserer Vorstellung von einer demokratischen, humanen, inklusiven und sozial 

gerechten Schule für alle Kinder und Jugendliche! 

Jugend/Familie 

Im Mittelpunkt steht die unterfinanzierte Offene Kinder- und Jugendarbeit OKJA, die soziale Infra-

struktur und die systematische Verankerung der Mitsprache von Kindern und Jugendlichen. Unser 

Plan für diese Legislatur beinhaltet den Entwurf eines Kinder- und Jugendbeteiligungsgesetzes. 

Darüber hinaus geht es auf allen Ebenen um den Kampf für eine gut aufgestellte Infrastruktur in 

Hamburg in Verbindung mit der Operationalisierung der 70 Empfehlungen der Enquete Kommis-

sion aus linker Perspektive. 

 

Cansu Özdemir, Co-Fraktionsvorsitzende, Fachsprecherin für Frauen, Inklusion und Jus-

tizpolitik  

Justiz 

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf den Auswirkungen der Pandemie in den Gefängnissen. Dort 

hat Corona zu einer drastischen Verschlechterung der Haftsituation geführt (Besuchsverbote, Auf-

nahmequarantäne, Streichung von Lockerungen etc.), die wir im Austausch mit Gefangenen, den 

Anstalten und auf parlamentarischer Ebene bearbeitet haben. Mit den Verschlechterungen geht 

u.a. eine erhebliche Steigerung der Suizide im Vollzug einher. Aufgrund unseres Drängens wird 

nun die Suizidprävention überarbeitet. Die Forderungen nach einer Verbesserung der Haftsituation 

(bisher u.a. Ausbau psychologischer Versorgung, Mobiltelefonnutzung, Lohnerhöhung) bleibt ge-

nauso aktuell wie die Kritik an der desolaten Arbeitssituation an den Gerichten und die Entkrimina-

lisierung von Bagatelldelikten.  

Inklusion 

Die rot-grüne Koalition verfolgt viele Initiativen beim Thema Inklusion, etwa die Überarbeitung des 

Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, die Förderung der 
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Barrierefreiheit in der privaten Wirtschaft oder auch die erstmals hauptamtliche Verankerung der 

Senatskoordinatorin für Menschen mit Behinderungen. 

Allerdings bleibt ein fundamentaler Aspekt meist unter dem Radar: die wirtschaftliche Situation von 

Menschen mit Behinderungen. Eine Schwerbehinderung zieht noch immer ein großes Armutsrisiko 

nach sich.  

Mit der Umstrukturierung der Eingliederungshilfen durch das Bundesteilhabegesetz ab 2020 ent-

standen in Hamburg für die Antragstellenden ein extremer Bearbeitungsstau mit gravierenden Fol-

gen, weil Gelder teils monatelang nicht ausgezahlt wurden. Viel konnten Assistenzleistungen nicht 

in Anspruch nehmen oder mussten sich verschulden. Wir setzen uns weiter ein für die Zusammen-

arbeit mit den Selbstorganisationen von Menschen mit Behinderungen, die Verbesserung der Lage 

bei der Eingliederungshilfe und die Durchsetzung von Barrierefreiheit im öffentlichen Leben. 

Feminismus 

Acht Anträge – etwa zu den geschlechterspezifischen Auswirkungen der Pandemie oder Entgelt-

gerechtigkeit - wurden abgelehnt. Fünf Anträge zu den Themen Femizide, Digitalisierung der Bera-

tungsstellen und Stärkung der Frauenhäuser, geschlechterspezifische digitale Gewalt, Täterarbeit 

wurden in den Fachausschüssen der Bürgerschaft ausführlich beraten und leider am Ende abge-

lehnt. Der Antrag zur kostenfreien Auslage von Periodenprodukten wird weiterhin beraten werden. 

Unsere parlamentarische Initiative zu Täterarbeit und damit verbunden die Forderung nach einer 

öffentlichkeitswirksamen Kampagne wurde nach konstruktiver Beratung mehrheitlich von SPD, 

Grüne und CDU angenommen. Wir bleiben dran und werden die Umsetzung unseres Antrages kri-

tisch begleiten. 

Wir werden das Thema Femizide weiterhin auf die Tagesordnung setzen. Generell wird der Ge-

waltschutz ein wichtiges Thema bleiben. Kritisch begleiten werden wir die Umsetzung des Gender 

Budgeting (GWHS ), die Fortschreibung des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms (GPR) 

sowie den Vorsitz Hamburgs bei der Gleichstellungs- und Frauenminister:innen- Konferenz 

(GFMK). 

 

Heike Sudmann, stellv. Fraktionsvorsitzende und parlamentarische Geschäftsführerin, Fach-

sprecherin für Stadtentwicklungs-, Wohnungs- und Verkehrspolitik 

Wohnen/Stadtentwicklung 

Der Koalitionsvertrag verspricht, „dass sich alle Menschen das Wohnen in Hamburg leisten kön-

nen“. Mit „bauen, bauen, bauen“ und dem Drittelmix soll dieses Ziel erreicht werden. Das Ergebnis 

dieser Politik: mehr als 70 Prozent der Neubauwohnungen in den vergangenen zehn Jahren sind 

sauteuer, was auch zum Negativrekord von 7,3 Prozent Steigerung im aktuellen Mietenspiegel 

2021 beiträgt. Wir streiten weiter für eine Entlastung und den Schutz der Mieter:innen – hierzu 

braucht Hamburg einen Mietendeckel nach Berliner Vorbild sowie mindestens 50 Prozent preis-

werter Neubauwohnungen und  ein generelles Vorkaufsrecht für Wohnhäuser.  

Für eine zukunftsweisende Stadtentwicklung brauchen wir alle Flächen in der Stadt, deshalb: Kei-

nen Verkauf öffentlicher Grundstücke, Erhalt von Grünflächen und die Reduzierung des Straßen-

raums. 
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Verkehr 

Ein wendiger grüner Verkehrssenator bringt noch keine Verkehrswende. Mit viel Tamtam eröffnete 

Fahrradspuren täuschen nicht darüber hinweg, dass der Autoverkehr geschont wird. Dabei bietet 

ein massiver Ausbau des Busverkehrs auf eigenen Busspuren schnell Alternativen zum Auto. Eile 

ist geboten, denn bis 2030 muss der CO2-Ausstoß drastisch reduziert werden. Mit der A26-Ost 

und mit einer erst Ende der 2030er-Jahre fertigen U5 wird das nichts. Erheblicher schneller als 

neue U-Bahn-Strecken lässt sich ein ganzes Stadtbahnnetz realisieren. Im Bau kostet die Stadt-

bahn pro Kilometer zehnmal weniger als die U-Bahn.  

So oder so: Mehr Fahrgäste gibt es nicht mit jährlich steigenden HVV-Preisen. 

Unbedingt wichtig: Ein Elbtunnel für die Schiene und der Erhalt des Altonaer Fernbahnhofs!  

 

David Stoop, stellv. Fraktionsvorsitzender, Fachsprecher für Gewerkschaftspolitik und öffentli-

chen Dienst, Europa und Haushalt 

Haushaltspolitik 

Der Doppelhaushalt 2021/22 fiel nominell größer aus als vorhergehende Haushalte. Dies ist aller-

dings im Wesentlichen auf Sondereffekte der zur Krisenfinanzierung aufgenommenen Kredite zu-

rückzuführen. Der „Normalhaushalt“ hingegen wurde bereits in der Krise auf Haushaltskürzungen 

eingestellt. Spürbar wurde dies z.B. anhand der Heraufsetzung „globaler Minderausgaben“, also 

Kürzungsvorgaben an die Behörden. Hiergegen haben wir uns scharf gewendet und uns dafür ein-

gesetzt, dass Hamburg auf Bundesebene Druck für echte Umverteilung macht, aber auch eigene 

Möglichkeiten zur Besteuerung von Reichtum nutzt.  

Die Auseinandersetzungen um die gesellschaftliche Zukunft werden in den nächsten zwei Jahren 

verschärft auf dem Feld der Finanzpolitik ausgetragen werden. Die Alternative lautet: Umverteilung 

oder Kaputtsparen. Unsere Aufgabe wird es weiterhin sein, den Klassenkampf von Unten in brei-

ten Bündnissen für soziale Umverteilung, die Abschaffung des Schuldendiktats und die wirksame 

Besteuerung von Reichtum zu organisieren. Parlamentarisch werden wir die kommenden Haus-

haltsverhandlungen nutzen, die unsoziale Politik des Senats zu entlarven und dieser unsere sozi-

ale Politik entgegenzusetzen.  

Gewerkschaftspolitik 

Der Senat vertritt in Bezug auf gewerkschaftliche Kämpfe eine Politik der Nichteinmischung und 

Tarifautonomie. Die Trennung von Wirtschafts- und Gewerkschaftspolitik führt dazu, dass Hand-

lungsspielräume nicht genutzt werden, um gewerkschaftliche Rechte auszuweiten. Wir haben uns 

demgegenüber stringent an die Seite kämpfender Belegschaften und Gewerkschaften gestellt, Be-

triebsräte in Einzelkonflikten unterstützt und uns an diversen Aktionen, Kundgebungen und De-

monstrationen zu gewerkschaftlichen Themen beteiligt. Besonders prominent in der Öffentlichkeit 

verhandelt wurden Auseinandersetzungen in der Pflege, die Betriebsverlagerungen von Otto sowie 

die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Einen erfolgreichen Punkt konnten wir als Fraktion 

darüber hinaus mit Beschäftigten der Gastronomie setzen. 
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Internationale und Europapolitik 

In der Politik des Senats fristet die internationale und Europapolitik ein Nischendasein. Sie wird 

meist auf Projekte im Rahmen von Städtepartnerschaften und die Organisation der weitgehend un-

politischen Europawoche beschränkt.  

Wir haben demgegenüber europäische und internationale Solidarität auch dort eingefordert, wo 

Hamburg nicht unmittelbar zuständig ist, sich aber an anderer Stelle einsetzen könnte, beispiels-

weise für die Freigabe von Patenten, europäische Mindeststeuern oder ein wirksames Lieferket-

tengesetz. 

 

Deniz Celik, Vize-Präsident, Fachsprecher für Gesundheit, Senior:innen- und Innenpolitik, An-

tifaschismus  

Innenpolitik  

Die Pandemie hat in der Innenpolitik vor allem die Auseinandersetzungen um Versammlungsver-

bote und die Ausweitung polizeilicher Kontrollen aufgebracht. Intensiv haben wir die Proteste im 

Zuge der #blacklivesmatter-Bewegung begleitet und das Thema rassistische Polizeigewalt und -

kontrolle ins Parlament getragen und dabei auch eine Studie zur rassistischen Kontrollpolitik und 

die Abschaffung der Task-Force-Drogen beantragt.  

Die Forderung nach einer Kennzeichnungspflicht für Polizist:innen konnte endlich durchgesetzt 

werden – trotzdem bleiben große Lücken bei der Strafverfolgung von rechtswidrigem Polizeihan-

deln. Wir kämpfen daher weiter für die Ausweitung der Kennzeichnungspflicht und eine unabhän-

gige Beschwerdestelle mit eigener Ermittlungsbefugnis.  

Gesundheit 

Die Bekämpfung der Pandemie war das beherrschende Thema. Sinnvolle Maßnahmen zum 

Schutz der Gesundheit haben wir unterstützt (wie z.B. AHA-Regeln, Maskenpflicht, Impfkam-

pagne) und unverhältnismäßige Grundrechtseinschränkungen abgelehnt (wie z.B. Ausgangs- oder 

Versammlungsverbote). Um Kontaktnachverfolgung und eine effektive Eindämmungsstrategie si-

cherzustellen, haben wir eine massive Einstellungskampagne für die überlasteten und kaputtge-

sparten Gesundheitsämter beantragt. Zudem haben wir die soziale Dimension der Pandemie im-

mer wieder thematisiert. Insbesondere in den Stadtteilen mit medizinischer Unterversorgung ha-

ben wir den Einsatz von mehrsprachigen Gesundheitslotsen, aufsuchende und niedrigschwellige 

Impfangebote sowie die kostenlose Verteilung von FFP-Masken gefordert. Nach zwei Jahren bleibt 

festzuhalten, dass ein renditeorientiertes Gesundheitssystem nicht in der Lage ist, eine Pandemie 

zu bewältigen. Personalmangel und unhaltbare Arbeitsbedingungen haben zur Flucht aus der 

Pflege und zum Kapazitätsabbau in den Krankenhäusern geführt. Zur Bekämpfung des Pflegenot-

stands haben wir Anträge zu Bonuszahlungen an die Pflege, eine Rückkehrer:innen-Kampagne 

sowie Entlastungsvereinbarungen für bessere Arbeitsbedingungen nach dem Vorbild der Charité 

eingebracht. In der Auseinandersetzung um das Krankenhaus Groß Sand haben wir die Proteste 

in die Bürgerschaft getragen und den Erhalt der Pflegeschule sowie die städtische Übernahme un-

ter der Leitung des UKE eingefordert. 
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Dr. Carola Ensslen, Fachsprecherin für Flucht und Migration, freiwilliges Engagement, 

Queer und Verfassungspolitik 

Eingaben/Härtefälle 

Wir sind Anlaufstelle für Aktivist:innen und Betroffene, wenn es um Schutz vor Abschiebung und 

um eine Bleibeperspektive geht. Unsere intensive Begleitung von Eingaben trägt maßgeblich zu 

deren Erfolg bei.  

Flucht und Migration 

Wir schauen der Innen- und Sozialbehörde mit Anfragen kritisch auf die Finger. Zu den Themen-

bereichen gehören Corona-Infektionen, Impfungen, Standards und WLAN in den Unterkünften für 

Geflüchtete, Datenschutz im Amt für Migration, Entscheidungspraxis der Ausländerbehörden… . 

Verfassung und Petitionen 

Wir unterstützen u. a. die Initiative „Bürgerbegehren und -entscheide verbindlich machen“, beglei-

ten kritisch die Änderungen der Corona-Eindämmungsverordnung und arbeiten an einer Verfas-

sungsänderung zur Antisemitismusbekämpfung mit.  

Queer 

Wir arbeiten am Ziel eines Antidiskriminierungsgesetzes mit und begleiten die Weiterentwicklung 

des Aktionsplans für Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt kritisch.  

 

Olga Fritzsche, Fachsprecherin für Wirtschaft, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik 

Arbeitsmarkt 

Angekündigt waren 1.000 neue Arbeitsplätze bei privaten Arbeitgeber:innen nach dem Teilha-

bechancengesetz und die Verdreifachung der kofinanzierten Beschäftigungsverhältnisse. Davon 

ist die Koalition noch weit entfernt. 

Landeseigene Qualifizierungsangebote für auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Zielgruppen laufen 

überwiegend sehr schleppend an und weisen – obwohl sie teilweise schon seit über einem halben 

Jahr laufen - Auslastungen von höchstens einem Drittel oder noch weniger auf. Einige Projekte 

starten erst jetzt - zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie.  Mit unseren Anträgen wollten wir die 

Schließung der sog. „Wohnkostenlücke“, die Einrichtung von Servicetresen im Jobcenter während 

der Pandemie und die Einrichtung einer unabhängigen Schlichtungsstelle im Jobcenter erreichen. 

Zudem haben wir eine eigene Studie zur „Sozialbilanz“ nach einem Jahr Corona veröffentlicht.  

Wirtschaft 

Die rot-grünen Coronahilfen waren für Soloselbstständige und KMUs völlig unzureichend. Von der 

Hamburger Corona Soforthilfe (HCS) bis zum Hamburg Kredit-Liquidität (HKL) fehlte ein Unterneh-

mer:innenlohn, auf Rückzahlungen mussten teilweise Strafzinsen gezahlt werden und das bei kur-

zen Rückzahlungsfristen. Gleichzeitig bekamen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Millionen für 

die Prüfung und Implementierung der Hilfen. Auch setzte der Senat eine Politik fehlender Konjunk-

turimpulse fort. Im vermeintlichen Konjunkturpaket, dem Wirtschaftsstabilisierungspro-

gramm (HWSP), finden sich zum Großteil bereits vorher beschlossene Maßnahmen. Die Corona-

hilfen lassen eine solche Perspektive völlig außen vor. Als Stimme der Beschäftigten, KMUs und 

Solo-Selbstständigen haben wir deshalb u.a.  Mietenschnitte für Gewerbetreibende, einen 
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Unternehmer:innenlohn als Coronahilfe, den Verzicht auf Strafzinsen bei Rückzahlungen, An-

sprechstellen für Soloselbstständige gefordert. 

 

Norbert Hackbusch, Fachsprecher für Hafen, Kultur, Medien und öffentliche Unternehmen 

Kultur 

Allgemeine Entwicklung: Die kulturellen Einrichtungen in Hamburg müssen verändert werden – 

offene Häuser, mehr Diversität, mehr Basiskultur, den Anforderungen der Zeit entsprechend. Zwar 

hat auch Rot-Grün davon einiges übernommen: Es gab die Diskussion um mehr freien Eintritt, Be-

richte über Diversität etc.. Aber die Corona-Probleme haben vieles in den Hintergrund gedrängt. 

Allerdings sind die Hilfen in der Corona-Zeit von der Stadt durchaus kräftig gewesen – viele dieser 

Maßnahmen haben wir unterstützt. 

Erinnerungskultur: Unsere kraftvolle Kritik an dem versprochenen Lern- und Gedenkort Stadt-

haus, die kritische Diskussion um das Gedenkhaus am Lohsepark, die kritische Diskussion der 

schleppenden Straßenumbenennung, die Initiative zur Umbenennung des Kaisersaals im Rathaus 

etc. haben mit dazu beigetragen, dass die Erinnerungskultur in dieser Stadt stärker in den Fokus 

gerückt wurde. Das zeigte sich beim Thema koloniale Erinnerung, die von Seiten der Stadt zumin-

dest erlahmt ist. Die Linksfraktion konnte bei der Unterstützung der Diskussion des Bismarck-

Denkmals, der Unterstützung des runden Tisches und der Forschungsstelle für koloniale Erinne-

rung kritische Akzente setzen. Die zunehmende Aufarbeitung der kolonialen Geschichte wie auch 

die Rückgabe der Benin-Bronzen sind erste Erfolge. 

Hafen 

Die Auseinandersetzung um den Hamburger Hafen ist Kernthema wirtschaftspolitischer Fragestel-

lungen:  

Im Spannungsfeld zwischen Arbeitsplätzen und ökologischer Verantwortung haben wir seit Jahren 

eine kräftige Stimme. Wir verteidigen die Arbeitsverhältnisse und haben dort die Zusammenarbeit 

mit den Beschäftigten ausgebaut, so dass wir wichtige Gesprächspartner:innen sind.  

Wir bekämpften die ökologisch unverantwortliche weitere Vertiefung der Elbe. Allerdings ist die 

jetzt abgeschlossen und wir können feststellen, dass nicht nur ökologische Schäden die Folge 

sind, sondern die versprochenen neuen Umschlagszahlen im Hamburger Hafen auch nicht erzielt 

worden sind. 

Wir agieren für einen Stadt- und Hafenentwicklungsplan, in dem auch die Unternutzung der Hafen-

flächen und die Flächen-Interessen der Anwohner:innen berücksichtigt werden. Das zeigt sich 

auch in der Zusammenarbeit mit Initiativen aus Moorburg und Wilhelmsburg. 

Wir kämpfen gegen die Verschmutzung der Stadt durch den Hafen und unterstützen Initiativen ge-

gen die Belastung durch die Kreuzfahrtschiffe und für Landstrom auch im Containerumschlag. 
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Stephan Jersch, Fachsprecher für Landwirtschaft, Tierschutz, Bezirkspolitik, Tourismus und 

Umwelt 

Klima und Umwelt 

Der Klima- und Umweltbereich ist von den Anforderungen durch den Klimawandel gekennzeich-

net. Mit dem Klimabeirat aus wissenschaftlichen Expert:innen und dem Energiewendebeirat als 

Nachfolger des Energie(netz)beirats wurden zwei Gremien neu installiert. 

Die angekündigte Verschärfung der Klimaziele steht weiter aus. Der Ersatz des Kraftwerks Wedel 

hat mit dem Beginn der Bauten für den Energiepark Dradenau zumindest begonnen. Die von uns 

geforderte Sommerpause für die Kohlekraftwerke Tiefstack und Wedel wird weiter von Rot-Grün 

abgelehnt – die stattdessen angekündigte Reduzierung des Kohleeinsatzes im Kraftwerk Wedel ist 

bisher nicht umgesetzt worden 

Der von uns thematisierte Einsatz des Klimakillergases Sulfuryldifluorid hat mittlerweile zu ersten 

Ergebnissen der Umweltminister:innenkonferenz geführt.  

Beim geplanten Einsatz von Buschholz aus Namibia hat die Umweltbehörde einen Rückzieher ge-

macht und angesichts breiten Widerstands - auch von uns - das Thema an die Bundesbehörden 

abgegeben. 

Neues Thema ist die Wärmewende in Hamburg. Gasnetz Hamburg setzt - entgegen vieler wissen-

schaftlicher Expertisen - auf die Beimischung von Wasserstoff zum ‚normalen‘ Erdgas und ‚ver-

heizt‘ damit kostbaren grünen Wasserstoff.  

Ein weiteres Thema ist die Steigerung der Erzeugung erneuerbarer Energien auch auf Hamburger 

Gebiet, die Beschränkung der Wasserstoffnutzung auf grünen Wasserstoff und der Einsatz nur für 

nicht anders zu dekarbonisierende Bereiche. 

Daneben wird es weiter um die voranschreitende Versiegelung von Flächen in Hamburg gehen. 

 

Metin Kaya, Fachsprecher für Migration und interkulturelles Zusammenleben, Technologie und 

Netzpolitik 

Migration/Antidiskriminierung 

Die Koalition hat begonnen, Antidiskriminierung in einer Behörde zu bündeln – das ist ein Fort-

schritt. Es fehlt jedoch die angekündigte Antidiskriminierungsstrategie und das Integrationskonzept 

ist stark ausbaufähig. Weitere Punkte: Start eines Prozesses für ein Denkmal für die Hamburger 

Gastarbeiter:innen. Entwurf und breite Diskussion eines Landesantidiskriminierungsgesetzes 

(LADG) fachbereichsübergreifende GA-Reihe zu Antidiskriminierung. Interfraktionell: Antrag für die 

Abschaffung der Rentenungleichheit jüdischer Zugewanderter (auf unsere Initiative hin). Durchset-

zung des LADG. Einrichtung einer Landesantidiskriminierungsstelle. Planung und Baubeginn eines 

Hamburger Migrationsmuseums (mit Fachbereich Kultur). Denkmal für die Hamburger Gastarbei-

ter:innen. Staatsvertrag mit Vertretungen der Sinti:zze und Rom:nja. 

Netzpolitik / Digitalisierung 

Auch unserem hartnäckigen Einsatz für die Beendigung der Verträge für die Luca-App ist es zu 

verdanken, dass zumindest die Kontaktnachverfolgung mit dieser App eingestellt wurde. Der Ver-

trag für die Luca-App wurde durch die Koalition allerdings nicht beendet und soll als Reserve 
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weiterhin bestehen. Die digitale Teilhabe von Menschen insbesondere mit geringem Einkommen 

im Rahmen von Home-Office ist weiterhin ein großes Problem, an dem auch in Zukunft weitergear-

beitet werden muss. Menschen mit Migrationsgeschichte sind hierbei besonders benachteiligt. 

Mehrfach wurden Anträge gestellt. Hier ist noch keine Lösung in Sicht. Staatliche digitale Dienst-

leistungen (Websites wie z.B. hamburg.de) sind auch weiterhin vollgepackt mit privatwirtschaftli-

chen Sponsor:innen. Insbesondere große regionale und überregionale Unternehmen nehmen Ein-

fluss auf die inhaltliche Gestaltung und sammeln Nutzer:innendaten. Dagegen haben wir auch 

mehrfach beantragt, die staatlichen Dienstleistungen von privatwirtschaftlichen Einflussnahmen zu 

befreien. Sogenannte Cookies sind auf jeder Website anzutreffen. Damit werden Informationen 

über das Nutzer:innenverhalten gesammelt. Auf einigen Websites können diese komplett abge-

lehnt werden, während auf vielen anderen Website nur die komplette Annahme, nicht aber die Ab-

lehnung möglich ist. Auch hierzu wurden bereits Anträge gestellt. 

 

Dr. Stephanie Rose, Fachsprecherin für Diversity, Wissenschaftspolitik und Soziales 

Soziales 

Die Corona-Krise hat Hamburg besonders hart getroffen und die soziale Spaltung der Stadt zu-

sätzlich verschärft. Eine von der Linksfraktion in Auftrag gegebene Studie hat dies bestätigt. Dem-

nach ist nicht nur die Ungleichheit weiter angestiegen, Hamburg ist im Bundesländervergleich von 

vielen bisher erfassbaren Folgen besonders stark betroffen. Wenn es in den kommenden Monaten 

und Jahren um die Bewältigung der Krisenfolgen geht, kommt es deshalb nicht nur darauf an, die 

wirtschaftlichen Fragen im Blick zu haben. Wir müssen auch deren Wirkung auf die soziale Ge-

rechtigkeit und die gesellschaftliche Verteilung beleuchten. Als Fraktion haben wir uns daher für 

eine behördenübergreifende Anti-Armutsstrategie und den Ausbau sozialräumlicher und quartiers-

naher Unterstützungsstrukturen eingesetzt. 

Doch auch schon vor Corona waren rund 330.000 Hamburger:innen von Armut betroffen. Auch 

aufgrund steigender Miet-, Energie- und HVV-Preise geraten immer mehr Menschen in eine Ar-

mutsspirale und sind ganz oder teilweise von der sozialen und kulturellen Teilhabe ausgeschlos-

sen. Damit Teilhabe nicht vom Einkommen abhängt und Angebote unbürokratisch in Anspruch ge-

nommen werden können, haben wir uns für einen Hamburg-Pass eingesetzt.  

Das aktuelle Hilfesystem chronifiziert Obdachlosigkeit und wirkt durch die Massenunterkünfte stig-

matisierend. Viele obdachlose Menschen meiden deshalb Einrichtungen wie das Winternotpro-

gramm und nächtigen stattdessen auf der Straße. Statt Housing-First zum Leitbild im Kampf gegen 

Obdachlosigkeit zu erklären, wurde nur ein Modellprojekt mit wenigen Plätzen beschlossen. Ein 

Umbau des Hilfesystems, der die Perspektive Wohnraum für alle ermöglicht, ist daher dringend 

notwendig. Ziel sollte sein, möglichst viele Menschen in dauerhaften Wohnverhältnissen unterzu-

bringen und bis 2030 abzuschaffen. Für dieses ambitionierte Ziel braucht es einen „Masterplan 

Obdachlosigkeit" nach Berliner Vorbild.  

Wissenschaft 

Im Wissenschaftsbereich war die Pandemiebewältigung zentral. Statt echter Hilfen hatte der rot-

grüne Senat nur Verschuldungsangebote für Studierende übrig, wir haben dagegen die Forderung 

eines Solidarsemesters von der Straße ins Parlament gebracht. In der Krise überzog der Senat die 

Hochschulen mit einem Kürzungshaushalt. Deshalb haben wir die Initiative #StopTheCuts 
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unterstützt und gezeigt, dass die Ausfinanzierung der Hochschulen auch gebraucht wird, um die 

Entfristungsoffensive im Mittelbau (#ichbinhanna) und den Tarifvertrag für studentische Beschäf-

tigte (#TVStud) umzusetzen. Aktuell stehen Projekte zum undemokratischen Mieter-Vermieter-Mo-

dell des Wohnheimausbaus und die Ausweitung des Hochschulzugangs ohne Abi an. Die soziale 

Frage bleibt maßgebend! 

 

Insa Tietjen, Fachsprecherin für Kinder und Kindertagesstätten, Ausbildung und Religion 

Kita 

Die Corona-Krise ist bestimmend für den Bereich Kita gewesen. Die öffentlichen Debatten drehten 

sich im Wesentlichen neben der Arbeitsbelastung der Kita-Beschäftigten um die Folgen der Pan-

demie. Der Anteil von qualifiziertem Kita-Personal ist weiterhin unzureichend. 

Zur Aufrechterhaltung des Kita-Betriebs haben wir zu Pandemie-Beginn als Erste einen Stufenplan 

präsentiert. Zuletzt haben wir die Einführung der Pool-PCR-Testung in Kitas als Antrag gefordert 

und die Überlastung des Kita-Personals öffentlich thematisiert. 

Wir werden in den kommenden Haushaltsberatungen erneut die Einführung eines kostenfreien 

Kita-Frühstücks fordern. Weiter planen wir Initiativen, um den Anspruch auf eine kostenfreie 

Grundbetreuung zu erhöhen und den Betreuungsschlüssel zu verbessern. Der Zugang zu Prio10 

soll erleichtert werden. 

Ausbildung 

Der Ausbildungsmarkt hat sich zuletzt auf niedrigem Niveau stabilisieren können. Corona ist auch 

in diesem Bereich in den vergangenen zwei Jahren der bestimmende Faktor gewesen. Hamburg 

musste den größten Rückgang aller Bundesländer bei den abgeschlossenen Ausbildungsverträ-

gen verzeichnen. 

Wir haben ein Landesprogramm für Azubis und auch ein Ausbildungshotel für Hamburg gefordert, 

um den massiven Einbruch im Gastronomiebereich zu begegnen. Außerdem haben wir den Abbau 

der Ausbildungsplätze bei der Hamburg Port Authoritiy (HPA) thematisiert. Zuletzt hat der Hambur-

ger Senat immerhin eine Steigerung bei öffentlichen Ausbildungsplätzen verkündet. 

Das für Azubis eingeführte HVV-Bonusticket ist aus unserer Sicht kein Erfolg, da die Azubis von 

ihren Ausbildungsbetrieben abhängig sind, ob sie das Ticket beziehen können oder nicht. Zahlen 

darüber, welche Betriebe das Ticket fördern, werden nicht erfasst. 

Religion 

In der Religionspolitik waren in den vergangenen zwei Jahren der Neubau der Bornplatzsyna-

goge und die Debatte um die Staatsverträge mit den islamischen Verbänden bestimmend. Bei den 

Staatsverträgen hat sich die CDU neben der AfD als besondere Kritikerin hervorgetan – sie wird im 

Gegensatz zum vorigen Mal die kommenden Staatsverträge mit den islamischen Glaubensge-

meinschaften ablehnen und die öffentliche Debatte damit auch ein Stück weit bestimmen. Wir be-

grüßen im Grunde die Staatsverträge mit den islamischen Glaubensgemeinschaften und werden 

eine Neuauflage unterstützend begleiten. 

Im laufenden Jahr stehen diese Neuverhandlungen an. Hier müssen wir in der Fraktion den offe-

nen Diskurs über die Bilanz führen und ggf. die Abstimmung freigeben, wie es bei den letz-

ten Staatsverträgen auch der Fall gewesen ist. 
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Liebe Genossinnen und Genossen,  

mit euch gemeinsam möchten wir Leitideen, Schwerpunkte und Aufgaben für die LINKE in Hamburg für 

unsere Arbeit bis in den Herbst diskutieren und entwickeln. Als Diskussionsvorschlag übergeben wir euch 

das untenstehende Papier aus der Diskussion im Landesvorstand, um gemeinsam auf unserem Parteitag in 

die Diskussion und zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen. Insofern freuen wir uns auf eure Vorschläge 

mit welchen gemeinsamen politischen Schwerpunkt-Aktionen, mit welchen gemeinsamen zugespitzten For-

derungen wir im kommenden Frühjahr in eine gute gemeinsame kampagnenförmige Praxis als Landesver-

band kommen.  

Aus unserer Sicht sind die drei zentralen Grundideen unseres Grundsatzprogrammes  hierfür eine gute 

Grundlage:  

• Individuelle Freiheit und Entfaltung der Persönlichkeit für jede und jeden durch sozial gleiche 

Teilhabe an den Bedingungen eines selbstbestimmten Lebens und Solidarität – das gilt uns als 

erste Leitidee einer solidarischen Gesellschaft. Darin ist die Dominanz des Profits überwunden, 

und verlässliche und gute Lebensbedingungen für alle sind das Ziel des Wirtschaftens.  

• Unterordnung der Wirtschaft unter die solidarische Entwicklung und den Erhalt der Natur – das 

betrachten wir als zweite Leitidee. Sie erfordert einen sozialökologischen Umbau zu nachhaltiger 

Entwicklung anstelle profitorientierten Wachstums.  

• Die Verwirklichung dieser beiden Dimensionen ist ein längerer emanzipatorischer Prozess, in dem 

die Vorherrschaft des Kapitals durch demokratische, soziale und ökologische Kräfte überwunden 

wird und die Gesellschaft des demokratischen Sozialismus entsteht.  

Mit solidarischen Grüßen 

Euer Landesvorstand 

Aufgaben fu r DIE LINKE. Hamburg in 2022 

In unserem Programm werden drei Grundideen verknüpft:  

• Individuelle Freiheit und Entfaltung der Persönlichkeit für jede und jeden durch sozial gleiche Teil-

habe an den Bedingungen eines selbstbestimmten Lebens und Solidarität – das gilt uns als erste 

Leitidee einer solidarischen Gesellschaft. Darin ist die Dominanz des Profits überwunden, und ver-

lässliche und gute Lebensbedingungen für alle sind das Ziel des Wirtschaftens. 

• Unterordnung der Wirtschaft unter die solidarische Entwicklung und den Erhalt der Natur – das be-

trachten wir als zweite Leitidee. Sie erfordert einen sozialökologischen Umbau zu nachhaltiger Ent-

wicklung anstelle profitorientierten Wachstums. 

• Die Verwirklichung dieser beiden Dimensionen ist ein längerer emanzipatorischer Prozess, in dem 

die Vorherrschaft des Kapitals durch demokratische, soziale und ökologische Kräfte überwunden 

wird und die Gesellschaft des demokratischen Sozialismus entsteht. 

(Erfurter Programm DIE LINKE, 2011) 

Das Jahr 2022 wird ein Jahr von gesellschaftlichen Umbrüchen werden, da die Krisen des globalen 

Kapitalismus keine Zeit mehr erlauben, diese weiter zu vertagen oder nur ungenügend anzugehen: 

Der menschengemachte Klimawandel erfordert ein Umsteuern und einen radikalen Wandel der Produktion, 

Verteilung und des Verbrauchs von Waren und Dienstleistungen, um den Ausstoß von klimaschädlichen 

Treibhausgasen in die Atmosphäre radikal zu reduzieren. Die Zuspitzung internationaler Konflikte, Aufrüs-

tung und Drohgebärden zwischen den großen Machtblöcken nehmen bedrohliche Züge an und erfordern 
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diplomatische Lösungen aus Basis des Völkerrechts und weltweiter Abrüstung. Die zunehmende Spaltung 

zwischen Arm und Reich in der Welt, innerhalb Europas, innerhalb Deutschlands und in der Hamburger 

Stadtgesellschaft, führen zu Armut, Leid Elend und Tod und hindern bei der Lösung der Herausforderungen, 

vor denen die Menschheit steht. Die Katastrophe der Corona Pandemie stellt weltweit alle Ebenen von Poli-

tik vor zusätzliche Herausforderungen, um Todesfälle zu verhindern und die gesellschaftliche Gesundheits-

fürsorge und -vorsorge vor dem Kollaps zu bewahren und zu erweitern. Klimapolitik, Friedenspolitik, Gesund-

heitspolitik, Umverteilung und Soziale Gerechtigkeit sind zusammenhängende gesellschaftliche Großprob-

leme aber auch Herausforderungen für die nationale und lokale Politik, für die Zivilgesellschaften und Indivi-

duen. 

Für DIE LINKE ist das bestimmende Prinzip, um diese vor uns stehenden Aufgaben zu lösen, das ei-

ner umfassenden Solidarität: Politik, einzelne Maßnahmen und individuelles Handeln bemessen wir also 

daran, inwiefern sie dazu beitragen können, eine gemeinsame Lösung der drängenden Probleme für alle 

Menschen zu erreichen und inwiefern die Lasten aber auch Benefits für und durch diese Lösungen gerecht 

verteilt werden. 

Antworten, die das Prinzip der Solidarität infrage stellen, wissenschaftsfeindlich gesellschaftliche Prob-

leme wie eine Pandemie, Klimawandel, Kriegsgefahr oder soziale Spaltung leugnen oder gar Sündenböcke 

und Feindbilder für einzelne nicht mehr zu leugnenden Auswirkungen der Krisensituation präsentieren, leh-

nen wir ab. Denn sie verhindern die Lösung der Probleme. Und diese Antworten grenzen aus und zerstören 

so das Grundprinzip einer solidarischen Gesellschaft, bei der es auf das Wohlergehen eines jeden Individu-

ums ankommt. 

Antworten, die sich politisch nur auf einzelne Aspekte reduzieren, verkennen, wie stark inzwischen, die 

oben angedeuteten Problemkreise miteinander verwoben sind und das gesellschaftliche System insgesamt 

reformbedürftig ist.  

Antworten, die das Leitprinzip einer notwendigen gesellschaftlichen Solidarität auf Einzelne und in-

dividuelles Handeln reduziert, verkennen, wie sehr inzwischen der gesellschaftliche Zusammenhalt der 

demokratischen Zivilgesellschaft durch Abbau von Sozialleistungen, Privatisierung von öffentlicher Daseins-

vorsorge und eine Umverteilungspolitik zugunsten von Reichen und Vermögenden beschädigt wurde. Die 

Herstellung der Bedingungen für eine solidarische Gesellschaft ist vor allem auch eine öffentliche und staat-

liche Aufgabe, die gute öffentliche Institutionen, öffentliche Investitionen aber auch Umverteilung durch eine 

sozial gerechte Steuerpolitik erfordern. Internationale Kooperation und Interessenausgleich aber auch Mobi-

lisierung von Entwicklungsmöglichkeiten für alle Menschen gehören ebenso dazu.  

Die Ampelpolitik in Berlin wird dieser Herausforderung nicht gerecht. Der Koalitionsvertrag bringt eine 

nachholende Modernisierung des Landes. Aber an entscheidenden Punkten versagt die Ampel: Fortschritt 

gibt es vor allem, solange er wenig kostet – und Konzernen und Reichen nicht weh tut. Der Fortschritt der 

Ampel lässt die Menschen außen vor, die weniger Geld und keine starke Lobby haben. Da Steuererhöhungen 

für Reiche und Konzerne ausgeschlossen sind und alle Ausgaben vom FDP-Finanzminister überprüft werden 

sollen, drohen sogar Kürzungen. Macron hat in Frankreich gezeigt, dass diese Politik ein echter Booster für 

die extreme Rechte ist. 

DIE LINKE in Hamburg steht für die Stärkung dieses Kampfes für eine umfassende Solidarität. Im 

Kontakt mit den Menschen vor Ort in Sozialberatungen, bei Impfaktionen oder der Beteiligung an und in zivil-

gesellschaftflichen Organisationen von Flüchtlingsinitiativen, außerparlamentarischen Bewegungen und 

Bündnissen, Gewerkschaften und Vereinen, Volksinitiativen für mehr Solidarität in der Gesellschaft, in Verei-

nen und Bürger:inneninitiativen und an vielen Orten mehr. Wir sind Viele und müssen uns lautstark für die 

Rechte anderer, insbesondere von Bedürftigen und Arbeitnehmer: innen einsetzen, indem wir Veranstaltun-

gen und Aktionen planen, uns mit Gewerkschaften, Bündnissen und Organisationen vernetzen und die 
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Menschen auf der Straße und an den Haustüren informieren und aufklären. Und durch unsere Arbeit in den 

Parlamenten, mit guten und konkreten Vorschlägen für eine andere, sozialere und solidarischere Politik, die 

die Ideen und Probleme unserer Arbeit in der Gesellschaft aufnimmt. 

Konkret wollen wir uns in Hamburg im Jahr 2022 vor allem folgenden Schwerpunkten als Landesverband zu-

wenden:  

▪ Im Kampf gegen die Corona Pandemie wollen wir den Kampf für Solidarität vor Ort und internatio-

nal sowie, den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Der Kampf für mehr soziale Gerechtig-

keit und den solidarischen Ausgleich der gesellschaftlichen Lasten der Pandemie sind für uns zent-

ral. Ebenso stellen wir uns der Formierungsversuchen der Rechten – aktuell vor allem in, mit 

und durch „Impfskeptiker-Demonstrationen“ entgegen. 

▪ Den Kampf für mehr bezahlbaren Wohnraum führen wir fort, da Wohnen als grundlegendes Men-

schenrecht für alle Menschen sichergestellt sein muss und sich die übergroße Mehrheit der Mie-

ter:innen in Hamburg die explodierenden Mietpreise kaum noch leisten kann und bis hin zur Woh-

nungs- und Obdachlosigkeit. 

▪ Den Kampf für Frieden, Abrüstung und den Stopp von Waffenexporten und eine solidarische 

Flüchtlingspolitik wollen wir auch lokal in Hamburg führen. 

▪ Der Kampf gegen den Klimawandel erfordert auch auf Hamburger Ebene ein Konzept für einen so-

zialen, ökologischen und solidarischen Umbau der Stadtgesellschaft. Hieran müssen und wol-

len wir als Oppositionskraft an Ideen und Konzepten arbeiten, da weder der rotgrüne Senat im kon-

kreten Hamburger Regierungshandeln noch die Ampelkoalition eine Politik voranbringen, die den so-

lidarischen Zusammenhalt der Gesellschaft stärken und die Lösung der Klimakrise so hinreichend 

ermöglichen. 

Hamburg ist eine tief gespaltene Stadt, und das in vielerlei Hinsicht. Nirgendwo in Deutschland ist die 

Millionärsdichte höher: Knapp 1.000 Hamburger:innen verdienen mehr als eine Million Euro pro Jahr. Gleich-

zeitig leben mehr als 285.000 Bürger:innen in Armut. Darunter besonders viele mit Migrationshintergrund, 

Alleinerziehende und Erwerbslose. Doch auch wer arbeitet, ist vor Armut nicht sicher. Befristete Jobs, Leihar-

beit, Mini- und Midi-Jobs, erzwungene Teilzeit und prekäre Solo-Selbstständigkeit reichen längst nicht immer 

zum Leben. Immer mehr Rentner:innen sind auf Grundsicherungsleistungen angewiesen – mehr als in jedem 

anderen Bundesland. Auch aufgrund steigender Miet-, Energie- und HVV-Preise geraten immer mehr Men-

schen in eine Armutsspirale und sind ganz oder teilweise von der sozialen und kulturellen Teilhabe ausge-

schlossen. 

Dies ist die Bestandsaufnahme auf unserem Wahlprogramm zu Bürgerschaftswahl 2020. Die Folgen der 

Corona überraschen nicht: Die Krise hat soziale Ungerechtigkeiten verschärft, ärmere Menschen sind von der 

Pandemie besonders stark betroffen. Die Verlierer:innen der Pandemie und der geplanten Ampel-Politik sind 

die Armen und Bedürftigen. Die Bewohner:innen von Hamburgs ärmeren Stadtteilen waren besonders häufig 

von Covid-19 Infektionen betroffen. Die COVID-19 Sterblichkeit lag in benachteiligten Regionen zum Teil 50-

70% höher. Die Pandemie wirkt wie ein Brennglas und lenkt den Blick auf bestehende Missstände. Und sie 

verschärft die Spaltung der Stadtgesellschaft:  

Gerade in Hamburg sind überproportional viele Minijobs weggefallen, durch die dramatisch gestiegenen Zah-

len hat Langzeitarbeitslosigkeit an Brisanz gewonnen. Nirgendwo sonst in Deutschland sind die Ausbildungs-

zahlen – Minus 13,5% - stärker zurückgegangen als in Hamburg. Die Zunahme von psychischen und physischen 

Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen, Ängsten, Sorgen und Nöten von Familien, Konflikte, Stress sowie 

von häuslicher und sexualisierter Gewalt sind ebenso Folge der Pandemie. 

  



Diskussionspapier: „Aufgaben für DIE LINKE. Hamburg in 2022“ 

Einreicher:in: Landesvorstand (zur weiteren Behandlung auf der Strategiekonferenz) 21.12.‘21/20.03.‘22

 

(26) 

DIE LINKE fordert vom Hamburger Senat: 

▪ Ein Mindestkurzarbeitergeld von 1200 Euro für Vollzeitarbeitsverhältnisse und die Ausweitung 

des Kurzarbeitergelds in Höhe von 90 % für Minijobs sicherzustellen. 

▪ Die Aufstockung der Altersgrundsicherung mit einem bedarfsdeckenden Ortszuschlag. 

▪ Die geförderten Beschäftigungsverhältnisse nach dem Teilhabenchancengesetz um 3000 Plätze 

auszuweiten und gezielt öffentliche Stellen für Langzeitarbeitslose zu schaffen. 

▪ Investition in eine staatlich gestützte Ausbildung, insbesondere in den Branchen, in den pande-

miebedingt besonders viele Ausbildungsplätze wegefallen sind. 

▪ Stärkere Förderung Stadtteilgesundheitszentren wie die Poliklinik auf der Veddel. 

▪ Den bedarfsgerechten Ausbau der psychotherapeutischen Hilfe für Kinder und Jugendliche. 

▪ Neben der Verstärkung der Bemühung – insbesondere in den ärmeren Stadtteilen – mit Aufklärungs- 

und Impfteams die Impfquote zu steigern muss der öffentliche Gesundheitsdienst nachhaltig 

und dauerhaft ausgebaut werden. 

▪ Massive Ausweitung der Unterstützung von Frauenhäusern und Beratungsstellen 

▪ Schuldnerberatungsstellen, soziale Beratungsangebote in den benachteiligten Stadtteilen 

auszubauen und kostendeckend zu finanzieren. 

Die LINKE Hamburg wird sich aber auch mit kostenlosen Beratungsangeboten, „DIE LINKE 

hilft!“, im Bereich ALG II, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderungen verstärkt 

engagieren. 

Es bleibt es für uns dabei: Zur Finanzierung wichtiger auf Bundessebene zu beschließender Maßnahmen ist 

Umverteilung von oben nach oben durch eine Vermögensabgabe und eine Steuerreform zugunsten der 

kleinen und mittleren Einkommen erforderlich sowie die Beendigung der Schuldenbremse – zugunsten 

von solidarischen Zukunftsinvestitionen – erforderlich, um der sozialen Spaltung der Gesellschaft entgegen-

zuwirken und die Zukunftsaufgaben anzugehen: 

Wir fordern auf Bundesebene: 

▪ Die Erhöhung des Mindestlohnes auf 13,-- Euro und dessen regelmäßige Anpassung an die Le-

benshaltungskosten,  

▪ Einführung einer bedarfsdeckende, individuelle und sanktionsfreie Mindestsicherung von 

1.200 Euro,  

▪ die Einführung einer solidarischen Bürger:innenversicherung,  

▪ dauerhaft 500,-- Euro pro Monat mehr für Pflegepersonal,  

▪ die Schaffung von 250.000 Sozialwohnungen pro Jahr 

Im Bürgerschaftswahlkampf 2020 haben wir gefragt: „Wem gehört die Stadt?“. Hamburg hat rund 715.000 

Mietwohnungen und weist nach Berlin die geringste Eigentümer:innenquote auf, das heißt: Knapp 80% aller 

Wohnungen werden von den Eigentümer:innen nicht selbst bewohnt, sondern vermietet. So gesehen ist die 

Antwort klar: Diese Stadt gehört den Mieter:innen . Doch die Mieten sind zu hoch, die übergroße Mehrheit 

der Mieter:innen kann sich eine Wohnung nicht oder kaum noch leisten und fühlt sich unter Druck gesetzt. 

Das betrifft selbst Menschen mit einem mittleren Einkommen und darüber. 

Die Hamburger:innen brauchen eine Erleichterung bei der Mietenbelastung – und zwar schnell. Aber 

ein Mietenstopp reicht nicht – die teilweise spekulativ überteuerten Mieten müssen wieder auf ein Normalmaß 

gesenkt werden. Leider bleibt die Ampel-Koalition dabei hinter den sowieso geringen Erwartungen zurück. 

Städten wie Hamburg wird nicht einmal die Möglichkeit eingeräumt, die Mieten im eigenen Ermessen zu re-

gulieren. Hier bleibt die Forderung nach einer bundesweiten Regelung aktueller denn je. Doch kein Projekt hat 

bundesweit den Mieter:innen einer Großstadt so massiv geholfen wie der Berliner Mietendeckel. Für uns ist 
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es zwingend nötig, dass in überhitzte Wohnungsmärkte wie Berlin und Hamburg mit solchen klaren Vorgaben 

eingegriffen wird. Daher werden wir auch weiterhin aus Hamburg Druck ausüben, damit die gesetzlichen 

Regelungen für einen Mietendeckel im Bund geschaffen werden. Der bundesweite Mietendeckel bleibt 

für uns eine zentrale Forderung, für die wir auch in Hamburg weiter mobilisieren. Parallel dazu braucht es 

kurzfristige Lösungen, um den Druck der hohen Mieten zu reduzieren. Unmittelbar handeln kann die Stadt 

bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft SAGA:  

▪ Senat und Bürgerschaft sollen einen Mietendeckel für SAGA-Wohnungen beschließen.  

▪ Der Anteil des geförderten und preisgebundenen Mietwohnungsbaus muss bei der SAGA er-

höht werden.  

▪ Organe der SAGA sollten dahingehend gestaltet werden, dass Mieter:innen-Organisationen vertre-

ten sind und eine Sperrminorität bekommen, um mehr Mitbestimmung zu ermöglichen und Zweck-

änderungen und Rückabwicklungen zu verhindern 

Insgesamt muss die SAGA reformiert werden, hin zu einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die vor allem 

die Haushalte mit niedrigem Einkommen mit Wohnraum zu versorgt. Wir wollen, dass die SAGA-Mieter:innen 

dauerhaft geschützt werden: kein Verkauf, keine Orientierung am Mittelwert des Mietenspiegels, eine sozial 

orientiere Belegungs- und Mietenpolitik. Ggf. muss die Rechtsform geändert werden. 

Parallel brauchen wir eine soziale Wohnungsbauoffensive. Unsere Stadt braucht keine neuen Wohnungen 

für über 20 EUR Nettokalt pro Quadratmeter! Als LINKE werden wir uns auch weiterhin einmischen ma-

chen und Neubauvorhaben in den Bezirken und im Landesverband kritisch begleiten. 

Doch es gibt einen zentralen Hebel, der sich direkt auf die Situation in der Stadt auswirkt und kurzfristig 

Handlungsmöglichkeiten bietet: die städtischen Flächen. Wir unterstützen tatkräftig die Forderungen der 

Volksinitiativen „Keine Profite mit Boden und Miete“, grundsätzlich keine städtischen Grundstücke 

und Wohnungen mehr zu verkaufen und gleichzeitig auf städtischen Grundstücken ab sofort aus-

schließlich bezahlbare Wohnungen zu bauen! Wir begrüßen und unterstützen auch die Initiative „Ham-

burg enteignet“, die sich nach dem erfolgreichen Volksentscheid „Deutsche Wohnen & Co enteignen“ in 

Berlin auf dem Weg gemacht hat, auch in Hamburg die Wohnungen großer profitorientierter Wohnungskon-

zerne wie Vonovia zu vergesellschaften und damit dem Markt zu entziehen. 

Weil die großen Konversionsflächen langsam aufgebraucht sind, geht die Baupolitik des Senats zunehmend 

auf Kosten von Grünflächen und damit auch von Umweltschutz. Wir fordern daher die Aufnahme einer Öko-

bilanzierung in die Hamburgische Bauordnung, mit der Abrisse von Gebäuden versagt werden kann, wenn 

ihre Entwicklung im Bestand besser für unsere Umwelt ist. Zudem darf es keinen Grünfraß mehr geben, so 

lange nicht die anderen Wohnungsbaupotenziale voll ausgeschöpft wurden, wie es beispielsweise die Volks-

initiative „Rettet Hamburgs Grün – Klimaschutz jetzt“ fordert. 

Wir wollen Obdachlosigkeit bis 2030 abschaffen. Statt Geld in temporäre Unterkünfte für Obdachlose mit 

Security-Personal an der Tür zu stecken, fordern wir Investitionen in dezentrale Unterbringungen und Wohn-

raum für obdachlose Menschen. Housing First muss zum Leitgedanken in Hamburg werden. Damit keine:r 

bis dahin auf der Straße erfriert, fordern wir kurzfristig die Anmietung von Zimmern in Hotels, Pensionen und 

Jugendherbergen, sowie die voraussetzungslose Vergabe von Wohnraum an Bedürftige. Das alles muss mit 

niedrigschwelligen Hilfsangeboten und aufsuchender Sozialarbeit begleitet werden. 
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An der polnisch-belarussischen Grenze zeigen sich wie bereits seit Jahren auf den griechischen Inseln und in 

Südosteuropa die Auswirkungen der Außen-, Wirtschafts- und Klimapolitik der westlichen Industrienationen 

in ihrer ganzen Grausamkeit. Den Schutzsuchenden werden humanitäre Hilfe und ihre grundlegendsten Men-

schenrechte verwehrt. Der belarussische Präsident Lukaschenko hat mit seinen eigennützigen und leeren 

Versprechungen Tausende von Menschen in eine ausweglose Lage gebracht. Aber auch die polnische Regie-

rung tritt die Menschenrechte der Geflüchteten und internationales Recht mit Füßen. Die EU und die Bunde-

regierung machen sich durch ihre Duldung illegaler polnischer Pushbacks, der polnischen Einrichtung einer 

Sperrzone, in die weder Journalist:innen noch Ärzt:innen, Hilfsorganisationen oder internationale Beobach-

ter:innen gelassen werden, an der humanitären Katstrophe, die sich dort abspielt, mitschuldig. Die EU-Kom-

mission plant, das Asylrecht erheblich aufzuweichen und schnellere Abschiebungen zu erlauben. Die Ge-

flüchteten, die Schutz vor Krieg, Gewalt und der Zerstörung ihrer Heimat suchen, werden damit zum politi-

schen Spielball gemacht. Viele von ihnen sind vor den Regime-Change-Kriegen der Nato (Bsp. Irak), den An-

griffskriegen des Nato-Mitglieds Türkei in Nordsyrien und dem Nordirak, aufgrund der ungerechten Weltwirt-

schaftsordnung oder der Umweltzerstörung in ihren Heimatländern geflohen. Auch mit ihren exzessiven Rüs-

tungsexporten in Kriegs- und Krisengebiete sind die westlichen Industrienationen erheblich an der Schaffung 

von Fluchtursachen beteiligt. Sie tragen Verantwortung für die Menschen an der polnisch-belarussischen 

Grenze, genau wie für die Corona-Toten in so genannten Entwicklungsländern. Auch die Weigerung, die Impf-

stoffpatente endlich aufzuheben, tötet! 

Hamburg versteht sich laut Präambel seiner Verfassung als Mittlerin zwischen allen Erdteilen und Völkern 

der Welt. Dass aus Hamburg Rüstungsgüter in alle Welt geliefert werden, auch etwa an die Türkei oder an 

Mitglieder der Kriegskoalition gegen den Jemen, wird diesem Anspruch keinesfalls gerecht. Der Handel darf 

allein friedlichen Zwecken dienen. Wir fordern einen sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte über den Ham-

burger Hafen. Die Stadt Hamburg hat Platz und muss sich zur Aufnahme von Geflüchteten bereit erklären. 

Alles deutet darauf hin, dass auch die Ampel-Koalition keinen Politikwechsel vollziehen wird – ganz im Ge-

genteil. Aufrüstung und der Export von Rüstungsgütern werden weiterverfolgt und sogar verschärft, ja auch 

bewaffnete Drohnen möchte die Ampel für Deutschland beschaffen und die US-Atomwaffen auf deutschem 

Boden belassen. 

DIE LINKE Hamburg fordert:  

▪ Dass das Asylrecht weder auf nationaler noch auf EU-Ebene weiter ausgehöhlt, sondern stattdessen 

wieder voll in Kraft gesetzt wird 

▪ Den Sofortigen Stopp aller Pushbacks 

▪ Finanzielle Unterstützung und politische Durchsetzung der humanitären Hilfe für Geflüchtete an 

den EU-Außengrenzen 

▪ Familienzusammenführungen und Aufnahme der an den Grenzen festsitzenden Geflüchteten 

▪ Hamburg hat Platz und muss sich zur Aufnahme von Geflüchteten, die an der polnisch-belarussi-

schen Grenze festsitzen, bereit erklären 

▪ Den sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte. Stopp aller Rüstungsexporte über den Hamburger 

Hafen. Wir unterstützen die Volksinitiative gegen Rüstungsexporte über den Hamburger Hafen  

▪ Ein Eintreten für das Menschenrecht auf Frieden im Sinne der Santiago-Erklärung 

▪ Diplomatie statt Aufrüstung und Krieg 

▪ Die sofortige Aufhebung der Impfstoffpatente, damit ein globaler Kampf gegen die Pandemie end-

lich möglich wird. 
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 1 

Die bisherige Politik hat in der Corona-Pandemie erneut ihre Unfähigkeit zur Lösung gesellschaftlicher Prob-2 

leme bewiesen. Die „Ampel“-Regierung und ein grün angestrichener Kapitalismus werden daran nichts än-3 

dern. Weltweit steigt die Gefahr größerer Kriege. 4 

In der Wirtschaft hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise zu einer Inflation ausgewachsen. Der Preisauf-5 

trieb hat im November 5,2 Prozent erreicht und er übersteigt damit wirtschaftliche Wachstumsraten. Be-6 

sonders stark steigen die Energiepreise. Damit wird sich die soziale Ungleichheit weiter zuspitzen. Ein 7 

Knackpunkt ist dafür das Vermögen, über das Arme nicht verfügen. Geringe Einkommen gehen für Lebens-8 

mittel, Miete und das Heizen drauf. Die Ärmsten der Armen werden immer ärmer. Die Rückkehr zur Aus-9 

teritätspolitik und die unter Druck geratenen Löhne (und Lohnabschlüsse) befeuern die Gefahr steigender 10 

Armut und einer Rezession. 11 

Veränderung beginnt mit Opposition 12 

Als LINKE befinden wir uns in einer herausfordernden Lage. Dass wir nicht stärker aus den Bundestagswah-13 

len hervorgingen, hatte auch mit uns zu tun. Denn gerade in der Pandemie wäre grundsätzlichere Kritik an 14 

den herrschenden Verhältnissen und auch an der Politik von SPD und Grünen notwendig gewesen. Das Er-15 

furter Programm mit seiner Orientierung auf radikale Kapitalismus-Reformen, mit seinem strategischen Ziel 16 

der gesellschaftlichen Umwälzung in Richtung demokratischen Sozialismus, bietet Grundlagen dafür, um 17 

aus Sackgassen wieder heraus zu kommen. Wir sagen: Jetzt erst recht! Sozialer Fortschritt kann durch 18 

emanzipatorische Bewegung der Vielen gegen die Reichen und Mächtigen errungen werden. 19 

Wir müssen die Ursachen für das Wahldebakel ergebnisorientiert einschätzen. Dafür setzen wir auf Diskus-20 

sionen in allen Gliederungen und wir werden noch im ersten Halbjahr 2022 eine Strategiekonferenz durch-21 

führen. Ein „Weiter so“ kann es nicht geben, denn diese Zeit braucht eine starke linke Opposition, weil der 22 

entfesselte Kapitalismus unsere Lebensgrundlagen zerstört. Wir setzen auf eine Politik für radikale Refor-23 

men, mit unserem sozialistischen Ziel und im emanzipatorischen Bündnis mit außerparlamentarischen Be-24 

wegungen.  25 

Unsere Schwerpunkte 26 

I) Nur Frieden schafft Frieden - und ein gesundes Klima 27 

Mit dem von der NATO ausgegebenen Ziel, die Rüstungsausgaben auf 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 28 

und damit auf 80 Milliarden Euro pro Jahr zu steigern, unterstützt die deutsche Regierung die Vormacht-29 

stellung und die Absicherung der Märkte und Ressourcen für das Kapital. Doch die als "Krieg gegen den Ter-30 

ror" benannte Aggression gegen andere Länder führt zu nichts anderem als immer mehr Elend; und dazu, 31 

dass in den letzten Jahren rund 60 Millionen Menschen aus ihren Heimatländern vertrieben wurden. Vor 32 

allem Afghanistan zeigt: Frieden und Demokratie lassen sich nicht herbeibomben! 33 

Das gilt auch in der Ukraine! Der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg muss sofort beendet werden. 34 

Alle militärischen Aktivitäten müssen aufhören und diplomatische Verhandlungen begonnen werden! 35 

Gleichermaßen gestoppt werden muss die Politik der NATO unter Führung der US-Regierung, die das 36 

Kriegsbündnis seit 1990 konsequent immer weiter nach Osten ausgeweitet und systematisch russische Si-37 

cherheitsinteressen ignoriert hat. Oberstes Ziel muss die Verhinderung einer weiteren Eskalation sein. Statt 38 

den Konflikt mit Waffenlieferungen, Sanktionen und der Androhung des Ruins Russlands anzuheizen, haben 39 

Europa und insbesondere die Bundesrepublik aus der Geschichte heraus die Verantwortung für die Ent-40 

wicklung einer gleichberechtigten und verbindlichen Partnerschaft auf kulturellem, wirtschaftlichem und 41 
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politischem Gebiet. Das allein – gepaart mit allseitigen Schritten der (auch atomaren) Abrüstung bis hin zur 42 

strukturellen Nichtangriffsfähigkeit – sichert Frieden, Völkerfreundschaft und ermöglicht sozialen und de-43 

mokratischen Fortschritt in allen Ländern, einschließlich der Behebung der Kriegsfolgen in der Ukraine!  44 

Mitten in der Corona-Krise wuchs der Militärhaushaushalt auf sein bisher höchstes Niveau und soll – wenn 45 

es nach den Waffenlobbyisten im deutschen Bundestag geht – noch weiter steigen und um ein in der Ge-46 

schichte der BRD beispielloses 100-Milliarden-Aufrüstungs-Programm ergänzt werden. Die EU hat beschlos-47 

sen milliardenfach in „militärische Innovation“ zu investieren. Die Anschaffung bewaffneter Drohnen – wie 48 

im Koalitionsvertrag vorgesehen – und die Absicht, neue Atombomber anzuschaffen sowie am 500 Milliar-49 

den-Euro-Projekt FCAS (Future Combat Air System) weiterzuarbeiten, sind eine deutliche Absage an frie-50 

denspolitische Positionen. Gleichzeitig schüren die USA und ihre Verbündeten Konflikte mit China, welches 51 

sie als Konkurrenten für ihre eigene Weltherrschaft sehen. 52 

Als LINKE kämpfen wir gegen diesen Konfrontations- und Kriegskurs. Wir sagen Nein zu Auslandseinsätzen 53 

der Bundeswehr und zu Waffenexporten! Nein zur NATO! Nein zu einer weiteren Militarisierung der EU! 54 

Unser Ziel ist eine nachhaltige, zivile, an den gesellschaftlichen Bedürfnissen ausgerichtete und dafür de-55 

mokratisierte Wirtschaft! 56 

Friedenspolitisch setzen wir folgende Schwerpunkte: 57 

• Wir engagieren uns gemeinsam mit der internationalen Friedensbewegung für ein Ende des Kriegs 58 

in der Ukraine sowie eine Überwindung der Aufrüstungspolitik und der Militarisierung der Gesell-59 

schaft und Forderungen nach einer Wiedereinführung des Kriegsdienstes. Milliarden für die Ent-60 

wicklung von Bildung, Kultur, Gesundheit, Wohnen und Klimapolitik, statt für das Militär – Nur Frie-61 

den schafft Frieden!  62 

• Für die Umwandlung militärischer in zivile Produktion werden wir unsere Zusammenarbeit mit den 63 

Gewerkschaften und der Friedensbewegung ausbauen. 64 

• Wir unterstützen die Volksinitiative für den Stopp von Rüstungsexporten über den Hamburger Ha-65 

fen und wollen Atomtransporte durch Hamburg beenden. 66 

• Gemeinsam mit unseren Fraktionen entwickeln wir Initiativen dafür, dass die Bundesrepublik dem 67 

UN-Vertrag zum Verbot der Atomwaffen beitritt und Hamburg den entsprechenden Bürgerschafts-68 

beschluss durch eine Bundesratsinitiative umsetzt. 69 

• Wir unterstützen den Hamburger Ostermarsch und andere Aktivitäten der Hamburger Friedensbe-70 

wegung aktiv. 71 

II) Soziale Grundrechte erkämpfen – die Reichen müssen für die Krise zahlen! 72 

Obwohl mit öffentlichen Mitteln finanziert, können sich Aktionäre der privaten Impfstoffhersteller in der 73 

Corona-Krise ungehemmt bereichern. Für Gutbetuchte führte diese Krise aber auch sonst zu einem war-74 

men Regen. Am stärksten leiden indes diejenigen, die in ein prekäres Leben gedrängt wurden. Während 75 

Millionen im Lockdown alleingelassen wurden, wuchs die Anzahl von Einkommensmillionären in der Bun-76 

desrepublik allein 2020 um 70.000 Personen. Dagegen stehen die Grund- und Menschenrechte. Aus der 77 

antifaschistischen Geschichte kommend, bilden sie eine emanzipatorische Einheit von Demokratie und So-78 

zialem.  79 

  80 
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Folgende Schwerpunkte setzen wir uns: 81 

• Wir unterstützen die Proteste im Pflegebereich, engagieren uns für die Rekommunalisierung der 82 

Krankenhäuser samt Mitbestimmung der Beschäftigten und Patient:innen. Wir kämpfen für die Ab-83 

schaffung der Fallpauschalen und fordern die Freigabe der Impfstoffpatente. 84 

• Das Hartz-IV-Schikanierungssystem muss überwunden werden. Wir kämpfen für eine Vermögens-85 

steuer mit Biss sowie kurzfristig um eine deutliche Erhöhung der Regelsätze für „Hartz-IV“ und der 86 

Grundsicherung.  87 

• Wir kämpfen für anständig regulierte Beschäftigungsverhältnisse statt Erwerbslosigkeit und Niedrig-88 

lohn. Deshalb unterstützen wir den Kampf für Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personal-89 

ausgleich, genauso wie den für höhere Löhne. 90 

• Der Mindestlohn muss deutlich erhöht werden, sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse 91 

sowie gewerkschaftliche Rechte müssen für alle ohne Ausnahme gelten. Solidarität zählt! 92 

• Wir unterstützen Kämpfe für die Enteignung großer Wohnungsbaugesellschaften. Wir kämpfen für 93 

einen allgemeinwohlorientierten kommunalen Wohnungsbau, insbesondere im Rahmen der SAGA. 94 

Mieten sollen sich generell an den Bestandsmieten des sozialen Wohnungsbaus orientieren. Woh-95 

nungen und Grundstücke in städtischer Hand dürfen nicht verkauft werden. Hamburg benötigt ein 96 

Register über alle öffentlichen Flächen, die der Stadt gehören, um dauerhaften sozialen Wohnungs-97 

bau zu ermöglichen. Wir fordern: Leerstand zu Wohnraum, damit kein Mensch obdachlos leben 98 

muss. Der erfolgreiche Volksentscheid „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ in Berlin zeigt, was 99 

nötig und möglich ist. Wir unterstützen das Volksbegehren „Keine Profite mit Boden und Miete“. 100 

• Die Schuldenbremse ist eine Investitionsbremse. Um die großen Probleme der Gegenwart zu lösen, 101 

muss sie fallen. Schluss mit der Bescheidenheit: Ausbau sozialstaatlicher Absicherungen, Beendi-102 

gung der strukturellen Unterfinanzierung in Kultur, Bildung, Wissenschaft, sozialem Wohnungsbau 103 

und nicht zuletzt: konsequente Maßnahmen gegen den Klimawandel in Wirtschaft und Infrastruk-104 

tur. 105 

III) Für eine ökosozialistische Wende 106 

Das gestörte Verhältnis der kapitalistischen Gesellschaft zur Natur bedroht mit seinem auf private Profitak-107 

kumulation ausgerichteten System in nie dagewesener Weise Mensch und Natur. Im Zentrum unserer Poli-108 

tik steht daher die Forderung nach Konversion der sozialökologisch gefährlichsten und zugleich profitträch-109 

tigsten industriellen Kapitale (Energie-, Automobil-, Agrar-, Fleisch-, Pharma- und Rüstungsproduktion). Das 110 

geht nicht ohne Eigentums- und Verfügungsfragen aufzuwerfen. Um zu klären, wie wir diesbezüglich voran-111 

kommen, streben wir einen Dialog mit Bewegungen sowie den Kolleginnen und Kollegen in diesen Berei-112 

chen an. CO2-Steuern und Emissionszertifikate, wie sie nun auch die Ampel plant, befördern indes soziale 113 

Ungleichheit, während sie diejenigen, die unser Klima und die Umwelt beschädigen, weitgehend ungescho-114 

ren lassen. 115 

In Hamburg unterstützen wir Initiativen ... 116 

• für eine Entflechtung der Energiekonzerne zu Gunsten lokaler Stadtwerke, 117 

• für die Stärkung lokaler Wirtschaftskreisläufe, statt globaler Handelsketten, 118 

• für eine Senkung der Mietpreise, so dass sich Pendlerströme reduzieren, 119 

• gegen die weitere Flächenversiegelung, 120 

• für den Ausbau eines günstigen Öffentlichen Nahverkehrs für alle, 121 

• für den Ausbau des Schienennetzes im Fernverkehr, im Hafen, im regionalen Nahverkehr, 122 
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• die das Militär einschränken, denn es gehört zu den größten Klima-Killern des Planeten. 123 

IV) Gegen Rechts 124 

Wir kämpfen für Gleichheit und lassen nicht zu, dass Menschen degradiert und gegeneinander aufgehetzt 125 

werden. Als Antifaschistinnen und Antifaschisten arbeiten wir daran, neofaschistischen und rassistischen 126 

Kräften die gesellschaftliche Grundlage zu entziehen. Neoliberale Politik schürt Abstiegsängste und eine 127 

Verrohung der Gesellschaft. Sie bereitet so den Nährboden, auf dem Rassismus und andere Ideologien der 128 

Diskriminierung gedeihen können. Für uns gilt: Keinen Fußbreit den Hetzern, den Rassisten und Faschisten! 129 

Rassismus und Diskriminierung können wir überwinden, wenn wir ihre gesellschaftlichen Ursachen beseiti-130 

gen: Wenn wir Ausbeutung, auch neokoloniale Ausbeutung, die dazu führt, dass immer mehr Menschen 131 

flüchten müssen, wenn wir die soziale Spaltung auch hierzulande überwinden.  132 

Wir unterstützen Initiativen … 133 

• die das historische Gedenken für eine bessere Zukunft ermöglichen. Der 8. Mai muss Feiertag wer-134 

den!  135 

• für antifaschistische Gedenk- und Begegnungsstätten, z.B. im Stadthaus, am Hannoverschen Bahn-136 

hof und am Dessauer Ufer (Lagerhaus G). 137 

• für Frieden und soziale Gerechtigkeit, denn sie zielen auch auf die Fluchtursachen. Gleichzeitig for-138 

dern wir die Wiederherstellung des Asylrechts, den Ausbau des Bleiberechts und das aktive und 139 

passive Wahlrecht für alle, die hier leben. Abschiebungen treffen auf unseren Widerstand. 140 

• für das Verbot aller faschistischen Organisationen. Die NSU-Morde in Hamburg müssen aufgeklärt 141 

werden. Der Verfassungsschutz und die anderen Geheimdienste sind antidemokratisch und müssen 142 

aufgelöst werden.  143 

• die sich gegen die rassistische oder die geschlechtliche Diskriminierung wenden. Wir kämpfen ge-144 

gen die Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen sowie die Abwertung und Bedrohung von 145 

Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung. Alle Menschen müssen die gleichen Rechte haben. 146 

Der notwendige Aufbruch 147 

Die neue Ampelregierung knüpft nahtlos an das NATO-Glaubensbekenntnis, die transatlantische Bindung, 148 

die Frontstellung zu China und Russland und die nukleare Teilhabe der Großen Koalition an. Neoliberale 149 

Politik soll mit der Schuldenbremse und sozialem Kahlschlag, mit Privatisierungen (wie bei 150 

der Bahn oder im Bereich der Rentenkasse) fortgesetzt werden. Auch im Gesundheitssystem setzen sich 151 

Privatisierungen, Klinikschließungen und Fallpauschalen fort. Für die Lohnabhängigen und die auf Ersatz-152 

leistungen Angewiesenen bedeutet dies alles einen weiteren Abbau von sozialen Rechten, bei gleichzei-153 

tig steigenden Preisen. 154 

Der Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP ist für die Mehrheit der Menschen eine Kampfansage. Für 155 

uns als LINKE entsteht daraus ein Auftrag, unseren Beitrag zur Organisierung von Widerstand und gesell-156 

schaftspolitischer Opposition zu verstärken. Der Offensive des Kapitals setzen wir eine soziale Offensive 157 

von unten entgegen.  158 

DIE LINKE muss für konkrete Verbesserungen, für die Rettung lebenswichtiger Ökosysteme und die Vermei-159 

dung von Kriegen im Hier und Jetzt streiten! Doch reale Fortschritte lassen sich nur erkämpfen, wenn wir 160 

diese Kämpfe mit der Perspektive einer besseren, einer sozialistischen Welt verbinden. 161 

Dafür muss es mehr Kooperation und mehr Transparenz auch in der Zusammenarbeit zwischen Partei und 162 

Fraktionen geben.  163 
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Gegen die gesteigerte „Jede*r für sich“-Propaganda bei gleichzeitiger Verschärfung der sozialen Ungleich-164 

heit wollen wir überzeugen: Raus auf die Straße, rein in solidarische Assoziation und gemeinsam aufbe-165 

gehrt für alle Menschen! 166 

Statt auf Rot-rot-grün zu hoffen, setzen wir auf gesellschaftliche Bündnisse. Wir legen den Fokus auf das 167 

Außerparlamentarische. Die gesamte Partei muss zum Zuge kommen! Das „Ende der Geschichte“ war ges-168 

tern: aus passivem Unmut werden aktiver Widerstand und ein solidarischer Kampf für eine grundlegende 169 

Verbesserung unserer Lebensbedingungen.170 

 

Einbringende:  

Haupt-Delegierte: Nilüfer Aydin (BV Mitte); Alexander Benthin (BV Mitte); Gunhild Berdal (BV Mitte); Hilde Blum (BV 

Nord); Michael Bolte (BV Nord); Artur Brückmann (solid); Hasan Burgucuoglu (BV Altona); Irfan Cüre (BV Altona); Mar-

tin Dolzer (BV Mitte); Kerstin Fremder-Sauerbeck (BV Mitte); Kristian Glaser (BV Mitte); Elias Gläsner (solid); Andreas 

Grünwald (BV Mitte); Jörg Günther (BV Mitte); Sabine Heimfeld (BV Nord); Franziska Hildebrandt (BV Mitte); Ruben 

Hittmeyer (solid); Metin Kaya (BV Altona); Hans-Jürgen Lutz (BV Nord); Sinah Mielich (solid); Florian Muhl (BV Har-

burg); Jürgen Olschok (BV Mitte); Marie Panten (solid); Jacob Petersein (solid); Till Petersen (AG Studierendenpolitik); 

Hartmut Ring (BV Nord); Nuran Sarica (BV Altona); Maureen Schwalke (BV Mitte); Dilan Sezer (solid); Angelika Traver-

sin (BV Nord); Annika Trommeter (AG Studierendenpolitik); Roland Wiegmann (BV Eimsbüttel); Ronald Wilken (BV 

Mitte); Johanna Zimmermann (solid); Lutz Zimmermann (BV Mitte). 

Ersatzdelegierte und Delegierte mit beratender Stimme: Anna Arthur (LAG ANTIFA); Henning Boddin (BV Nord); Eck-

hardt Fey (BV Altona); Holger Griebner (BV Eimsbüttel); Paula Herrschel (BV Altona); Katharina Jessen (BV Eimsbüttel); 

Uli Ludwig (KPF CZ); Victoria Mader (BV Nord); Ida Rockenbach (BV Mitte); Thomas Stahlhut (BV Mitte); Olaf Walther 

(KPF).  

Weitere Einbringende: Karim Akerma (BV Altona); Despina Chaluppa (BV Mitte); Sabine Derboven (BV Harburg); Chris-

tian Eldagsen (BV Altona); Hildegard Heinemann (BV Altona); Andreas Jakubczik (BV Altona); Helli Laab (BV Eimsbüt-

tel); Heinz-Dieter Lechte (BV Altona); Rachid Messaoudi (BV Nord); Brigitte Schiffler (AG Cuba Si); Ralf Peters (MdBV 

Eimsbüttel); Uwe Post (BV Nord); Tilman Rosenau (BV Mitte); Axel Schreyer (BV Harburg); Manfred Schubert (BV 

Mitte); Hans-Dietrich Springhorn (BV Eimsbüttel); Sönke Wandschneider (BV Mitte); Norbert Weber (BV Mitte); Heike 

Wokon (BV Mitte).  

Bezirksvorstand Die LINKE Hamburg-Mitte. 
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DIE LINKE. Hamburg unterstützt alle Debatten und Bewegungsansätze, um auch in Hamburg die Thematik 1 

der Enteignung großer Wohnungskonzerne voranzutreiben. Auch wenn manche Voraussetzungen sich von 2 

Berlin unterscheiden, wollen wir auch in Hamburg das Thema Enteignung besetzen und werden potenziellen 3 

Bündnispartner:innen – wie „Hamburg enteignet“ und „Keine Profite mit Boden und Miete“ – zur Seite ste-4 

hen im Kampf für eine gemeinwohlorientierte Wohnungswirtschaft. 5 
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Der Landesvorstand beantragt für die Wahl der Delegierten zum 8. Bundesparteitag folgende Delegierten-

wahlkreise einzurichten 

1 

2 

Der Landesparteitag möge beschließen, gemäß § 8 (6) Landessatzung in Verbindung mit § 16 der Bundes-3 

satzung folgende Delegiertenwahlkreise für die Wahl der Delegierten zum 5. Bundesparteitag der LINKEN im 4 

Landesverband Hamburg einzurichten: 5 

01 Altona 310 Mitglieder 3 Mandate 103 Mitgl. pro Mand. 

02 Bergedorf 71 Mitglieder 2 Mandate 36 Mitgl. pro Mand. 

03 Eimsbüttel 208 Mitglieder 2 Mandate 104 Mitgl. pro Mand. 

04 Hamburg-

Mitte 

310 Mitglieder 3 Mandate 103 Mitgl. pro Mand. 

05 Hamburg-Nord 237 Mitglieder 2 Mandate 119 Mitgl. pro Mand. 

06 Harburg 106 Mitglieder 2 Mandate 53 Mitgl. pro Mand. 

07 Wandsbek 253 Mitglieder 2 Mandate 127 Mitgl. pro Mand. 

Stimmberechtigt auf den Mitgliederversammlungen zur Wahl der Bundesparteitagsdelegierten sind die Mit-6 

glieder der Bezirksverbände. 7 

Die Einberufung der Versammlungen erfolgt grundsätzlich durch die jeweiligen Bezirksvorstände. 8 

 

Begründung: 

Gemäß dem Delegiertenschlüssel für den 8. Bundesparteitag der LINKEN hat der Hamburger Landesver-

band 18 Delegierte, die gemäß Bundessatzung paarweise nach dem Disvisorenverfahren von Adams in De-

legiertenkreisen gewählt werden. Laut unserer Landessatzung entsprechen diese Delegiertenkreise grund-

sätzlich den Bezirksverbänden. 

„Die Bezirksmitgliederversammlung wählt die Delegierten zum Bundesparteitag. Solange der Landesver-

band jedoch weniger als 3-mal so viele Delegierte zum Bundesparteitag entsendet, wie die Anzahl der Be-

zirke, in die er sich untergliedert, gliedert sich der Landesverband in Delegiertenkreise, die auf Vorschlag 

des Landesvorstandes durch den Landesparteitag beschlossen werden. Damit soll erreicht werden, dass Mit-

glieder aus allen Bezirken annähernd gleichberechtigt auf dem Bundesparteitag vertreten sind.“ 

Im konkreten Fall schlagen wir diese Untergliederung vor, um zu gewährleisten, dass alle Bezirksverbände 

jeweils 2 Grundmandate erhalten. 

Da sich das 15 und das 16 Mandat mit dem gemäß Satzung vorgesehenen mathematischen Verfahren 

„paarweise nach Adams“ sowie im Wortlaut der Satzung vorgesehen nicht verteilen lässt, da die beiden 

Mitgliederstärksten Bezirksverbände exakt dieselbe Anzahl von zu berücksichtigenden Mitgliedern haben, 

wird vorgeschlagen, den beiden mitgliederstärksten Bezirksverbänden jeweils 1 weiteres Mandat zuzu-

schlagen. 

Diese Lösung kommt dem Satzungsgemäßen Zielen der Regelung a) nach Möglichkeit die Delegierten auf 

der Ebene der bestehenden Bezirksverbände durch deren Mitgliederversammlungen zu wählen und b) die 
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möglichst gleichberechtigte Vertretung der Bezirksverbände zu gewährleisten c) das im Adams Verfahren 

enthaltene Prinzip der zwei Grundmandate pro Bezirksverband sicherstellt. 

Die Quotierung (mindestens zu 50% weibliche Delegierte) der Hamburger Delegation und der Einzelnen De-

legationen, wie sie durch die Bundessatzung vorgeschrieben ist, ist durch die Wahlordnung hierbei sicher-

gestellt. 
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Der LPT möge beschließen: 

Die Delegiertenwahlkreisen 02 & 06 werden zusammengelegt und im so revidierten WK 02 „Bergdf./Harbg.“ 

2 Mandate vergeben. 

Die beiden somit „übrigen“ Mandate werden auf die nunmehrigen 6 Wk nach den hergebrachten Regelungen 

vom LPT auf Vorschlag des Präsidiums neu verteilt.  

Der WK 07 wird in Folge WK 06 neu. 

[Die sich aus der Änderung des Zuschnittes der Wahlkreise zu vergebenden 

Mandaten - laut den Regelungen der Bundessatzung -, sind wie folgt: 

 

01 Altona 310 Mitglieder 4 Mandate 78 Mitgl. pro Mand. 

02 Bergedorf / 

Harburg 

177 Mitglieder 

(71 Mitglieder + 

106 Mitglieder) 

2 Mandate 89 Mitgl. pro Mand. 

03 Eimsbüttel 208 Mitglieder 2 Mandate 104 Mitgl. pro Mand. 

04 Hamburg-Mitte 310 Mitglieder 4 Mandate 78 Mitgl. pro Mand. 

05 Hamburg-Nord 237 Mitglieder 2 Mandate 119 Mitgl. pro Mand. 

06 Wandsbek 253 Mitglieder 2 Mandate 127 Mitgl. pro Mand. 

 

Landegeschäftsstelle,21.03.2022] 

Begründung: 

Auch wenn die SG die Begründung des Lavo. für seinen Vorschlag grundsätzlich teilt, kommt sie zu ande-

ren Schlüssen und bittet die 2. Tagung des 7.LPT ihrem Vorschlag inhaltlich zu folgen. 

Mit 36 bzw. 53 Mitgliedern pro zu vergebendem Mandat gegenüber bis zu 127, für die ein Mandat verge-

ben wird nach Verteilungsschlüssel des Lavo., ist die Gewichtung aus dem Ruder gelaufen und die Band-

breite völlig verfehlt. 

Es war hergebrachte und bewährte Art und Weise, dass unsere beiden kleinsten Bezirksverbände, die zu-

letzt auch eine Bundestagswahlkreisversammlung einte, zusammen 2 Mandate für den BPT vergaben. Da-

von sollte bei diesem Ungleichgewicht von Mandaten zu stimmberechtigten Mitgliedern auch diesmal 

noch nicht abgewichen werden. 

Zu einem kulturvoll-solidarischen Austausch und einer Verständigung unter den LPT-Delegierten soll unser 

Vorschlag dienen. 
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Landesfinanzplan 2022 
Erläuterungen zum Finanzplan des Landesvorstands der Partei DIE LINKE. Hamburg für 2022 

Einleitende allgemeine Anmerkungen 

Der Finanzplan des Landesvorstands für das Jahr 2021 sieht Gesamteinnahmen in Höhe von  450.395,00 € 

und Gesamtausgaben in gleicher Höhe vor. Das sind rund 40.000,00 € mehr als im Vorjahr angesetzt.   

Bei der Erstellung des letztjährigen Finanzplans habe ich einleitend geschrieben, dass hohe strukturelle Ver-

pflichtungen eingegangen sind, ohne eine mittelfristige Finanzplanung vorzulegen. Der Jahresabschluss 2021 

liegt noch nicht vor, aber aus den ersten drei Quartalen 2021 lässt sich eine erfreuliche Entwicklung ab-

zeichnen. Die in 2021 angestoßenen Maßnahmen, um die Einnahmen zu erhöhen und der strukturellen Her-

ausforderung zu begegnen erzielen die erhoffte positive Wirkung! Es ist davon auszugehen, dass sich dies 

nachhaltig auf die Einnahmensituation des Landesverbands auswirkt. Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Perso-

nal- und Mietkosten haben in 2021 ca. 85% der Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen ausgemacht. Für 2022 

können wir, trotz steigender Personalkosten, diesen Anteil auf 80% senken! Wir können somit bereits in 

2022 mit einer deutlich komfortableren Finanzsituation in das Jahr starten und ganz konkret mehr Geld für 

die politische Arbeit einplanen! 

Grundsätzlich gilt anzumerken, dass die Corona-Situation auch die Erstellung des Finanzplans für das Jahr 

2022 wieder stark beeinflusst hat. Es ist schwierig, die zu erwarteten Kosten für z.B. Landesparteitage anzu-

setzen. Ich habe mich für eine Planung entschieden, die eher höhere Kosten ansetzt. So ist z.B. auch Budget 

für eine etwaige Landesmitgliederversammlung eingeplant. 

Auch in 2022 lässt sich nur schwer vorhersehen, wie sich das Leben und die Parteiarbeit im kommenden 

Jahr entwickelt. In 2021 wurden weiterhin nur in geringem Maße finanzielle Mittel für politische Arbeit aus-

gegeben und insb. von Zusammenschlüssen und Parteimitgliedern abgerufen. Der Finanzplan 2022 legt er-

neut die Annahme zugrunde, dass sich die Ausgaben für politische Arbeit wieder positiv entwickeln – das 

heißt, dass mehr Geld abgerufen wird. 
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1) Mitgliederbeiträge  

 Zum Zeitpunkt 31.12.2021 sind Mitgliedsbeiträge an die Partei DIE LINKE. in Höhe von 254.597,59 € einge-

gangen. Das entspricht einer Steigerung von rund 13% gegenüber dem Vorjahr. Dies ist einerseits auf die 

vielen Neumitglieder zurückzuführen, die im Jahr 2021 eingetreten sind (und die Austritte/Verstorbenen 

übersteigen). Gleichzeitig haben wir es geschafft, den durchschnittlichen monatlichen Mitgliedsbeitrag 

von 13,35 € auf 14,39 € durch aktive Maßnahmen in der Landesschatzmeisterei zu steigern, erstmalig in 

dieser Größenordnung!   

Für 2022 wird weiterhin eine leicht positive Entwicklung erwartet. Wie üblich wird konservativ geplant und 

eine Steigerung von 5% angesetzt. Damit ergibt sich ein Planwert für 2022 in Höhe von 266.700,00 €.  

Die Mitgliedsbeiträge zur Europäischen Linken sind im Finanzplan separat ausgewiesen und werden vollstän-

dig an den Parteivorstand abgeführt. Sie sind daher auch unter den Ausgaben aufgeführt.   

2) Mandatsbeiträge und Solifonds  

Es werden Einnahmen aus Mandatsbeiträgen i.H.v. 73.440,- € erwartet, also 461,-€ weniger als 2021. Dies 

liegt daran, dass die Abgeordnetendiät leicht gesunken ist. Die einfache Abgeordnetendiät beträgt aktuell 

3.531,- €. Bestimmte Funktionsträger:innen bekommen doppelte Diäten (demnach 7.062,- €). Die Vereinba-

rung zwischen Partei und Fraktion besagt, dass 10% der einfachen Diät und 12,5% der zweiten Diät an die 

Partei abzuführen sind.   

Die Abgeordneten zahlen zudem monatlich aktuell 1.070,- € in einen Solidaritätsfonds ein, der von der Partei 

verwaltet wird. Somit werden die für 2022 erwarteten Einnahmen i.H.v. 12.840,- € als Einnahmen der Partei 
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aufgelistet. Der Solidaritätsfonds steht dem Landesverband jedoch nicht zur freien Verfügung, sondern wird 

ausschließlich auf nach positiver Empfehlung des Beirats ausgeschüttet.   

3) Spenden von natürlichen Personen 

Auf Basis der Erfahrung aus dem Jahr 2020 und 2021 wird das zu erwartende Spendenaufkommen in 2022 

mit 8.000,- € angesetzt. Ein Großteil der Spenden wird wieder zweckgebunden an die LAG Studierendenpoli-

tik und die LAG Cuba Si erwartet. 

Es werden auch in , weder Spenden von juristischen Personen noch Einnahmen aus Unternehmenstätigkeit, 

Beteiligungen, sonstigem Vermögen, Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen 

und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit  

8) Staatliche Mittel 

Sämtliche staatliche Mittel fließen in den zentralen Wahlkampffonds des Parteivorstands.  

9) Sonstige Einnahmen 

Keine. 

10) Wahlkampfunterstützung 

Entfällt, da keine Wahlkämpfe anstehen.  

11) Auflösung Rückstellungen 

Keine.  

12) Zuschüsse von Gliederungen 

Der Länderfinanzausgleich (LFA) bleibt voraussichtlich auch in 2022 identisch mit den Vorjahren und wird 

daher mit 31.500,- € angesetzt. 

Bestimmte Kosten legt der Landesverband für die Bezirke aus und belastet sie ihnen weiter. Teile der Rück-

überweisungen der Bezirke werden als „Zuschüsse von Gliederungen“ eingebucht und werden hier veran-

schlagt.  
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1) Personalausgaben  

Der Landesvorstand beschäftigt vier Mitarbeitende in der Landesgeschäftsstelle:  

• Eine Geschäftstellenleiter:in in Vollzeit,   

• einen Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle in Teilzeit,   

• eine Mitarbeiterin für die Buchhaltung in Teilzeit sowie  

• eine Reinigungskraft, im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung.  

Die Personalkosten belaufen sich inkl. der Aufwände für Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie sämtlicher Ar-

beitgeberbeiträge und etwas Puffer für etwaige Tarifsteigerungen auf 165.000,- €. Ressourcen für temporäre 

Aufstockung für besondere Zeiten (z.B. Wahlkämpfe) sind nicht eingeplant.   
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2) Sachausgaben  

a. Des laufenden Geschäftsbetriebs  

Die Ausgaben für den laufenden Geschäftsbetrieb belaufen sich insgesamt auf 69.800,- €.   

Hauptbestandteil sind Mietkosten der Landesgeschäftsstelle, die sich auf ca. 3.130€ im Monat belaufen.   

Ebenso sind die Kosten für das Lager der LAG Cuba Si enthalten, die die LAG aus eigenen Mitteln/Zuschüs-

sen an LAGs aufbringt.   

Es werden monatlich rund 1.500,- € für weitere Ausgaben des Geschäftsbetriebs angesetzt (z.B. Versiche-

rungen, Material, Druckerkosten u.w.).   

b. Für allgemeine politische Arbeit  

Die Kosten für allgemeine politische Arbeit werden mit 74.400,- € angesetzt. Das entspricht einem zusätz-

lichen Budget von über 14.000 € im Vergleich zu 2021.  Die Ausgaben aus dem Solidaritätsfonds (siehe 

Nr. 2 unter „Einnahmen“) werden nicht als eigener Posten, sondern je nach Zweck der Ausgabe den jewei-

ligen Kategorien der „Ausgaben für allgemeine politische Arbeit“ zugeordnet. In den u.g. Teilsummen sind 

daher insgesamt 12.840,- € ausschließlich für Ausgaben aus dem Solidaritätsfonds enthalten.   

Nach Beschluss des Landesvorstands standen den Zusammenschlüssen des  

Landesverbands in den letzten Jahren insgesamt ein Budget von 9.000,- € zur Verfügung. Vorbehaltlich des 

Beschlusses des Landesvorstands werden für 2022 erneut 9.000,- € für Zusammenschlüsse angesetzt. Die 

Ausgaben werden ebenfalls nicht pauschal, sondern je nach Zweck der Ausgabe in den u.g. Unterpunkten 

abgedeckt.   

 i. Parteitage und Delegiertenkonferenzen  

Die angenommenen Kosten i.H.v. 17.000,- € basieren auf der Annahme, dass wir in 2022 zwei Parteitage 

organisieren, wovon mind. einer unter weniger strikten Corona-Regularien stattfinden kann. Ein Puffer für 

eine etwaige Landesmitgliederversammlung ist eingeplant.   

 ii. Sitzungen und Tagungen von Parteigremien  

Die Kosten für Sitzungen und Tagungen von Parteigremien werden mit 10.000,- € prognostiziert. Dies ba-

siert auf der Annahme, dass sich der Landesvorstand in Präsenz treffen kann, aufgrund der Raumgröße 

jedoch auf angemietete Räume ausweichen wird.  Zusätzlich sind hier Raummieten der LAGs und eine et-

waige Klausurtagung eingeplant.   

iii. Lehrgänge / Workshops  

Die Kosten für Lehrgänge und Workshops werden mit 2.000,- € prognostiziert. Hierin sind u.a. die Kosten der 

Neumitgliederseminare und weitere Seminare und Seminarteilnahmen durch Genoss:innen enthalten.   

iv. Konferenzen und Kongresse  

Die Kosten für Konferenzen und Kongresse werden mit 600,- € angesetzt. Hierin sind u.a. Kosten für die Teil-

nahme von Genoss:innen an diversen Konferenzen innerhalb und außerhalb der Partei enthalten.   

v. Fachliteratur  

Es werden Kosten für Fachliteratur i.H.v. 500,- € erwartet. Hiervon wird u.a. das Abo des Neuen Deutsch-

lands der Landesgeschäftsstelle und weitere Fachliteratur für die Landesgeschäftsstelle oder der Zusam-

menschlüsse der Partei bezahlt.   

vi. Internationale Parteibeziehungen  

Es gibt auch in 2022 keine Ausgaben für Ausgaben auf dem Gebiet der internationalen Parteibeziehungen.   
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 vii. Öffentlichkeitsarbeit  

Die Kosten für Öffentlichkeitsarbeit werden mit 16.000,- € angesetzt und damit 5.000€ höher als in 2021. 

Hierin sind übliche Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit enthalten (z.B. Druckkosten für Flyer, Plakate, Trans-

parente, aber auch Kosten für Porto/Einladungen usw.).   

 viii. Veranstaltungen  

Die Kosten für Veranstaltungen werden mit 22.000,- € angesetzt und damit ebenfalls rund 6.000€ höher als 

im Vorjahr. Hiervon sind sämtliche Kosten für Veranstaltungen abgedeckt, z.B. Raummieten (inkl. Technik, 

Verpflegung usw.), Honorare/Gagen für Auftritte im Rahmen von Veranstaltungen und weitere, direkt mit 

Veranstaltungen zusammenhängende Kosten.  

ix. Internet  

Für anfallende Internetkosten, die nicht über den laufenden Geschäftsbetrieb abgedeckt sind, werden pau-

schal 1.000€ angesetzt.    

x. Beiträge für Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden  

Es werden auf Basis der aus 2021 bekannten Mitgliedsbeiträge für 2022 300,- € angesetzt. Hierunter fallen 

u.a. die Mitgliedschaften für Heideruh e.V., Netzwerk Cuba e.V., Landesfrauenrat und die Deutsche Jugend-

herberge e.V.. 

xi. Unterstützungen  

Gemäß Beschluss des Landesvorstands vom 12.04.2017 bezuschusst der Landesverband DIE LINKE. Ham-

burg den Landesverband der Linksjugend ['solid] mit 5.000,- € jährlich. Damit sind die Bedarfe aller Basis-

gruppen, Hochschulgruppen und Arbeitskreise innerhalb der Linksjugend ['solid] Hamburg abgedeckt.   

c. Ausgaben für Wahlkämpfe  

Keine.  

3) Zuschüsse an Gliederungen   

Die Zuschüsse an Gliederungen belaufen sich auf insgesamt 132.728,- €. Darin enthalten sind einerseits die 

Weiterleitungen der Mitgliedsbeiträge für die Europäische Linke an den Parteivorstand, sowie die Zuschüsse 

im Rahmen der staatlichen Parteienfinanzierung als  

Weiterleitung an den zentralen Wahlkampffonds der Partei. Zusätzlich sind die Kosten für den Mitgliederent-

scheid zum Bedingungslosen Grundeinkommen mit rund 5.000 € angesetzt.  

Diese werden laut Bundessatzung auf die Landesverbände aufgeteilt.   

Laut Landessatzung werden 30% der Mitgliedsbeiträge des Landesverbands an die Bezirke ausgeschüttet. 

Diese Zuschüsse sind hier ebenfalls enthalten.   

4) Rücklage für Bürgerschaftswahlkampf  

In 2022 können Rücklagen in Höhe von 8.006,- € für den nächsten Bürgerschaftswahlkampf gebildet wer-

den. Im Bürgerschaftswahlkampf 2020 wurden rund 45.000,- € an Rücklagen aufgelöst, die über die vergan-

genen fünf Jahre aufgebaut wurden. Damit wird ein Niveau erreicht, das uns positiv stimmen sollte für den 

nächsten Bürgerschaftswahlkampf. 

 

Julian Georg, Landesschatzmeister  
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1 

Die Pandemie, ihre gesellschaftlichen Verwerfungen und die politischen Maßnahmen haben enorme Auswir-2 

kungen auf das System Schule und alle ihre Angehörigen: Schüler:innen, Beschäftigte und Eltern. Die letzten 3 

zwei Jahre haben gezeigt, wie wichtig der Sozialraum Schule für eine gelingende Entwicklung von Kindern ist. 4 

Dies bestätigen eine Vielzahl von Studien und Erfahrungsberichte von Kinderärzt:innen sowie Kinder- und 5 

Jugendtherapeut:innen und nicht zuletzt die Erfahrungen der betroffenen Eltern und Schüler:innen. Diese ge-6 

lingende Entwicklung braucht Schule als einen Ort der Präsenz, in dem sich Beziehungen entwickeln können. 7 

Dies ist in digitalen Formaten nur sehr schwer möglich. 8 

Hierzu die Vereinigung der Leitungen der Hamburger Gymnasien und Studienseminare: „Die Defizite des Ler-9 

nens durch die Schulschließung in der Pandemie sind je nach Schulform, Schule oder auch Klasse sehr ver-10 

schieden. Das Lernen in der Präsenz ist offensichtlich ein wesentlicher Schlüssel zum Lernerfolg. Schul- 11 

schließungen müssen daher künftig so lange wie unbedingt möglich ausgeschlossen werden. Die Gesell- 12 

schaft steht in der Verantwortung, der Zukunft der Kinder und Jugendlichen höchste politische Priorität zu  13 

geben.“ 14 

Die Pandemie und mit ihr die Schulschließungen wirkten auf das ungerechte Bildungswesen wie ein Brand-15 

beschleuniger. Mehr denn je waren Kinder und Jugendliche auf die Ressourcen ihrer Elternhäuser zurückge-16 

worfen. Die katastrophale Lage der Schulen – sowohl beim Schulbau, den sanitären Anlagen, bei der techni-17 

schen Innovation, bei der Unterrichtsqualität, bei der nicht ausreichenden Zahl des pädagogischen Personals 18 

– ist überdeutlich geworden. Von einem Fundament von Bildung im Sinne einer inklusiven, gerechten, demo-19 

kratischen und humanen Schule vor Corona kann keinesfalls die Rede sein. 20 

Die sozioökonomische Spaltung der Stadt wurde hinsichtlich der schulischen Bildungsmöglichkeiten durch 21 

zwei harte Faktoren weiter verstärkt: die unzureichende digitale Ausstattung und zu kleine Wohnungen, in 22 

denen die Kinder keine Räume zum Lernen fanden. Dies weitete die Kluft der Bildungschancen zwischen so-23 

zioökonomisch bevorteilten und sozioökonomisch benachteiligten Schüler:innen deutlich. 24 

linksjugend [solid] [div. Änderungen in den Zeilen 15-24] 

Die Pandemie und mit ihr die Schulschließungen wirkten auf das ungerechte ungleiche Bildungswesen wie ein Brandbe-

schleuniger. Mehr denn je waren Kinder und Jugendliche auf die Ressourcen ihrer Elternhäuser zurückgeworfen, wäh-

rend der Konkurrenzdruck und die Leistungsanforderungen aufrechterhalten, und zum Teil gesteigert wurden. Die kata-

strophale Lage der Schulen – sowohl beim Schulbau, den sanitären Anlagen, bei der technischen Innovation, bei der 

Unterrichtsqualität, bei der nicht ausreichenden Zahl des pädagogischen Personals – ist überdeutlich geworden. Von 

einem Fundament von Bildung im Sinne einer inklusiven, gerechten, demokratischen und humanen Schule vor Corona 

kann keinesfalls die Rede sein. 

Umso mehr streiten wir weiter für eine emanzipatorische Bildung und Erziehung, die auf die Persönlichkeitsentwicklung 

sowie die demokratische Teilhabe aller gerichtet ist. DIE LINKE tritt für ein einheitliches und demokratisches Bildungs-

wesen ein. Jeder und jedem sollen die gleichen Möglichkeiten offenstehen, sich zu bilden. Die kritische Aneignung der 

Welt, die Bildung eines humanen Bewusstseins, Aufmerksamkeit für die Mitmenschen, die Entwicklung verantwortungs-

voller Handlungsfähigkeit zur Überwindung von gesellschaftlichen Problemen und Konflikten, die Ermöglichung solidari-

schen Handelns gegen ungerechte Verhältnisse – das müssen Ziele der Bildung und des Lernens in der Schule sein. 

Die sozioökonomische Spaltung der Stadt wurde hinsichtlich der schulischen Bildungsmöglichkeiten durch zwei harte 

Faktoren weiter verstärkt: die unzureichende digitale Ausstattung und zu kleine Wohnungen, in denen die Kinder keine 

Räume zum Lernen fanden. Dies weitete die Kluft der Bildungschancen Bildungsmöglichkeiten zwischen sozioökono-

misch bevorteilten und sozioökonomisch benachteiligten Schüler:innen deutlich. 
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Infektionsschutz ist wichtig, jedoch lehnen wir weitere Schulschließungen zum Wohle aller Beteiligten an 25 

Schule ab. Im Falle von Verlängerung oder Vorziehung von Ferien muss eine Betreuungszusage für alle Schü-26 

ler:innen gegeben werden, die dieses Angebot wahrnehmen wollen oder müssen.  27 

Wir fordern die Ausweitung der Testpflicht auch für Geimpfte auf einmal täglich für alle Mitglieder der Schul-28 

gemeinschaft. Hierzu müssen entsprechende Stellen zur Verfügung gestellt werden (1/2 Stelle pro Schule) 29 

und qualitativ hochwertige Selbsttests angeschafft werden, deren Fehlerquote so gering wie möglich ist. In 30 

Kombination mit den Luftfiltern und dem Lüften sowie den in allen Schulen vorhandenen Hygieneschutzkon-31 

zepten (Kohortentrennung, Maskenpflicht etc.) muss der Schulbetrieb aufrechterhalten werden.  32 

Unmittelbar muss in Betracht gezogen werden, den Regelunterricht auszusetzen, die Klassen zu teilen und in 33 

kleinen Lerngruppen außerschulische Lernorte zu erschließen. Dazu gehört auch, die Lernwege so zu öffnen, 34 

dass sie statt im Klassenraum auch andernorts möglich sind: in der Natur, Museen, Theatern, Sportvereinen, 35 

der Straße… Schulschließungen und der damit verbundene Ausfall einer außerfamiliären Betreuung dürfen 36 

nur die ultima ratio sein. 37 

Der Weg der digitalen Fernbeschulung hat enormen Stress bei allen Beteiligten ausgelöst. Daher ist es nun 38 

insbesondere Aufgabe der Behörde für Schule und Berufsbildung die Beteiligten soweit wie möglich zu ent-39 

lasten. 40 

Forderungen, die wir auch mit den Genoss:innen aus der BAG Bildung stellen, sind:2 41 

Zuvorderst den Druck von den Schulen zu nehmen! 42 

Kein Zurück zum alten Trott! Neue Schule fortentwickeln! 43 

Die Mangelwirtschaft an den Schulen durch genügende Ausstattung mit Ressourcen und Personal beenden!  44 

 

2 https://www.die-linke.de/fileadmin/download/zusammenschl%C3%BCsse/bag_bildungspolitik/flyer/2021-08-

24_neue_schule_braucht_das_land.pdf, https://www.die-linke.de/fileadmin/download/zusammen-

schl%C3%BCsse/bag_bildungspolitik/flyer/2020-06-16_Big_Five.pdf, https://www.die-linke.de/fileadmin/down-

load/zusammenschl%C3%BCsse/bag_bildungspolitik/flyer/2020-12-00_flyer_lebensmittel.pdf 

linksjugend [solid] Streiche in Z. 25 ab „Im Falle…“ bis einschließlich Z.36. 

Infektionsschutz ist wichtig, jedoch lehnen wir weitere Schulschließungen zum Wohle aller Beteiligten an 

Schule ab. Im Falle von Verlängerung oder Vorziehung von Ferien muss eine Betreuungszusage für alle 

Schüler:innen gegeben werden, die dieses Angebot wahrnehmen wollen oder müssen.  

Wir fordern die Ausweitung der Testpflicht auch für Geimpfte auf einmal täglich für alle Mitglieder der 

Schulgemeinschaft. Hierzu müssen entsprechende Stellen zur Verfügung gestellt werden (1/2 Stelle pro 

Schule) und qualitativ hochwertige Selbsttests angeschafft werden, deren Fehlerquote so gering wie mög-

lich ist. In Kombination mit den Luftfiltern und dem Lüften sowie den in allen Schulen vorhandenen Hygie-

neschutzkonzepten (Kohortentrennung, Maskenpflicht etc.) muss der Schulbetrieb aufrechterhalten wer-

den.  

Unmittelbar muss in Betracht gezogen werden, den Regelunterricht auszusetzen, die Klassen zu teilen und 

in kleinen Lerngruppen außerschulische Lernorte zu erschließen. Dazu gehört auch, die Lernwege so zu 

öffnen, dass sie statt im Klassenraum auch andernorts möglich sind: in der Natur, Museen, Theatern, 

Sportvereinen, der Straße… Schulschließungen und der damit verbundene Ausfall einer außerfamiliären 

Betreuung dürfen nur die ultima ratio sein. 

https://www.die-linke.de/fileadmin/download/zusammenschl%C3%BCsse/bag_bildungspolitik/flyer/2021-08-24_neue_schule_braucht_das_land.pdf
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/zusammenschl%C3%BCsse/bag_bildungspolitik/flyer/2021-08-24_neue_schule_braucht_das_land.pdf
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/zusammenschl%C3%BCsse/bag_bildungspolitik/flyer/2020-06-16_Big_Five.pdf
https://www.die-linke.de/fileadmin/download/zusammenschl%C3%BCsse/bag_bildungspolitik/flyer/2020-06-16_Big_Five.pdf
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Die sozioökonomisch benachteiligsten Schüler:innen besonders unterstützen! 45 

Eine breite Beteiligung an den schulpolitischen Eindämmungsmaßnahmen sicherstellen! 46 

Alle Schulabgänger:innen mit Erstem oder Mittlerem Schulabschluss müssen das einklagbare Recht auf eine 47 

berufliche Ausbildung bekommen und umgehend beginnen können. Jugendliche ohne Schulabschluss besu-48 

chen zunächst eine Ausbildungsvorbereitung und wechseln dann nahtlos in eine Berufsausbildung. Solange 49 

die Unternehmen Ausbildungsplätze nicht in ausreichender Zahl bereitstellen, übernimmt dies der Staat im 50 

Rahmen einer außerbetrieblichen Ausbildung. 51 

Die Bundesmittel aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ müssen deutlich aufgestockt, verstetigt und 52 

deren Verwendung entbürokratisiert werden. In den Schulen sollen die Mittel für inklusive Fördermaßnah-53 

men eingesetzt werden. 54 

Für Hamburg forderte die Fraktion Die Linke konkret, einen Bildungs-Rat einzurichten, dem neben Vertre-55 

ter:innen aller Schulformen, Eltern-, Lehrer- und Schülerkammer, Vertreter:innen aus den Wissenschaften, 56 

bildungspolitische Akteure, den Mitgliedern der Bürgerschaft, der Schulbehörde, der Sozialbehörde, Ganz-57 

tags-Trägern angehören sollten.3 Sein Ziel ist es, Stufenpläne zu entwickeln, nach denen der Unterricht unter 58 

Pandemiebedingungen stattfinden sollte. Neben dem nötigen Aussetzen des Abschulens sollten diese Maß-59 

nahmen unter anderem auf dem Boden den UN-Konventionen über die Rechte von Kindern und über die 60 

Rechte von Behinderten stehen. 61 

Faktisch konkretisiert werden diese Forderungen für das Hamburger Bildungswesen durch die Vereinigung 62 

der Schulleiter:innen der Hamburger Stadtteilschulen. Ihres Erachtens sind folgende Maßnahmen dringend 63 

nötig: 64 

▪ Senkung der Basisfrequenz, damit pro Schüler:in mehr pädagogische Ressourcen pro Klasse im 65 

Unterricht zur Verfügung stehen.  66 

 

3 https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/76135/schule_nach_der_pandemie_das_un_normale_kom-

mende_schuljahr_unter_breiter_beteiligung_planen.pdf 

linksjugend [solid] Streiche Z. 45. 

Die sozioökonomisch benachteiligsten Schüler:innen besonders unterstützen! 

linksjugend [solid] Ersetze in Z. 57 [58] „Stufenpläne zu entwickeln, nach denen der Unterricht un-

ter Pandemiebedingungen stattfinden sollte.“ mit: 

Für Hamburg forderte die Fraktion Die Linke konkret, einen Bildungs-Rat einzurichten, dem neben Vertre-

ter:innen aller Schulformen, Eltern-, Lehrer- und Schülerkammer, Vertreter:innen aus den Wissenschaften, 

bildungspolitische Akteure, den Mitgliedern der Bürgerschaft, der Schulbehörde, der Sozialbehörde, Ganz-

tags-Trägern angehören sollten. Sein Ziel ist es, Stufenpläne zu entwickeln, nach denen der Unterricht un-

ter Pandemiebedingungen stattfinden sollte. dafür zu sorgen, dass eine neue Ebene der Demokratisierung 

als reale Lösung zur qualifizierten Handlungsfähigkeit bei Ausnahmenzuständen aber auch alltäglich für 

die Mitgestaltung aller Bereiche der Ausbildung z.B. Prüfungsreform, Auswertung und Lösungsformulie-

rung der psychologischen Lage, Haushaltplanung in Verhältnis mit dem Inhalt von Fächern, usw. Neben 

dem nötigen Aussetzen des Abschulens sollten diese Maßnahmen unter anderem auf dem Boden den UN-

Konventionen über die Rechte von Kindern und über die Rechte von Behinderten stehen. 
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▪ Einführung und Finanzierung von zwei zusätzlichen Lernentwicklungsgesprächen im Beisein der 67 

Eltern. 68 

▪ Einführung von pädagogischen Teamzeiten für jede Klasse, so dass die Lernberatung und -begleitung 69 

im Team entwickelt und koordiniert werden kann. 70 

▪ Um den jetzt schon sichtbaren und in den nächsten drei Jahren zu erwartenden hohen sozialen und 71 

pädagogischen Beratungsbedarf abzusichern, sollte eine Erhöhung der Ressource für 72 

„Schulsozialarbeit“ erfolgen. 73 

▪ Aktuell bestehen erhöhte seelische und schwere psychische Belastungen bei den Schüler:innen, 74 

weshalb auch wieder Stellen für Schulpsycholog:innen an jeder Schule eingerichtet werden sollten.  75 

▪ Weiterhin Streichung der zentralen (hamburgischen) ESA4-Prüfungen für die nächsten drei Jahre. 76 

▪ Weiterhin Halbierung der MSA5-Prüfungen für die nächsten drei Jahre. 77 

▪ Weiterhin Erhalt größerer Wahlmöglichkeiten im Abitur für die nächsten drei Jahre.  78 

▪ Größere Flexibilisierung von Lernerfolgskontrollen.  79 

▪ Weitere Wahlmöglichkeiten oder Schwerpunktsetzungen in den Bildungsplänen für die nächsten drei 80 

Jahre. 81 

▪ Eine deutlich engere Verbindung der ReBBZ6 mit den Schulen und eine Erweiterung der Tätigkeit der 82 

Mitarbeiter:innen der ReBBZ um die Bereiche „Handeln“ und „Begleitung im Schulalltag“.  83 

▪ Ausfinanzierung und Ausweitung der integrierten (!) Lerngruppen (und nicht der externen 84 

temporären in den ReBBZ). 85 

▪ Anbindung der Jugendamtsmitarbeiter:innen in den schulischen Alltag.  86 

▪ Ausbau der dringend benötigten Jugendpsychiatrischen Einrichtungen in Hamburg (Psychiatrie + 87 

Schule in einem). 88 

▪ Finanzierung und Einbindung von Hilfen zur Erziehung durch freie Träger im Schulalltag. (nicht 89 

außerhalb). 90 

 

4 Erster Schulabschluss. 
5 Mittlerer Schulabschluss. 
6 Regionale Bildungs- und Beratungszentren. 

linksjugend [solid] Streiche und Ergänze in Z.66: 

▪ Einführung und Finanzierung von zwei zusätzlichen Lernentwicklungsgesprächen im Beisein der in 

Abwesenheit der Eltern. Als Bildungseinrichtung sollten die Schulen nicht als erweiterte[r] Teils des 

famili[aren] Druck da sein, sondern als Teil der Befreiung und Gestaltung [für] eine eig[e]ne 

Persönlichkeit als bewusst[er] Teil dieser Gesellschaft [wirken]. Souveränität besteht nicht dar[i]n 

[ein] „gut erzogene[s] Kind“ zu sein. 

linksjugend [solid] Streiche Z.85[87?]- 86[88]. 

▪ Ausbau der dringend benötigten Jugendpsychiatrischen Einrichtungen in Hamburg (Psychiatrie + 

Schule in einem). 

linksjugend [solid] Ersetze Z. 77[79?] 

▪ Größere Flexibilisierung von Lernerfolgskontrollen. Verminderung hin zur Abschaffung von sog. 

Lernerfolgskontrollen. 
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Wir fordern darüber hinaus, dass diese konkreten Maßnahmen, von denen einige schon das zweite Jahr in 91 

Kraft sind (Streichung der ESA-Prüfung, Reduzierung der MSA-Prüfung), auch nach der Pandemie nicht zu-92 

rückgenommen werden, sondern stattdessen dauerhaft in den Schulalltag und damit auch regelhaft durchfi-93 

nanziert durch den Haushalt der BSB übernommen werden. 94 

Es kann kein „Weiter-So“ nach der Pandemie geben. Denn Schule vor Corona war schon äußerst kritikwürdig 95 

und weit entfernt von einem inklusiven und gerechten Bildungswesen. Die Bildungsungerechtigkeit in der 96 

Bundesrepublik kann nicht beendet werden, wenn das mehrgliedrige Schulsystem fortbesteht und die Kinder 97 

weiter systematisch separiert und gedemütigt werden. 98 

Auf dieser Grundlage beschließt der Landesparteitag, dass die LAG Bildungspolitik in diesem Sinne und mit 99 

den beschriebenen Forderungen weiterhin in den bildungspolitischen Diskurs eingreift. Die Mitglieder der 100 

LAG Bildung freuen sich über Einladungen in die Bezirke, um in einen intensiven Austausch über linke Bil-101 

dungspolitik mit den Genoss:innen einzutreten. Dabei ist für uns zentraler Inhalt und Ausgangspunkt das im 102 

November 2019 vorgelegte inklusive Schulgesetz!7103 

 

Christiane Albrecht 

Kay Beiderwieden 

Sabine Boeddinghaus 

Hasan Burgucuoğlu 

Enno Drewes 

Michael Hunger 

Hanno Plass 

Carsten Polzin 

Herbert Schulz 

 

7 www.linksfraktion-hamburg.de/schulgesetz 

SG Barmbek Nach Z. 94 soll bitte eingefügt werden:  

Wir fordern darüber hinaus, dass diese konkreten Maßnahmen, von denen einige schon das zweite Jahr in 

Kraft sind (Streichung der ESA-Prüfung, Reduzierung der MSA-Prüfung), auch nach der Pandemie nicht zu-

rückgenommen werden, sondern stattdessen dauerhaft in den Schulalltag und damit auch regelhaft 

durch-finanziert durch den Haushalt der BSB übernommen werden. 

Auch in den Hauptfächern Mathe, Deutsch und Englisch müssen wieder die grundlegenden und erweiter-

ten Kurse innerhalb des Klassenverbandes eingeführt werden, um die während des  Fernunterrichts ent-

standenen Wissenslücken schließen zu können. Die Förderprogramme des Senats, wie die Lernferien oder 

das "Fördern statt Wiederholen"- Programm reichen hier bei weitem nicht aus. 
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Der LPT möge beschließen: 

Nach Z. 94 soll bitte eingefügt werden: 

Auch in den Hauptfächern Mathe, Deutsch und Englisch müssen wieder die grundlegenden und erweiterten 

Kurse innerhalb des Klassenverbandes eingeführt werden, um die während des  Fernunterrichts entstande-

nen Wissenslücken schließen zu können. Die Förderprogramme des Senats, wie die Lernferien oder das 

"Fördern statt Wiederholen"- Programm reichen hier bei weitem nicht aus.

 

Begründung: 

Durch die Beschäftigung einiger unserer Stadtteilgruppe Mitglieder in Hamburger Stadtteilschulen hören 

wir häufiger die Forderung nach der Wiedereinführung der Niveau Kursen innerhalb des Klassenverban-

des, wie es sie an Gesamtschulen gegeben hat. Die Bildungslücken auch innerhalb der Klassen sind durch 

das Homeschooling während Corona nochmals größer geworden, was die individuelle Förderung der Kin-

der mit verschiedenen Leistungsniveaus umso wichtiger macht. Viele LehrerInnen schaffen es nicht mehr 

den Spagat zwischen den Leistungsniveaus innerhalb ihres Klassenverbandes zu leisten. Eine individuelle 

Niveau Förderung ist selbstverständlich, wie im Antrag schon formuliert nur mit mehr Personal zu bewerk-

stelligen. 

Bei der Forderung geht es wie auch im Antrag selber um die aktuelle Situation in den Stadtteilschulen und 

nicht um unsere allgemeine Forderung der Schule für Alle. Die Zusammenführung von Gymnasium und 

Stadtteilschule zu einer Schulform würde selbstverständlich die Forderung nach den Niveaukurven inner-

halb des Klassenverbandes obsolet machen. Selbstverständlich sprechen wir uns für die Schule für Alle 

aus, deshalb zur genauen Einordnung, es geht um jetzige konkrete Forderungen wie sie die Vereinigung 

der SchulleiterInnen der Stadtteilschule formuliert und nicht um unsere allgemeine Forderung nach einem 

anderen Bildungssystem. 
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Für Emanzipation statt Leistungsgerechtigkeit] 

Ersetze in Z. 15:  

„ungleiche“ statt „ungerechte“ 

Ergänze in Z. 17 nach „…Elternhäuser zurückgeworfen…“: 

„, während der Konkurrenzdruck und die Leistungsanforderungen aufrechterhalten, und zum Teil gesteigert 

wurden.“ 

Ergänze ab Z. 20 nach „…die Rede sein“:  

Umso mehr streiten wir weiter für eine emanzipatorische Bildung und Erziehung, die auf die Persönlichkeits-

entwicklung sowie die demokratische Teilhabe aller gerichtet ist. DIE LINKE tritt für ein einheitliches und de-

mokratisches Bildungswesen ein. Jeder und jedem sollen die gleichen Möglichkeiten offenstehen, sich zu 

bilden. Die kritische Aneignung der Welt, die Bildung eines humanen Bewusstseins, Aufmerksamkeit für die 

Mitmenschen, die Entwicklung verantwortungsvoller Handlungsfähigkeit zur Überwindung von gesellschaftli-

chen Problemen und Konflikten, die Ermöglichung solidarischen Handelns gegen ungerechte Verhältnisse – 

das müssen Ziele der Bildung und des Lernens in der Schule sein. 

Ersetze in Z. 23:  

„Bildungsmöglichkeiten“ statt „Bildungschancen“ 

Begründung: erfolgt mündlich. 

Ersetze Z. 77 mit:  

„Verminderung hin zur Abschaffung von sog. Lernerfolgskontrollen.“ 

Begründung: erfolgt mündlich. 

Streiche in Z. 25 ab „Im Falle…“ bis einschließlich Z.36.  

Begründung: erfolgt mündlich.  

Streiche Z. 45. 

Begründung: erfolgt mündlich.  

Ersetze in Z. 57 „Stufenpläne zu entwickeln, nach denen der Unterricht unter Pandemiebedingungen stattfin-

den sollte.“ mit: 

„dafür zu sorgen, dass eine neue Ebene der Demokratisierung als reale Lösung zur qualifizierten Handlungsfä-

higkeit bei Ausnahmenzuständen aber auch alltäglich für die Mitgestaltung aller Bereiche der Ausbildung z.B 

Prüfungsreform, Auswertung und Lösungsformulierung der psychologischen Lage, Haushaltplanung in Verhält-

nis mit dem Inhalt von Fächern, usw.“ 

Begründung: erfolgt mündlich. 

Streiche und Ergänze in Z.66: 

„Einführung und Finanzierung von zwei zusätzlichen Lernentwicklungsgesprächen im Beisein in Abwesenheit der Eltern. 

Als Bildungseinrichtung sollten die Schulen nicht als erweiterte Teils des familierisches Druck da sein, sondern 
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als Teil der Befreiung und Gestaltung seine eigne Persönlichkeit als bewusst Teil dieser Gesellschaft. Souverä-

nität besteht nicht daran „gute erzogene Kind“ zu sein.“ 

Begründung: erfolgt mündlich. 

Streiche Z.85- 86. 

Begründung: erfolgt mündlich. 

 



„Folge unserer Wahlauswertung:  

Gespräche mit Bündnisorganisationen aufnehmen“ 

Antragsteller:in: BV Hamburg-Nord (BMV)  24. Dezember 2021
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1 

2 

Der Landesvorstand wird aufgefordert, zeitnah einen Austausch mit hamburgischen Organisationen der Zivil-3 

gesellschaft zu organisieren über die Frage: Wie können wir gemeinsam zu einer größeren Wirksamkeit für 4 

gemeinsame Zwecke kommen und wozu brauchen wir DIE LINKE? 5 

Dabei soll unsere Parteiarbeit inkl. der Arbeit unserer Bürgerschafts- und Bezirksfraktionen in der Freien und 6 

Hansestadt Hamburg verbindlicher, kontinuierlicher und enger mit außerparlamentarischem Engagement 7 

verbunden werden. 8 

Begründung: 

DIE LINKE hat am 27.09. eine schwere Wahlniederlage hinnehmen müssen, die sie um ein Haar den Wie-

dereinzug in den Bundestag gekostet hätte. Nur der Gewinn von drei Wahlkreisen sorgte für den Einzug 

von nur mehr 39 Abgeordneten. 

Die Ursachen für dies Wahldebakel sind vielfältig und befinden sich noch in der Aufarbeitung. Ein wichti-

ger Baustein dafür und ein Nach-vorn-Blicken wäre die Einholung von Meinungen und Erfahrungen zur 

und mit unserer Partei von Außenstehenden, möglichen zukünftigen oder bekannten Bündnispartnern aus 

der Vergangenheit.  

Zu einem Austausch schlagen wir einen Veranstaltungstermin mit den Bündnispartnern aus verschiede-

nen Organisationen der Zivilgesellschaft, bei der es zu einer Aussprache hinsichtlich der oben genannten 

Frage kommen soll, vor. 



„Folge unserer Wahlauswertung:  

Gespräche mit Bündnisorganisationen aufnehmen“ 

Antragsteller:in: SG Barmbek  18. März 2022
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Der LPT möge beschließen: 

Die Zeilen 6-8 werden ersetzt durch: 

 

Dabei soll unsere Parteiarbeit inkl. der Arbeit unserer Bürgerschafts- und Bezirksfraktionen in der FHH „von 

außen“ einer Bewertung unterzogen werden. 

 

Begründung: 

DIE LINKE hat am 27.09.21 eine schwere Wahlniederlage hinnehmen müssen, die sie um ein Haar den 

Wiedereinzug in den Bundestag gekostet hätte. Nur der Gewinn von drei Wahlkreisen sorgte für den Ein-

zug von nur mehr 39 Abgeordneten. 

Die Ursachen für dies Wahldebakel sind vielfältig und befinden sich immer noch in der Aufarbeitung. Ein 

wichtiger Baustein dafür und ein Nach-vorn-Blicken wäre die Einholung von Meinungen und Erfahrungen 

zu und mit unserer Partei von Außenstehenden, möglichen oder aus der Vergangenheit bekannten Bünd-

nispartnern.  

Der Antrag der BMV Nord fasst dieses Anliegen nicht. Er lässt zwischen 1. und 2. Absatz einen Zusammen-

hang zwischen dem Austausch und dessen Inhalt offen, beschreibt eher eine mögliche Konsequenz aus 

dem Austausch seitens unserer Partei. 



„Das Erfurter Programm umsetzen!“ 

Antragsteller:in: BV Hamburg-Nord (BMV)  27. Dezember 2021
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Der Landesparteitag möge beraten und beschließen:  

 

1 

„Wir wollen die Arbeitszeiten bei vollem Lohn- und Personalausgleich verkürzen. Gute Arbeit für alle, aber weni-2 

ger Arbeit für den Einzelnen – das wollen wir als neue Vollbeschäftigung. (..) Perspektivisch streben wir eine 3 

Obergrenze von 35 Stunden (Wochenarbeitszeit), längerfristig von 30 Stunden an.“ 4 
Programm der Partei Die LINKE, S. 36, 4.1 Wie wollen wir leben? Gute Arbeit, soziale Sicherheit und Gerechtigkeit 5 
 6 

DIE LINKE fordert eine Arbeitszeitreduktion auf 30 Stunden bei vollem Lohn- und Personalausgleich jetzt an-7 

zugehen. Diese weitreichende Maßnahme wird ein wichtiger Schritt zu einer notwendigen, tiefgreifenden ge-8 

sellschaftlichen Veränderung — weg von der reinen individualisierten Leistungs-gesellschaft hin zu einer Welt, 9 

in der die gemeinsame Verfügung über Arbeit und Lebensumstände zur Überwindung von Armut, Hunger, Not 10 

und Krieg zu Entfaltung und Wohlstand für alle führen.  11 

Um uns für diese Auseinandersetzungen zu qualifizieren und Unterstützer*innen zu gewinnen,  12 

• soll das Jahr 2022 als Aktionsjahr zur Arbeitszeitverkürzung geplant und ausgerufen werden. 13 

• Aktionen und Veranstaltungen in allen Parteigliederungen und den Parlamenten sollen die Relevanz 14 

der gesellschaftlichen Progression dieser Maßnahme unterstreichen und zu Aufklärung und erweiter-15 

ter Organisation führen. 16 

 

Begründung:  

„Der ehemalige Geldbesitzer schreitet voran als Kapitalist, der Arbeitskraftbesitzer folgt ihm nach als sein 

Arbeiter; der eine bedeutungsvoll schmunzelnd und geschäftseifrig, der andre scheu, widerstrebsam, wie je-

mand, der seine eigne Haut zu Markt getragen und nun nichts andres zu erwarten hat als die - Gerberei.“  
Das Kapital. Band 1. Zweiter Abschnitt: Die Verwandlung von Geld in Kapital. MEW 23, S. 191 

 

Die kapitalistische Ausbeutung der Arbeit stößt an ihre Grenzen. Im Zuge des Lockdowns wurde verstärkt 

deutlich, dass Krankenhauspersonal am und über dem Limit arbeitet, prekäre Beschäftigungen in Logistik-

zentren und Schlachtbetrieben gesundheitsgefährdend sind und isolierte Arbeit im Homeoffice depressiv 

macht. Die Widersprüche zeigen sich deutlich: während die globale Arbeitskraft und Technik ausreicht die 

Menschheit 2,5mal zu ernähren, leiden 800 Millionen Menschen an Hunger. Die Exportnation Deutschland 

ist ein Niedriglohnland und die soziale Ungleichheit ist zuletzt während der Pandemie noch einmal kräftig 

angewachsen. So zeigt die maßlose Gier des Kapitals immer wieder seine hässliche Fratze, wie auch z.B. in 

den neu aufgedeckten Dimensionen des CumEx-Skandals. 

 

In den Arbeitskämpfen der Vergangenheit ist dabei die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit immer ein zent-

rales Konfliktfeld gewesen. Durch Organisierungen der Belegschaften und in Gewerkschaften konnten Ver-

kürzungen der wöchentlichen Arbeitszeiten immer wieder schrittweise erstritten werden. Die letzte radikale 

Arbeitszeitverkürzung in der BRD liegt hingegen lange zurück (1970ger Jahre). Die Einführung der 35 Stun-

den-Woche beschränkte sich zudem auf einige wenige Branchen und wurde dabei in Ostdeutschland gar 

nicht erst regelhaft eingeführt. Die Gewerkschaften sind heute weitreichend gezähmt. 
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Eine Reduktion der Arbeitszeit und die Kämpfe darum führen daher gleich zu einem Bündel unmittelbarer 

Verbesserungen für die Arbeiter*innenschaft.  

 

• Die gewonnene Zeit ermöglicht es den Arbeiter*innen sich kulturell, gesellschaftlich und sozial auf 

vielfältige Weise zu organisieren und engagieren.  

• Die so ermöglichte vermehrte politische Teilhabe wird den Diskurs versachlichen und die Demokra-

tie stärken. Die hervorragende Maßnahme gegen rechte und reaktionäre Umtriebe. 

• Die grundlegenden Fragen des Verständnisses von Arbeit und ihrer Organisation wird zu einer er-

heblichen Demokratisierung der Betriebe führen und z.B. Konversionsvorhaben für ökologische und 

zivile Produktion vorantreiben. 

• Radikale Arbeitskämpfe werden gleichzeitig die Gewerkschaften stärken. 

• Es wird zu einer Reduktion der seit Jahren steigenden Fallzahl von psychischen Erkrankungen kom-

men, die durch die momentane Arbeitsweise stark befördert wird. 

 

Der Volksentscheid in Berlin „Deutsche Wohnen und Co enteignen“ hat gezeigt, dass in der Bevölkerung 

radikal erscheinende, aber nur der Radikalität der Verhältnisse angepasste Forderungen eine Mehrheit fin-

den können. Das solidarische Engagement für diesen Volksentscheid und auch die Erfolge der Arbeits-

kämpfe der Krankenhausbelegschaften in Berlin zeigen, dass auch heute weitreichende gesellschaftliche 

Veränderungen erkämpft werden können. 

 

Im Angesicht dieses hegemonialen Konfliktes benötigen wir daher einen radikalen Vorstoß der 99%, damit 

die Gewinne in den Taschen derer landen, die sie auch erwirtschaften. Um das Ungeheuer des Kapitalismus 

zu enttarnen, ins Wanken und zu Fall zu bringen, müssen wir es am Herzen der Arbeit und in seiner Höhle, 

den westlichen Industrienationen, angreifen. Die zentrale Forderung einer 30 Stunden-Woche bei vollem 

Lohn- und Personalausgleich ist daher folgerichtig angemessen und überfällig! 

Ein Aktionsjahr 2022 soll somit ein Anfang sein zu einem neuen emanzipatorischen Verständnis von Mensch, 

Gesellschaft, Arbeit und Leben. 



„Klimapolitik und sichere Arbeitsplätze sind eins –  

Den sozial-ökologischen Wandel jetzt vorantreiben“ 

Antragsteller:in: LAG B&G, LAG UEV, LAG Wirtschaftspolitik 25. Dezember 2021
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Der Landesparteitag möge beschließen: 

1 

2 

Der Landesverband wird die begonnenen Debatten zur Verbindung von Klassen- und Klimapolitik fortsetzen 3 

und die sozial-ökologische Transformation zu einem Schwerpunkt seiner politischen Arbeit machen. 4 

Der Landesvorstand und die Fraktionen suchen den ständigen Austausch mit Beschäftigten und Gewerk-5 

schaften und entwickeln langfristige Pläne für einen demokratischen, sozialen, ökologischen und friedensori-6 

entierten Umbau der Hamburger Wirtschaft. 7 

Landesvorstand und Fraktionen, insbesondere die Bürgerschaftsfraktion, unterstützen den von den LAGs 8 

Betrieb und Gewerkschaft, LAG Umwelt, Energie Verkehr und der LAG Wirtschaftspolitik eingerichteten Ar-9 

beitskreis sozial-ökologische Transformation. 10 

Der Arbeitskreis soll die Expertise der Partei bündeln, Konzepte weiterentwickeln und die Zusammenarbeit 11 

mit Bündnisparter:innen stärken sowie Aktionen und Veranstaltungen anregen. Der AK wird dem Landespar-12 

teitag auf einer der beiden nächsten Tagungen des Parteitages berichten. 13 

Im Jahr 2022 soll ein sozial-ökologischer Ratschlag der LINKEN stattfinden. 14 

Begründung 

Die drohende Klimakatastrophe ist die drängendste soziale Frage unserer Zeit. Die Antworten der LINKEN 

hierauf sind bisher nicht ausreichend. Mit dem Beschluss des Landesparteitages zur Klimapolitik vom 

7.4.2019 hat die Hamburger Linke inhaltlich eine gute Grundlage für linke Klimapolitik in Hamburg ge-

schaffen. Die Wirkung der Maßnahmen hinsichtlich der angestrebten Klimaneutralität Hamburgs bis 2035 

muss jedoch noch quantifiziert und konkretisiert werden. 

Ein klimagerechter Umbau hat weitreichende Auswirkungen für abhängig Beschäftigte in Hamburg, der 

laufende Klimawandel jedoch noch viel größere. Die Arbeitsplatzeffekte gehen aber nicht nur in eine Rich-

tung: So benötigt ein Elektroauto erheblich weniger Bauteile als ein Auto mit Verbrennungsmotor; durch 

zunehmendes Sharing (einhergehend mit intensiverer Nutzung) steigen aber die Anforderungen an die 

Langlebigkeit. Ein massiver Ausbau des ÖPNV würde zugleich zahlreiche Arbeitsplätze schaffen.  

In Hamburg und Schleswig-Holstein befinden sich nur rund 1% der Arbeitsplätze der deutschen Automobil-

industrie. Auch bei den Zulieferbetrieben ist die Metropolregion kein Schwerpunkt. Hinzu kommt jedoch 

eine große Anzahl von Arbeitsplätzen, die an der Autonutzung hängen: z. B. Tankstellen, Händler:innen 

und Reparaturbetriebe. Die derzeit forcierte Umstellung der Antriebsweise von Autos auf Elektromotor ist 

klimapolitisch fragwürdig, da nur ein geringer Vorteil bei den CO2-Emissionen erreicht wird. Es gibt aber 

bereits zahlreiche Arbeitsplätze im Bereich erneuerbare Energie, die deutlich mehr werden können, wenn 

der Ausbau von Solar- und Windenergie so gefördert würde, wie es klimapolitisch geboten wäre.  

Im aktuellen und unzureichenden Hamburger Klimaplan wird bis 2030 von einer Reduktion der PKW-Fahr-

ten um etwa 50% ausgegangen (ohne die dafür erforderlichen Umbaumaßnahmen zu benennen), dement-

sprechend dürfte sich die Nachfrage nach neuen PKW gesamtgesellschaftlich abschwächen und auch Sha-

ring-Modelle an Bedeutung gewinnen. 

Rund jede:r dritte Beschäftigte der deutschen Luftfahrtindustrie arbeitet im Großraum Hamburg. Insge-

samt arbeiten rund 36.000 Menschen im Großraum Hamburg in dieser Branche. Dieser Sektor stellt in 

Hamburg den am stärksten vom klimagerechten Umbau betroffenen Sektor dar. Wie in der Autoindustrie 
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arbeiten hier technisch hochqualifizierte Kolleg:innen, die in der Lage wären, Güter herzustellen, die für 

eine klimaverträglichere Gesellschaft erforderlich sind. 

Angesichts dieser Tatsachen ist es für DIE LINKE unerlässlich, ihre sozial-ökologischen Forderungen zu 

schärfen und vor allem stärker in den Austausch mit Vertreter:innen der Klimabewegung, Beschäftigten 

und Gewerkschafter:innen zu treten. Für DIE LINKE bietet sich eine strategische Chance mit dem Thema 

sozial-ökologische Transformation ihre beiden Hauptwähler:innengruppen wieder näher zueinander zu 

bringen. Die Herausforderung für uns ist, eine radikale Klimastrategie zu entwickeln und die Folgen und 

Forderungen für die abhängig Beschäftigten immer mitzudenken. Der bevorstehende Umbauprozess ist für 

die Linke darüber hinaus eine historische Chance wieder zu einer planvolleren Gestaltung der Wirtschaft 

überzugehen. 



„Antrag and den Landesparteitag der Partei DIE LINKE am 25. und 26. März 

2022“ 

Antragsteller:in: Hartmut Ring  8. Februar 2022
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Der Landesparteitag möge beschließen:

Der Bundes-Parteivorstand, der Landesparteivorstand Hamburg und die Linksfraktion in der Hamburgischen 1 

Bürgerschaft werden aufgefordert, folgende Positionen zu vertreten und offensiv zu propagieren, die sich an 2 

den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen orientieren und sich auf das Erfurter Parteipro-3 

gramm und unser Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021 beziehen lassen: 4 

1. Die LINKE bleibt – gemäß ihrem Erfurter Programm – bei ihrem Alleinstellungsmerk-5 

mal, Friedenspartei1 zu sein. 6 

1.1. Sie setzt ihre ganze Kraft ein für die Stärkung der Friedenskräfte und tritt offensiv den Kriegsvorberei-7 

tungen von USA und NATO gegen China und Russland entgegen. 8 

1.2. Für Feindbildabbau und friedliche Koexistenz leisten wir ab sofort den dringend erforderlichen eigen-9 

ständigen Beitrag. 10 

1.3. Wir verweigern uns der Erzählung, Ost und West wären gleichsam die Verursacher des globalen Wettrüs-11 

tens. Unsere Partei fällt in dieser Frage nicht länger hinter den DGB zurück, der in seinem Aufruf zum letzt-12 

jährigen Antikriegstag festgestellt hat: 13 

„…Mit der neuen „NATO 2030“-Strategie soll der Weg weg von einem Verteidigungsbündnis hin 14 

zu einer Interventionsallianz für Militäreinsätze außerhalb des Bündnisgebiets bereitet werden. 15 

Durch eine Stärkung der nuklearen Abschreckung und durch Pläne für eine stärkere militärische 16 

Präsenz im indopazifischen Raum setzt die NATO gezielt auf Konfrontation gegenüber Russland 17 

und China…“2 18 

Sie wird im öffentlichen und internen Diskurs diese und folgende Inhalte vertreten. Dazu gehört u.a. 19 

1.4. die Forderung nach einer demilitarisierten europäischen Friedensordnung3 unter Einschluss Russlands3, 20 

1.5. die Forderung nach einer schrittweisen Demilitarisierung im Inneren4: 21 

1.5.1.  das Verbot von Rüstungsexporten5 – auch an NATO-Mitglieder6, 22 

1.5.2. die Umleitung der entsprechenden Haushaltsmittel und in Verbindung mit diesem Verbot: 23 

1.5.2.1. eine umfassenden Konversion7 der Rüstungsbetriebe und damit verbunden: 24 

1.5.2.2. die Entwicklung und Investition in bestehende aber nicht ausgebaute Forschung und Entwicklung 25 

alternativer Produkte, in den Ausbau des zu vergesellschaftlichenden ÖPNV8, in eine sozial-ökologische 26 

 

1 Vgl. Programm der Partei DIE LINKE, Erfurt  21.-23. Oktober 2011, 69; Wahlprogramm der Partei DIE LINKE zur 

Bundestagswahl 2021 (Onlineausgabe), 133. 
2 Quelle: https://www.dgb.de/termine/++co++3832a79a-df22-11eb-9bc1-001a4a160123 3 

Vgl. Wahlprogramm, a.a.O., 133, 139, 152. 
3 Ebd., 69; vgl. auch Wahlprogramm, a.a.O:, 122, 133f.. 
4 Wahlprogramm, a.a.O., 133f, 135, 138 
5 Ebd., 7, 69f.; Wahlprogramm, a.a.O., 13, 133, 135f., 139, 152, 154. 
6 Vgl. Wahlprogramm, a.a.O., 136. 
7 Ebd., 7, 70; Wahlprogramm, a.a.O., 60. 
8 Ebd., 63f.; vgl. Wahlprogramm, a.a.O., 12, 28, 29, 37, 62, 64ff., 99, 100, 118, 124. 

https://www.dgb.de/termine/++co++3832a79a-df22-11eb-9bc1-001a4a160123
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Wende9 der Landwirtschaft, in eine dezentrale vergesellschaftete Energieerzeugung10 (Smart Grid) und -ver-27 

teilung, sowie in andere gesellschaftlich nützliche Produkte insbesondere im zu vergesellschaftlichenden Ge-28 

sundheitswesen11; 29 

1.5.3. die Umwandlung der Bundeswehr in eine Rettungs- und Katastrophenorganisation12; 30 

1.5.4. als ersten Schritt, der Austritt aus der Militärorganisation der NATO (wie es Frankreich am 1. Juli 1966 31 

bereits vormachte)13, 32 

1.5.5. damit verbunden, die Auflösung der Ausbildungszentren für eigenes und fremdes Militärpersonal, ins-33 

besondere der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg, 34 

1.5.6. als nächsten Schritt der Austritt aus der NATO, damit verbunden, wenn schon nicht vorher bei der Re-35 

alisierung des Punktes 1.5.4. geschehen, 36 

1.5.7. die Schließung sämtlicher ausländischer Truppenstandorte und Beendigung der 54 Dislozierungen der 37 

in der BRD lagernden Massenvernichtungswaffen14. 38 

1.5.8. Außerdem die Umlenkung der militärbezogenen Haushaltsmittel in die Abschaffung sämtlicher Hartz-39 

IV-Bestimmungen und Ersatz durch ein System der Hilfe, welches die volle Teilnahme am kulturellen und ge-40 

sellschaftlichen Leben ermöglicht. 41 

2. Die LINKE wird sich an keiner Bundesregierung beteiligen, die diese Bedingungen nicht unterstützt und 42 

stattdessen diejenigen gesellschaftlichen Initiativen und Organisationen unterstützen und in ihnen aktiv mit-43 

wirken, die diese Inhalte mittragen. 44 

3. Die Linke setzt sich offensiv für die Rückkehr zu demokratischen Grundrechten und deren Ausbau ein. 45 

Dies bedeutet u.a.: 46 

3.1. die Rücknahme der Verschärfungen der Gesetze in einzelnen Bundesländern, die 68 die Rechte der Po-47 

lizei15 betreffen in Verbindung mit der Reorganisation der Polizeiausbildung und Rekrutierung, um rechte 48 

Netzwerke16 in den Exekutivorganen, insbesondere der Polizei, zu unterbinden; 49 

3.2. die Auflösung der Verfassungsschutzämter im Bund und in den Ländern, 50 

3.3. die vollständige Rehabilitierung und Entschädigung der Berufsverbotsopfer17 des sog. Radikalenerlas-51 

sen und der im Rahmen des Beitritts der DDR-Länder vollzogenen Berufsverbote. Einen solchen Antrag wird 52 

auch die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft beantragen und propagieren. 53 

 

9 Ebd., 5ff., 34, 38ff., 60ff., 63ff., 71, 75; Wahlprogramm, a.a.O., 13, 67. 
10 Vgl. Wahlprogramm, a.a.O., 70, 85. 
11 Vgl. Wahlprogramm, a.a.O., 32, 85. 
12 Vgl. Wahlprogramm, a.a.O., zum THW. 
13 Ebd. 69. 
14 Vgl. Erfurter Programm, 67, 70; vgl. Wahlprogramm, a.a.O., 137. 
15 Vgl. Wahlprogramm, a.a.O., 122; vgl. Wahlprogramm, a.a.O., 122. 
16 Vgl., Ebd., 10, 23, 53f.; vgl. Wahlprogramm, a.a.O., 112, 118, 120, 122. 
17 Vgl. Ebd., 11. 
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Die Linke Hamburg mobilisiert insbesondere angesichts der Bedrohung des Friedens in Europa durch den 1 

Ukraine-Konflikt kraftvoll für den diesjährigen Hamburger Ostermarsch: 2 

Ostermarschaufruf Hamburg 2022 

Abrüsten statt aufrüsten! 

Entspannungspolitik statt Kriegsvorbereitung! 

Wir stehen vor großen weltweiten Herausforderungen: Kriege, Pandemien, Klimakrise, Hungersnöte, wachsende sozi-

ale Spaltung, Vermüllung von Land und Meeren, Artensterben. Viele Landstriche bieten keine Lebensperspektive 

mehr, sodass Millionen Menschen zur Flucht gezwungen sind. Deutschland ist keine Insel der Seligen, sondern mit-

verantwortlich und ebenfalls betroffen. 

Die neoliberale Politik der bisherigen Bundesregierungen hat die genannten Probleme im Interesse multinationaler 

Konzerne und des militärisch-industriellen Komplexes mitverursacht. Auch die neue Bundesregierung bietet keine 

nachhaltigen Lösungen an. Im Kampf um Einflusssphären verschärfen die NATO-Staaten unter Führung der USA die 

Konfrontation mit Russland und China; Menschenrechte werden instrumentalisiert, um Feindbilder aufzubauen. Welt-

weite Kriegseinsätze schaffen weder Sicherheit noch sozial gerechte Verhältnisse. 

So hat der Afghanistaneinsatz weit über 200.000 Menschenleben gekostet – überwiegend Zivilisten – und das Land 

nachhaltig zerstört. Rüstungsexporte (aus Deutschland im vergangenen Jahr für € 9,3 Milliarden; ca. drei Container 

täglich über den Hamburger Hafen) heizen internationale Spannungen und Konflikte an. 

Mit dem Ostermarsch werben wir für eine andere Politik! Globale Probleme lassen sich nur mit Verhandlungen, inter-

nationalen Verträgen und durch abgestimmtes Handeln bewältigen. Grundbedingung für eine neue Politik ist es, zur 

Entspannungspolitik zurückzukehren und nicht mehr Abermilliarden für Rüstung auszugeben. 

Wir fordern eine neue Friedenspolitik der Bundesregierung, 

• die den Rüstungsetat verringert, die NATO- und EU-Vorgaben ständig wachsender Rüstungsausgaben durchbricht 

und konsequent abrüstet, 

• die, statt in Rüstung zu investieren, Schulen und Universitäten ausreichend finanziert, den Pflegenotstand beendet 

und sozialen Wohnraum schafft, 

• die neue Hightech-Waffen wie das Future Combat Air System (FCAS), Kampfdrohnen und autonome 

Waffensysteme nicht länger entwickelt oder sich daran beteiligt, 

• die Rüstungsexporte verbietet und die Konversion von Rüstungsproduktion hin zur Herstellung ziviler Produkte 

fördert, 

• die den Atomwaffenverbotsvertrag unterschreibt, keine neuen Atombomber beschafft und ernsthaft die 

Beseitigung der US-Atomwaffen in Büchel betreibt, 

• die sich nicht mehr an Kriegen beteiligt, alle Auslandseinsätze der Bundeswehr beendet und in zivile 

Konfliktlösung investiert, 

• die weder Russland und China noch andere Staaten mit Sanktionen bekämpft oder durch Truppenstationierungen 

und Manöver bedroht, 

• die sich gegen eine Erweiterung des Militärbündnisses NATO positioniert und sich stattdessen für ein globales 

System kollektiver Sicherheit unter Einschluss von Russland und China einsetzt, 

• die konsequent daran arbeitet, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken. 

Nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat deutlich gemacht, dass globale Probleme nur durch internationale Zusammen-

arbeit auf gleicher Augenhöhe gelöst werden können. 

Wir gehen Ostern auf die Straße, um sichtbare Friedenszeichen zu setzen: 

Eine bessere Welt ist möglich! 
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Der LPT möge beschließen:  

Die Zeilen 1-2 werden ersetzt durch: 

 

Der Landesparteitag der Partei DIE LINKE LV. Hamburg fordert die Mitglieder des Landesverbandes ange-

sichts des Angriffskrieges auf die Ukraine zur Teilnahme am diesjährigen Hamburger Ostermarsch auf und 

bittet die Gliederungen der Partei für eben diesen öffentlich durch Verteilung der Materialien des Ostermar-

sches in dessen Vorfeld zu werben. 

 

Begründung: 

Die Lage in Europa hat sich nach der Antragstellung verändert. Das erfordert einen erneuerten Antragtext. 

Zu einem Austausch soll unser Vorschlag dienen. 
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Satzungsänderungsantrag Landesparteitag Hamburg im März 2022 

Die Landessatzung wird im §2 um den Absatz (4) wie folgt ergänzt: 

 

Angestellte der Partei DIE LINKE und ihrer Bürgerschaftsfraktion können nicht als Delegierte für den Landes-1 

parteitag kandidieren. 2 



„Satzungsänderung der Bundessatzung“ 

Antragsteller:in: Hartmut Ring  23. Februar 2022
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Der Parteitag möge beschließen:

Die folgende Passage wird in der Bundessatzung der Partei DIE LINKE ergänzt: 1 

Die Bundessatzung wird im §16 um den Absatz (12) wie folgt ergänzt: 2 

Angestellte der Partei DIE LINKE und ihrer parlamentarischen Fraktionen können auf keiner Ebene (Bund, 3 

Land, Kreis) als Delegierte 4 

kandidieren.5 
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Vorbemerkung:  

In diesem Jahr steht eine Mitgliederbefragung in der Partei Die Linke zum BGE an. Wir – die LAG Wirt-

schaftspolitik – wollen hierzu eine „Hamburger Position“ formulieren. 

1 

Historischer Hintergrund der Idee eines BGE 2 

Mehrere historische Persönlichkeiten, u.a. Thomas Morus („Utopia“), Thomas Paine (1795) oder Thomas 3 

Spence (1797) hatten schon vergleichbare Überlegungen angestellt. Wenn auch aus dem Geist der damali-4 

gen Armutsfürsorge kommend, sollte in verschiedenen Variationen eine kontinuierliche Transferleistung für 5 

alle in gleicher Höhe unabhängig von Beruf, Geschlecht, Familienstand und Alter erfolgen. 6 

In jüngerer Zeit war es vor allem Milton Friedman, der 1962 eine „negative Einkommenssteuer“ für Beschäf-7 

tigte vorschlug. Deutlich ist hierbei allerdings im Gegensatz zum BGE, dass hier zuvor eine Bedürftigkeitsprü-8 

fung, also keine bedingungslose Auszahlung erfolgen sollte. Besonders seine Person ist mit dem neolibera-9 

len Weltbild verwoben, das die damalige Pinochet-Diktatur in Chile exemplarisch umgesetzt hatte und das 10 

Land bis heute leidvoll prägt. 11 

Die Weiterentwicklung dieser Idee hat u.a. folgendes Modell hervorgebracht: Alle direkten Steuern auf Un-12 

ternehmenstätigkeit und Erwerbseinkommen entfallen. Alle Steuern sind als indirekte hinge-gen in der Mehr-13 

wertsteuer oder Konsumsteuer zusammengefasst.  14 

Das Grundeinkommen ist keine Sozialleistung im Kontext von Bedürftigkeit, sondern der jedem als Existenz-15 

basis zustehende Freibetrag. Damit diese Ausschüttung erfolgen kann, muss aber erst festgestellt werden, 16 

ob mögliche Empfänger ein Einkommen erzielen. Das kann durch die einfache Erfassung des Einkommens 17 

beim Finanzamt geschehen. Es bedarf also einer Einkommensfest-stellung, um herauszufinden, ob eine Steu-18 

erausschüttung fällig ist. Das BGE ersetzt alle bisherigen Sozialleistungen bis zu seiner Höhe und wird in 19 

Löhnen und Gehältern eingerechnet. Der Staat finanziert sich nicht mehr aus Erwerbsarbeit, die abnimmt, 20 

sondern aus dem Konsum, der eher zunimmt. (Vgl. Sascha Liebermann, Milton Friedman, F. A. von Hayek, 21 

Negative Einkommen-steuer und Bedingungsloses Grundeinkommen, aus: „Freiheit statt Vollbeschäftigung“, 22 

9.1.2012) 23 

Eine der vielen typischen aktuellen Versionen ist beispielsweise auch die von Steffen Minter, Institut für Wirt-24 

schaftstheorie und Finanzwissenschaften, Uni Freiburg, entnommen aus dem Gabler Wirtschaftslexikon: „Je-25 

der Bürger ohne Einkommen erhält vom Staat eine das Existenzminimum deckende Unterstützungszahlung 26 

(Transferleistung, daher negative Einkommensteuer); diese nimmt in dem Maße ab, wie der Bürger eigenes 27 

Einkommen erzielt. Ab einer politisch festgelegten Armutsgrenze beginnt die „positive” Einkommensteuer, 28 

d.h. die steuerliche Belastung. Die Armutsgrenze muss so gelegt werden, dass das allgemeine Existenzmini-29 

mum, Pauschalen für Werbungs-kosten und Sonderausgaben, Arbeitnehmer-, Kinder- und Weihnachts-Frei-30 

beträge unversteuert bleiben.“ 31 

Seit den 1980er Jahren lebte die Debatte um das BGE verstärkt auf. Aktuell ist Thomas Straubhaar neben 32 

dem kürzlich verstorbenen DM-Chef und Anthroposophen Götz Werner oder dem ehemaligen Thüringer Mi-33 

nisterpräsidenten Dieter Althaus einer der wichtigen Vertreter des BGE. Straubhaar geht beispielsweise von 34 

ca. 1.000 € Grundeinkommen monatlich aus. Diese Summe errechnet er aus dem heutigen gesamten Sozial-35 

budget der BRD von rund einer Billion € geteilt durch die registrierte Wohnbevölkerung von 83 Millionen 36 

Menschen. Finanziell sei das ein „Nullsummenspiel“, wobei der Steuersatz für „Besserverdienende“ nach 37 

oben und für „Geringverdienende“ nach unter gehen müsste. 38 

Unternehmenssteuern entfielen nach seinem Modell vollständig. Arbeitslosigkeit sollte nicht mehr als Gesell-39 

schaftsproblem betrachtet werden, sondern als „Errungenschaft einer Gesellschaft“. Straubhaars Ideen 40 
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basieren ausdrücklich auf denen M. Friedmanns. Er bezeichnet sich selbst als bekennenden Neoliberalen, 41 

der mit Sorge betrachte, wie die Idee der Marktwirtschaft an Zulauf verliere. „Die muss also attraktiv sein für 42 

jüngere Menschen, für Frauen. Wenn wir es nicht schaffen, sie dafür zu begeistern, wird die Marktwirtschaft 43 

nicht überleben. [...] Nun stehen wir wieder am Vorabend eines neuen Kulturkampfes: West gegen Ost, sozi-44 

ale Marktwirtschaft versus Kommunismus.“ (aus: Hamburger Abendblatt vom 13. Oktober 2021, S. 42) Ins-45 

gesamt bezeichnet Straubhaar das BGE als „wundervolle Idee“, die die soziale Marktwirtschaft optimal refor-46 

mieren könne. 47 

Während wir neben der Überwindung des Kapitalismus einen starken Sozialstaat fordern, spricht Straubhaar 48 

vom aufgeblähten, bürokratischen, kostspieligen Sozialstaat. Jedem solle klar sein, dass es so nicht weiter-49 

gehen könne. Sein Buch zum Thema BGE heißt „Grundeinkommen JETZT. Nur so ist die Marktwirtschaft zu 50 

retten.“ (Schwab Verlag Basel, 2021) 51 

Die Hoffnungen der Anhänger eines BGE 52 

Nun distanzieren sich linke Anhänger/innen eines BGE mit Sicherheit empört von solchen oben skizzierten 53 

neoliberalen Konzepten und verbinden mit einem BGE das genaue Gegenteil. Sie sehen in einem BGE eher 54 

das Potential, das kapitalistische Wirtschaftssystem zu überwinden. Es entfalle der Zwang der Lohnabhängi-55 

gen, ihre Arbeitskraft zu fast jedem Preis verkaufen zu müssen. In der BAG BGE in und bei der Partei Die 56 

Linke, Berlin, Oktober 2021 – im weiteren Verlauf beziehen wir uns auf Teilgedanken diverser Texte dieser 57 

Broschüre – wird u.a. das Ziel formuliert, dass der Einzelne als Individuum gestärkt werde als auch die Lohn-58 

abhängigen in ihrer Gesamtheit. Gewerkschaften könnten in die Offensive gehen und weitere Verbesserun-59 

gen in der Arbeitswelt und der Arbeitsorganisation sowie für Veränderungen der Eigentumsverhältnisse ein-60 

treten etc. 61 

Sehr attraktiv ist die Vorstellung, dass die Freiheit, sich einer Arbeit zu verweigern, die ein Mensch nicht aus-62 

üben will, frei von Sanktionen bliebe. Menschen hätten nun endlich die Möglichkeit, ihr Leben nach ihren 63 

Vorstellungen zu gestalten. Viele Befürworter sehen sich dabei in der Tradition marxistischer Ideen. So zitie-64 

ren sie beispielsweise, dass es darum gehe, „[...] alle Verhältnisse um-zuwerfen, in denen der Mensch ein 65 

erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist.“ aus Marx´ „Kritik der Hegel-66 

schen Rechtsphilosophie“. Im Kern gehe es beim BGE darum, Marx ́ Vision als „Sprung der Menschheit aus 67 

dem Reiche der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit“ zu verwirklichen.  68 

Die Verwirklichung dieses hehren Ziels ohne die Überwindung kapitalistischer Eigentums- und Produktions-69 

verhältnisse mutet aus unserer Sicht geradezu abenteuerlich an. Rechte und neoliberale Wirtschaftswissen-70 

schaftler sehen jedoch zu Recht klare Vorteile eines BGE angesichts einer immer schneller voranschreiten-71 

den Digitalisierung und „Roboterisierung“ von Produktion und Dienstleistungen. Arbeitslosigkeit also als „Be-72 

freiung“ – wir empfinden das als zynisch. 73 

Unsere Kritikpunkte im Einzelnen  74 

Das Ziel linker Politik muss es sein, die Arbeitsgesellschaft von den kapitalistischen Fesseln zu befreien, 75 

statt sie zu verlassen! Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) stellt eine Entkoppelung von Einkommen 76 

und Arbeit dar und wirkt diesem Ziel entgegen, weil es auf die für den Neoliberalismus charakteristische in-77 

dividuelle Entscheidungsautonomie setzt und damit die Entwicklung kollektiver Perspektiven für eine sinn-78 

volle gebrauchswertorientierte Arbeitsgesellschaft behindert. Wir sehen die Gefahr eines Bedeutungsverlus-79 

tes gewerkschaftlicher Lohnkämpfe und damit eine Stärkung der Profitaneignung der Unternehmer; denn ein 80 

befriedigendes Arbeitseinkommen ist dann nicht mehr zwingend durch Aneignung von Profitteilen zu er-81 

kämpfen, sondern wird teilweise ersetzt durch ein regelmäßiges BGE. Der Lohn als entscheidende Quelle der 82 
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Reproduktion der Arbeitenden und daher im Zentrum der gewerkschaftlichen Kämpfe verliert an Bedeutung, 83 

da die Lebenshaltungskosten nunmehr auch mit dem BGE bestritten werden können. 84 

Wir kämpfen für eine Gesellschaft ohne Arbeitslosigkeit, nicht für deren bessere Verwaltung, wie es das BGE 85 

verkörpert. Lassen wir Politik und Staat und auch uns selbst  nicht aus der Verantwortung, für eine Gesell-86 

schaft der fair entlohnten und sinnvoll gestaltenden Arbeit einzutreten. 87 

Wenn durch technischen Fortschritt der gesellschaftliche Arbeitsaufwand geringer wird, kann die Arbeit auf 88 

mehr Menschen verteilt werden, sodass alle weiterhin am Arbeitsleben teilhaben und über die Ausrichtung 89 

der Produktion entscheiden. Die bisherige Form der ungeplanten Arbeitszeit-verkürzung übergibt viele unge-90 

wollt der Arbeitslosigkeit. Das Konzept des BGE resigniert hier, weil der Kampf für geplante Arbeitszeitver-91 

kürzung aufgegeben wird. 92 

Wir befürchten weiterhin, dass das BGE die Position der Kapitalseite stärkt, weil sie bei allen Maß-nahmen 93 

der sozialen und ökonomischen Beschränkungen der Arbeitenden auf deren soziale Absicherung durch das 94 

BGE verweisen können. Und bei passiver Arbeitsverweigerung Einzelner wegen diskriminierender Arbeitsver-95 

hältnisse bleiben den Unternehmern – unverändert - bekannte Abwehrstrategien: Substitution von Arbeit 96 

durch mehr Kapitaleinsatz („Rationalisierung“), Rückgriff auf die EU-weite Reservearmee und Betriebsstät-97 

tenverlagerung sowie Arbeitszeitverlängerung. Wir kritisieren folglich als Linke, dass die Befürworter des 98 

BGE auf ausbeuterische Verhältnisse mit der Forderung reagieren, sich diesen entziehen zu können. Es än-99 

dern sich also nicht die Erwerbs- und Produktionsverhältnisse, die kapitalistisch bleiben. Auch der Anspruch, 100 

die Arbeitswelt zu humanisieren, wird aufgegeben.  101 

Fehlen Ausbildungs- und Arbeitsplätze, ist vielmehr deren qualifiziertes Angebot zu erweitern. Betroffenen 102 

auf der Suche nach Arbeits- und Ausbildungsplätzen ist wenig geholfen, wenn man sie mit dem BGE sich 103 

selbst überlässt ohne Chance, innerhalb der Arbeitsgesellschaft an deren Ver-änderung mitzuwirken. 104 

Stofflich betrachtet verlangt dies eine Zurverfügungstellung eines „befriedigenden sozialpolitischen Dienst-105 

leistungs- und Güterberges“, auf den alle mit ihrem Einkommen zugreifen können. Aber dieser Dienstleis-106 

tungs- und Güterberg muss realwirtschaftlich erstellt werden – insbesondere durch den verlässlichen und 107 

kontinuierlichen Einsatz von Arbeit. Das BGE bietet hier nur individuelle Freiheitsrechte (das übliche Lockan-108 

gebot des Neoliberalismus) an, die den Notwendigkeiten „sicherer“ Produktions- und Lieferketten für eine 109 

friktionslose gesellschaftliche Versorgung wider-sprechen könnten. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, wie 110 

zwingend notwendig die teilweise aufopferungsvolle Leistungsbereitschaft von Millionen von Menschen für 111 

das Funktionieren des Gesundheitssystems ist. 112 

„Verlässliche Arbeit“ wird zum Funktionieren von jeder Gesellschaft, auch einer anzustrebenden sozialisti-113 

schen, benötigt – wir müssen sie allerdings gesellschaftlich aufwerten. Das ist die eigentliche Kampfesauf-114 

gabe. 115 

Wir wissen von dem oft diskriminierenden Umgang der Verwaltungen mit Armen und Arbeitslosen. Aber wir 116 

unterstützen keine resignative Strategie der Abschaffung der Verwaltung, Vielfach wird übersehen, dass die 117 

populistische Abschaffung des Sozialstaates mit der Streichung vieler Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst 118 

verbunden ist, also Arbeitslosigkeit schafft. Wir treten vielmehr ein  für eine Umgestaltung der Verwaltung zu 119 

einer repressionsfreien Unterstützungsstruktur mit dem Ziel der Integration und Teilhabe der Arbeitslosen 120 

usw. an einem befriedigenden Arbeitsleben.  121 

Die Finanzierung des BGE verlangt in üblichen Modellen eine Substitution der sogenannten direkten Steuern 122 

durch die indirekten Steuern, die bevorzugt die Ausgaben besteuern (Mehrwertsteuer). Diese werden die 123 

zentrale Quelle der steuerlichen Einnahmebeschaffung. Von den Unternehmen abgeführt (Steuerzahler) 124 
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werden die sog. indirekten Steuern regelmäßig an die Verbraucher überwälzt (Steuerträger) . Diese Überwäl-125 

zungen, also Preissteigerungen, reduzieren das reale Einkommen (auch des BGE). 126 

Das BGE wird an alle ausgezahlt. Wir kritisieren, dass das Konzept des BGE von jeglicher Prüfung unter-127 

schiedlicher Einkommen- und Vermögenspositionen absieht. Wir erschrecken vor dieser Gleichbehandlung 128 

von „Arm“ und „Reich“. 129 

Fazit: 130 

Das BGE richtet sich an Individuen. Nach welchen Überlegungen diese dann ihre Entscheidungen treffen, ist 131 

„per se“ akzeptiert. Damit lebt der Individualismus zu höchster Blüte auf, den wir im Rahmen unserer Kritik 132 

am Neoliberalismus zutiefst ablehnen. Ohne Sozialstaat werden Millionen von Menschen sich selbst überlas-133 

sen bleiben. Das hohe Lied der Antistaatlichkeit durch populistische „Abschaffung der Bürokratie“, der Vor-134 

rang individueller Entscheidungen vor gesellschaftlich-demokratischen Festlegungen, der den Individuen 135 

überlassene Freiraum, selbst über „Arbeit“ oder „Freizeit“ zu disponieren - und nicht zuletzt das „Gottver-136 

trauen“; dass im unveränderten kapitalistischen System immer genügend formale Arbeit von „anderen“ ge-137 

leistet bleibt , um mit einer immer (?) ausreichenden Güterproduktion und Dienstleistungen auch jene zu ver-138 

sorgen, die durch das BGE nicht selbst daran mitwirken wollen, erinnern uns an das marktgläubige Heilsver-139 

sprechen des blanken Neoliberalismus. 140 

Unser sozialpolitisches Ziel sollte eine soziale Mindestsicherung für alle sein. In unserem Bundeswahlpro-141 

gramm 2021 wird der Betrag von 1.200 € genannt.  142 

Der LPT beschließt, den Landesvorstand zu beauftragen, die weitere Debatte um den Mitgliederentscheid in 143 

Hamburg rechtzeitig zu strukturieren und den Bundesvorstand aufzufordern, ein beschlussfähiges Konzept 144 

des BGE vorzulegen. 145 
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1 

Die Linke Hamburg unterstützt die Volksinitiative Hamburg Werbefrei, die am 15. März 2022 mit der Unter-2 

schriftensammlung für das Gesetz zur Regulierung von Werbung im öffentlichen Raum (Werberegulierungs-3 

gesetz) beginnen wird. „Hamburg Werbefrei“ möchte die Stadt Hamburg als freien und menschenfreundli-4 

chen Raum stärken und sich dagegen wehren, dass die Aufmerksamkeit der Menschen im öffentlichen Raum 5 

auf Werbeanzeigen gelenkt werden und das öffentliche Sichtfeld dadurch privatisiert und kommerzialisiert 6 

wird. Die Gestaltung des öffentlichen Raumes wird zunehmend durch Werbung geprägt und überlagert die 7 

architektonische und städtebauliche Gestaltung des Stadtraumes. Dies zeigt sich besonders an stark fre-8 

quentierten Standorten, wo es zu einer Konzentration von Werbeträgern kommt. 9 

Dafür zielt die Initiative auf einen Volksentscheid zur Europawahl 2024, der zu einer Anpassung der Regelun-10 

gen für Werbung im Außenraum durch Änderungen im Bauordnungsrecht führt. Die Initiative fordert daher: 11 

▪ Änderungen/Reduzierung hinsichtlich der Dimensionierung von Werbeanlagen, 12 

▪ Änderungen zur Beleuchtung von Werbeanlagen, 13 

▪ Verbote für digitale Werbeanlagen im öffentlichen Verkehrsraum, 14 

▪ Platzierungsbeschränkungen für Werbeanlagen (Stadt-/Landschaftsbildverträglichkeit). 15 

Denn wie es im Parteiprogramm der Linken heißt: „Die Naturnutzung des einen ist auch der Nutzungsentzug 16 

für den anderen“. Dies trifft nicht nur auf die Naturräume, sondern auch auf die Lebensräume der meisten 17 

Menschen in Deutschland, die Städte und ihre öffentlichen Räume zu. Die Linke Hamburg unterstützt 18 

die Volksinitiative „Hamburg Werbefrei“ dabei den öffentlichen Raum als freien und nicht kommerzialisierten 19 

Raum zu erhalten. Um die Initiative zu Unterstützen tritt die Linke Hamburg als Partner der Initiative auf und 20 

unterstützt beim Sammeln von Unterschriften ab dem 15. März 2022. 21 

Begründung: 

Die von der Initiative geforderten Änderungen für die Hamburgischen Bauordnung hat mehrere positive Effekte die 

wir als Linke unterstützen. Zuallererst kann die Reduzierung der Außenwerbung den öffentlichen Raum zu einem 

lebenswerteren Umfeld für Mensch und Natur machen. Zudem sorgen weniger Werbeanlagen im Verkehrsraum für 

weniger Ablenkung und machen den Straßenverkehr sicherer. Weiter sind vor den Hintergründen der Klima- und 

Ökologischenkrisen verschiedene positive Umwelt- und Klimaschutzeffekte zu erwarten die durch eine Reduzierung 

der Werbung im öffentlichen Raum erreicht werden können. Künstliches Licht am Abend und bei Nacht hat einen 

negativen Einfluss auf den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus vieler Menschen und Tiere. Dies kann zu Schlafstörun-

gen und besonders bei Menschen zu verminderter Leistungsfähigkeit, geschwächter Immunität und neurologischen 

Problemen führen. In der Tierwelt sind insbesondere Insekten und Vögel von der Lichtverschmutzung betroffen. Hier 

wirkt sich der künstlich verlängerte Tag auf das Paarungs- und Wanderverhalten, die Nahrungssuche und somit letzt-

lich auf die Populationsgröße der Arten aus.  

Neben diesen direkten Effekten haben besonders digitale Werbeanlagen einen enormen Ressourcen- und Energiever-

brauch und daher auch noch über die lokale Umgebung weitere negative Auswirkungen auf die Umwelt. 

Um diese negativen Auswirkungen auf das Stadtbild, die Umwelt und den Menschen zu reduzieren unterstützt die 

Linke Hamburg die Initiative „Hamburg Werbefrei“. 
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1 

Am 8. Mai 1945 siegte die weltumspannende Allianz der Solidarität und Humanität über die faschistische 2 

Barbarei Nazi-Deutschlands, die brutalste Form bürgerlicher Herrschaft. Zweiter Weltkrieg und Shoah, Mas-3 

senvernichtung und Gewaltherrschaft, in denen über 60 Mio. Menschen, davon 20 Mio. Sowjetbürgerinnen 4 

und -bürger und 6 Mio. Juden und Jüdinnen, umgebracht wurden, wurden beendet. Die Befreiung wurde mit 5 

weitreichenden Ambitionen für ein ziviles und demokratisches Zusammenleben in sozialer Gerechtigkeit er-6 

rungen.  7 

Esther Bejarano sprach dazu am 3. Mai 2021: „Mein größter Wunsch für den heutigen Tag war, noch einmal 8 

zu erleben, wie Amerikaner und Russen sich wie damals in Lübz umarmen und küssen und gemeinsam das 9 

Ende des Krieges feiern! Den FRIEDEN feiern!“.  10 

Die Ansprüche haben Aktualität. Die großen globalen Probleme unserer Zeit – soziale Ungleichheit, Krieg 11 

und Flucht, Umweltzerstörung, Entdemokratisierung und extreme Rechte – resultieren aus der noch nicht 12 

vollendeten Befreiung. Als Konsequenz aus zwei imperialistischen Weltkriegen, Aubeutung und globaler Kon-13 

kurrenz flossen die Ansprüche der Befreiung – Völkerfreundschaft, Frieden und Zusammenarbeit – in die UN-14 

Charta, die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ und das Grundgesetz.   Das ist der Entwicklungsho-15 

rizont für unsere vielfältigen Aktivitäten für Emanzipation und sozialen Fortschritt – heute erst recht: „Alle 16 

Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und 17 

sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen“ (Art. 1 Allg. Erklärung der Menschenrechte).  18 

77 Jahre nach der Befreiung erklärt die LINKE Hamburg, in Erinnerung an die Verbrechen der Nazis, ihre Op-19 

fer und die Widerstandskämpfer:innen aller Weltanschauungen, den 8. Mai zum Feiertag für die tätige Erin-20 

nerung zu machen, damit nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg ist. 21 

Wehret den Anfängen! 22 

Die AfD ist selbsterklärter Gegner des 8. Mai, weil sie die Nazi-Diktatur und Weltkriege beschönigt und die 23 

progressiven Konsequenzen negiert. Ihr Aufstieg ist eine Reaktion auf die tiefgreifende Krise des neolibera-24 

len Kapitalismus und seiner Eliten, um ihren Machterhalt zu sichern. Sie ist eine extrem spießige Anti-68er-25 

Partei – mit individualisierender Eigenverantwortungs- und enger Familienideologie, damit die Menschen 26 

nicht gemeinsam aufbegehren, sondern privat, brav und vereinzelt bleiben. Sie ist eine Partei der Lüge und 27 

Demagogie. Nationalismus und Konkurrenz, Ungleichheit und Autoritarismus, Militarismus und Revisionis-28 

mus sind ihr Wesenskern. Die neoliberale Doktrin des totalen Markts schafft ihren Nährboden. Sie ist Pro-29 

dukt verrohter Bedingungen und gleichzeitig deren Schrittmacher.  30 

Vorwärts und nicht vergessen! 31 

Als LINKE sind wir entschiedene Gegner der AfD sowie anderer Nazi-Organisationen und ihren Ungleichheits-32 

ideologien. Die Würde des Menschen ist unantastbar! Das tätige Erinnern an die Verbrechen der Nazis und 33 

unser Wirken für die uneingelösten Hoffnungen der Verfolgten, der Gegner:innen und Befreier:innen des fa-34 

schistischen Systems ermuntern uns, gemeinsam mit Gewerkschaften, Verbänden und zivilgesellschaftli-35 

chen Bündnissen als Einheit um soziale Verbesserungen, zivile Entwicklung und gegen Rechts zu kämpfen. 36 

Wir bilden die solidarische Alternative zur propagierten Alternativlosigkeit des neoliberalen Kapitalismus. Mit 37 

Aufklärung und Ermunterung kämpfen wir um die Köpfe, auf der Straße, in den Betrieben, Bildungs- und Kul-38 

tureinrichtungen und im öffentlichen Diskurs: Sodass die Vielen ihre Lage erkennen und ihre Sache gemein-39 

sam in die Hand nehmen.  40 

Wir kämpfen für die Erfüllung des Potsdamer Abkommens der Siegermächte und Befreier vom 2. August 41 

1945 heute: Denazifizierung durch Verbot der NPD, Abschaffung des Verfassungsschutzes und konsequente 42 

Aufklärung der Morde des NSU und in Hanau! Demilitarisierung durch konsequente Abrüstung, Rüstungsex-43 

porte stoppen und Diplomatie befördern statt Abschreckung und Hetze gegen Russland und China. Demono-44 

polisierung für den Abbau und Kontrolle privatwirtschaftlicher Machtkonzentration. Demokratisierung aller 45 

gesellschaftlichen Bereiche zur solidarischen Teilhabe aller! Wir wirken für die (Wieder-)Herstellung aller 46 

Grundrechte, inklusive der Wiederherstellung des Grundrechts auf Asyl.  47 



„Der 8. Mai muss Feiertag werden!“ 

Antragsteller:in: AG Antifa / gegen Rechts  25. Februar 2022
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DIE LINKE Hamburg ruft zu antifaschistischen Aktivitäten und zur Beteiligung am Tag der Befreiung am 8. 48 

Mai 2022 auf. Wir unterstützen die Demonstration mit anschließendem Befreiungsfest des „Bündnis 8. Mai“ 49 

und die Festkundgebung des „Hamburger Ratschlags für den 8. Mai als Feiertag“ auf dem Jungfernstieg.  50 

Der antifaschistische Widerstand ist vielfältig und im Kampf für eine bessere Zukunft unteilbar! 51 
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1 

Am Donnerstag, den 24. Februar 2022, startete die Armee der Russischen Föderation eine Invasion der Uk-2 

raine. Wenige Stunden nach Beginn des Angriffs verlas Präsident Wladimir Putin im russischen Staatsfernse-3 

hen eine offizielle Kriegserklärung. Ziel des Krieges sei es demnach, das Vorrücken der NATO auf Russland 4 

zu stoppen und damit Sicherheit für Russland zu schaffen. Darüber hinaus ginge es darum, russische Min-5 

derheiten in der Ostukraine zu schützen sowie die gesamte „Ukraine zu entmilitarisieren und zu entnazifizie-6 

ren“. Hierfür müsse auch die Regierung wechseln. Bereits zuvor hat Putin mehrfach argumentativ dargelegt, 7 

dass es ihm keineswegs nur um russische Sicherheitsbedürfnisse, sondern letztlich um eine Ausweitung des 8 

russischen Machtbereichs auf das Territorium der Ukraine und letztlich um die Schaffung eines großrussi-9 

schen Reiches geht. Diese Großmachtambitionen stellen eine große Gefahr für den Weltfrieden dar und wir 10 

müssen uns ihnen als Freund:innen der Friedensbewegung entgegenstellen. Die Einschätzung, dass Russ-11 

land lediglich eine Drohkulisse an der Grenze zur Ukraine aufbaut, um Zugeständnisse der NATO zu erzwin-12 

gen, aber kein ernsthaftes Interesse an einem echten Angriffskrieg hat, war falsch. Auch viele von uns haben 13 

sich in dieser Hinsicht getäuscht. Jetzt ist klar: Putin wollte diesen Krieg. Diese Tatsache ist der Ausgangs-14 

punkt unserer weiteren Überlegungen. 15 

Für uns ist klar, dass wir an der Seite der Menschen in der Ukraine stehen, die unter diesem Krieg leiden. 16 

Und selbstverständlich hat ein Land, das überfallen wird, das Recht auf Selbstverteidigung. Solidarisch sind 17 

wir darüber hinaus mit den friedensbewegten Menschen in Russland, die sich Putins Krieg, der lediglich den 18 

Interessen seines Oligarchenkartells dient, mutig entgegenstellen. Die Inhaftierung tausender Friedensde-19 

monstrant:innen wird von der LINKEN nicht wortlos hingenommen. Wir richten deshalb unseren Protest in 20 

Richtung der Machthaber:innen in Moskau und stehen an der Seite der russischen und ukrainischen Frie-21 

densbewegung. 22 

Auf die russische Invasion haben die Staaten der G7, EU und NATO mit Wirtschaftssanktionen geantwortet, 23 

die wiederum von Russland am 27. Februar mit der Mobilmachung seines atomaren Waffenpotentials beant-24 

wortet wurde. Am selben Tag kündigt Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Sondersitzung des Bundestags den 25 

größten Rüstungsetat in der bundesdeutschen Geschichte an. Dieser Eskalationsspirale stellen wir uns ent-26 

gegen und organisieren und den demokratischen Widerstand gegen Aufrüstung und Krieg. 27 

Die in unserer Partei diskutierte Frage der „Äquidistanz“ führt in die Irre. Es geht nicht darum, eine wie auch 28 

immer gedachte Mitte zwischen den USA, Russland oder anderen Großmächten zu suchen, sondern darum, 29 

sich konsequent und ohne Wenn und Aber an die Seite der überwiegenden Mehrheit der Menschen zu stel-30 

len, deren Interessen im Gegensatz zu denen der Mächtigen stehen. 31 

Es bleibt zwar wahr, dass es Aufgabe jeder sozialistischen Partei ist, die Auseinandersetzung mit „ihrer Bour-32 

geoisie“, also den Kriegshetzern und Ausbeutern ihres Landes einzugehen. Es ist daher Aufgabe der LINKEN, 33 

sich gegen jede Aufrüstungsbestrebung der Bundeswehr, gegen die Stationierung von Atomwaffen und ge-34 

gen Rüstungsexporte zu wenden. Es gehört aber zum Prinzip der internationalen Solidarität, dass wir alles 35 

daransetzen, die russische Friedensbewegung in ihrem Kampf gegen Putin zu unterstützen. Wir müssen die 36 

Kriegslügen der russischen Oligarchie um Putin deshalb ebenso zurückweisen, wie wir dies mit den Kriegslü-37 

gen der NATO tun. Alles andere wäre Verrat an der internationalen Friedensbewegung, die derzeit in Russ-38 

land von Putin und seinen Schergen bedroht wird. 39 

DIE LINKE setzt sich seit ihrer Gründung für Frieden und Abrüstung ein. So hat sie sich in der Vergangenheit 40 

gegen völkerrechtswidrige Kriege der NATO im Kosovo und der von der USA angeführten „Koalition der Willi-41 

gen“ im Irak gewandt. Beschlüssen zu Aufrüstung und Rüstungsexporten hat sich DIE LINKE als einzige Par-42 

tei im Deutschen Bundestag konsequent widersetzt. Diese Linie war und ist richtig: Waffen führen nicht zu 43 

Frieden und das Völkerrecht ist ein wichtiges, wenn auch fehler- und lückenhaftes, Regularium, um Kriege zu 44 
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verhindern. DIE LINKE spricht sich deshalb zu Recht für die Wahrung des Völkerrechts aus. Diese Linie muss 45 

konsequent angewandt werden. 46 

Aufrüstung und Krieg werden wir auch weiterhin in jedem Falle widersprechen, denn sie sind ausschließlich 47 

im Interesse der Herrschenden und der Rüstungsproduzent:innen in West und Ost, aber niemals im Inte-48 

resse der Mehrheit der Menschen. Es ist unsere Aufgabe als sozialistische Friedenspartei, diesen Weg klar 49 

und gradlinig zu beschreiten. Wir lassen uns von der neuen Blockkonfrontation der Mächtigen nicht blenden, 50 

sondern bleiben konsequent internationalistisch und auf Frieden orientiert. 51 

Wir fordern deshalb: 52 

▪ Den sofortigen Rückzug russischer Truppen vom gesamten Gebiet der Ukraine inklusive der „unab-53 

hängigen Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk 54 

▪ Die Rückkehr Russlands zur Diplomatie und Verhandlungen auf der Grundlage eines klaren Bekennt-55 

nisses zur Entspannung und dem Prinzip der gemeinsamen Sicherheit 56 

▪ Zurück zum völkerrechtlich verbindlichen Minsker Abkommen. Dies sieht einen Waffenstillstand an 57 

der Kontaktlinie vor, den Dialog mit den Konfliktparteien sowie einen Autonomiestatus der Regionen 58 

Donezk und Luhansk innerhalb der Ukraine 59 

▪ Um Druck auf die Machtelite um Putin zu erhöhen, Festsetzung weiterer Vermögenswerte russischer 60 

Oligarchen und Vermögenswerte über 10 Mio. Euro im Besitz von Millionär:innen, die Putins Autokra-61 

tie stützen. 62 

▪ Die Umwidmung der geplanten 100 Milliarden Euro Sonderbudget sowie der erhöhten jährlichen 63 

Ausgaben für die Bundeswehr in einen Topf zur Beschleunigung der sozial-ökologischen Transforma-64 

tion 65 

▪ Die Aufnahme aller Geflüchteten aus der Ukraine, inkl. Geflüchteter aus Drittstaaten 66 

▪ Die solidarische Aufnahme von Kriegsdienstverweiger:innen aus Russland und der Ukraine 67 

▪ Stärkung der OSZE und ihrer Rolle für Vermittlung und Friedenssicherung 68 

▪ keine Waffenlieferung in Krisengebiete 69 

▪ Die Schaffung eines Sicherheitskorridors zwischen NATO und Russland, innerhalb dessen keine Trup-70 

pen oder Waffen stationiert werden dürfen. Eine Ost-Erweiterung der NATO lehnen wir weiterhin ab, 71 

aber auch Russland muss Sicherheitszugeständnisse machen. 72 

▪ Die Einberufung einer Weltabrüstungskonferenz der Vereinten Nationen, mit dem Ziel, alle Atomwaf-73 

fen abzurüsten, die Rüstungsproduktion zurückzufahren und Militärbudgets weltweit radikal zu kür-74 

zen. 75 

▪ Ein prinzipielles Rüstungsexportverbot für den Hamburger Hafen 76 

▪ Die perspektivische Ausweitung der Städtepartnerschaft mit Sankt Petersburg auf eine Drei-Städte 77 

Partnerschaft mit Kiew, zu deren Initialzündung, einer Friedenskonferenz der Jugend, Hamburg aus 78 

eigenen Mitteln einlädt. 79 

 

Antragsteller:in: Bewegungslinke Hamburg, Hartmut Obens, Marie Kleinert, Gerald Kemski, Sabine Ritter, Da-

vid Stoop, Klaus-Peter Berndt, Cansu Özdemir, Brigitte Basler, Deniz Celik, Cornelia Templin, Enno Drewes, 

Marlit Klaus, Herbert Schulz, Anne Pipenbrinck, Oliver Riek, Tim Pöppel, Carsten Polzin, Anna Rinne, Marco 

Hosemann, Nora Stärz, Patrick Walkowiak, Maria Westberg, Claudia Falk, Natalia Werdung, Peter Alexander, 

Rhia Baguley, Uwe Everding-Böhm, Thomas Iwan, Michelle Affolter, Christian Haasen, Marinus J. Stehmeier, 

Bernhard Stietz-Leipnitz, Björn Schwabe, Jan Rübke, Sabine Boeddinghaus, Andreas Merkens, Martin Witt-

maack, Christoph Timann, Theresa Jakob, Wolfgang Bruhn, Dirk Schwarzer, Verena Brachvogel 
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Aus dem Völkergemetzel zweier von deutschem Boden entfesselter Weltkriege wissen wir: Es gibt 

nichts Unmenschlicheres als Krieg, und der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist völkerrechtswidrig 

und brandgefährlich (bis zu einer atomaren Konfrontation). Er zerstört Menschenleben und Lebens-

grundlagen. Wir kritisieren das auf das Schärfste und verlangen seine sofortige Beendigung sowie den 

Rückzug der Soldaten. Wir stehen ohne Wenn und Aber an der Seite unserer Mitmenschen in der Ukra-

ine und in Russland und unterstützen mit aller Kraft die friedensbewegten Aktiven in diesen Ländern.  

In der Tradition so mutiger Frauen und Männer wie Bertha von Suttner, Rosa Luxemburg, Karl Lieb-

knecht und Carl von Ossietzky wenden wir uns gegen die Logik des Krieges. Alle beteiligten Regierun-

gen müssen sofort aus der Eskalationsschraube aussteigen. Jetzt gilt erst recht: Vernunft ist das Ein-

zige, was zählt! Es müssen sofort diplomatische Verhandlungen zwischen der ukrainischen und der rus-

sischen Regierung unter Vermittlung der UN aufgenommen werden. Es muss ein Weg beschritten wer-

den, bei dem die Interessen aller Seiten gewahrt werden und sich eine Kultur des Respekts, der Völker-

verständigung und des Allgemeinwohls entwickeln kann. 

Wir müssen die Ursachen der Eskalation erkennen, um den Krieg endgültig aus dem Leben der Völker 

verbannen zu können: Eine kapitalistische Weltordnung, in der das Recht des Stärkeren gelten soll, 

Menschen und Umwelt skrupellos ausgebeutet werden, trägt – wie es einst Jean Jaurès sagte – den 

Krieg in sich wie die Wolke den Regen und muss darum überwunden werden.  

Der Ukraine-Krieg ist vom aktuellen Zustand der internationalen Beziehungen nicht loszulösen. Diese 

sind von neokolonialer Ausbeutung und geostrategischem Kampf um Einflusssphären der Großmächte 

bestimmt, zudem von der Konkurrenz der Großkonzerne und -banken auf der Suche nach Rohstoffen 

und Absatzmärkten. Haupttreiber sind – mal geeint, mal gegeneinander – die wirtschaftlich mächtigsten 

Staaten, die im Militärbündnis der NATO versammelt sind, und die USA als ihre Hauptmacht. Seit Jahren 

versuchen US-Regierungen, ihren ökonomischen Abstieg als Supermacht machtpolitisch aufzuhalten: 

durch selbstmandatierte Militäreinsätze, durch Interventionen im „Hinterhof“ Lateinamerika, durch Aus-

weitung des NATO-Machtbereichs vor allem in Osteuropa, die Aufkündigung von Abrüstungskontrollver-

trägen und durch gigantische Militärhaushalte sowie beispiellose Aufrüstungsprogramme samt hybrider, 

digitaler und Weltraum-Kriegführung. Dazu gehört auch die Aufrüstung der EU, allen voran der Bundes-

republik. Sanktionen wurden zu einem System des Wirtschaftskriegs zur Durchsetzung geopolitischer 

Interessen bis hin zum völkerrechtswidrigen „Regime Change“ eingesetzt. Folge dieser Politik ist auch, 

dass der globale Süden immer mehr in Hunger, Elend, Klimakatastrophen und Krieg zu versinken droht, 

noch angeheizt durch die Coronapandemie. 811 Millionen Menschen hungern in einer reichen Welt und 

niederschmetternde Rekordzahlen an Flüchtlingen werden zynisch in Kauf genommen. All das hat das 

Klima in den internationalen Beziehungen vergiftet und wesentlich zu der aktuellen Eskalation mit beige-

tragen.  

Die LINKE lehnt das ab! Wir wenden uns prinzipiell gegen das Denken und Handeln in Kategorien von 

Abschreckung und Drohung. Wir verstehen uns als Teil der internationalen Bewegung für Frieden, sozi-

ale Gerechtigkeit und globaler Solidarität. Menschenrechte sind unteilbar. Sie müssen überall auf der 

Welt verwirklicht werden – der Friede ist die Voraussetzung dafür. Daher gibt es zu Abrüstung, Diploma-

tie und Völkerrecht keine humane Alternative – nur die Barbarei. Der Krieg in der Ukraine ist nicht durch 

zu viel Entspannungspolitik ausgelöst worden, sondern durch zu wenig. Das zu ändern, jetzt und für die 

Zukunft, halten wir für unsere vornehmste Aufgabe. 
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Sanktionspolitik und Militarisierung sind zwei Seiten einer machtpolitischen Medaille. Wir sagen Nein 

zum angekündigten 100 Milliarden Euro schweren „Sondervermögen“ für die Bundeswehr. Dieser ent-

setzliche Aufrüstungsplan dient nicht dem Frieden, sondern der Rüstungsindustrie und den Finanzoligar-

chen in aller Welt. Bis auf wenige Ausnahmen hat die Bevölkerung kein Interesse an Krieg. Wir sagen: 

Nur wer Frieden sät, wird Allgemeinwohl ernten. Die Milliarden Euro müssen für die Behebung von Ar-

mut und Wohnungsnot eingesetzt werden, für kostenlose Gesundheitsversorgung und Pflege, für Kultur 

und Bildung, gegen den Klimawandel und für zivile Konfliktprävention und -beilegung. Entwicklung durch 

Abrüstung! 

Wir erinnern an den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Für uns heißt das: Von deutschem Boden muss 

Frieden ausgehen! Deutschland muss sich von der NATO-Aufrüstungsdoktrin abkoppeln. Ja zu humani-

tärer Hilfe – nein zur Hochrüstung.  

Der Krieg in der Ukraine macht deutlich, dass die Fehler der Vergangenheit jetzt erst recht behoben 

werden müssen: Es müssen Friedensursachen geschaffen werden! Es muss die Stärke des Rechts gel-

ten, nicht das Recht des Stärkeren! Im Bewusstsein der Gründung der UN, erstrittener Abrüstungs- und 

Waffenkontrollverträge, atomwaffenfreier Zonen und des von ICAN durchgesetzten Atomwaffenverbots-

vertrags sowie Konversionsaktivitäten von Gewerkschaften und zahlreicher Zivilklausel in Wissen-

schaftseinrichtungen sind wir Teil der internationalen Friedensbewegung für den Erhalt und Ausbau die-

ser zivilen Entwicklungsschritte. Wir begrüßen und unterstützen den konsequenten Pazifismus unserer 

Mitstreiter:innen im Hafen von Livorno und am Flughafen von Pisa, die sich gemeinsam weigern, Waf-

fenlieferungen in die Ukraine zu verladen, wie sie es schon gegen Waffenlieferungen nach Israel und 

Saudi-Arabien getan haben. Es ist höchste Zeit für Diplomatie und gemeinsame Sicherheit, soziale Ge-

rechtigkeit und Völkerverständigung. Die großen Menschheitsprobleme lassen sich nur gemeinsam lö-

sen. 

Wir fordern: 

• Den Rückzug der russischen Armee, den sofortigen Stopp aller Kriegshandlungen. Stattdessen 

Deeskalation und Verhandlungen, anknüpfend an die Minsker Abkommen.  

• Keine Waffenexporte und Wirtschaftssanktionen – jede Waffe tötet und verlängert den Krieg, 

Sanktionen treffen die Bevölkerungen. 

• Aufnahme und menschenwürdige Bedingungen für Flüchtlinge – aus allen Ländern! 

• Aufnahme und Unterstützung von Deserteuren.  

• Schluss mit der NATO-Aufrüstung und -Erweiterung! Auflösung der NATO und ihre Ersetzung 

durch ein kollektives europäisches Sicherheitssystem unter Beteiligung Russlands, das 

Abrüstung als zentrales Ziel hat. 

• Abrüsten statt Aufrüsten! Verwendung der freiwerdenden Mittel für Soziales, Bildung, Kultur, 

Gesundheit, Wohnen und Klimapolitik. 

• Keine neuen Kampfbomber für die in Büchel gelagerten Atomwaffen. Beitritt der Bundesrepublik 

zum Atomwaffenverbotsvertrag! 

• Entmilitarisierung des Öffentlichen – Bundeswehr raus aus Schulen und Jobcentern. Keine 

Werbung für den „Beruf“ zu morden. 

• Keine Zwangsdienste, erst recht keine neue Wehrpflicht! 

• Keine Zensur und keine Hetze gegen Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Russland. 
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Die LINKE Hamburg wird ihre friedenspolitischen Aktivitäten intensivieren. Der Landesvorstand wird aufge-

fordert, 

• mit den hier gefassten Positionen öffentlich und parteiintern für den Ostermarsch zu 

mobilisieren,  

• die Aktivitäten der Volksinitiative gegen Rüstungsexporte aktiv zu unterstützen und die 

Mitglieder für die zweite Sammelphase zu mobilisieren, 

• auf der Strategiekonferenz am 10. April die Friedensfrage und ihren Zusammenhang mit der 

sozialen Frage stark zu gewichten sowie weitere Aktionsberatungen für den Frieden parteiintern 

zu organisieren, 

• beim Parteivorstand zu initiieren, dass die Europäische Linke eine Friedensoffensive startet und 

• die Hamburger Friedensgruppen zu einer gemeinsamen Aktionsberatung einzuladen. 

 

Begründung der Dringlichkeit: 

Es ist Krieg. Die LINKE muss sich dagegen energisch für seine sofortige Beendigung und eine langfris-

tige Sicherheitsordnung einsetzen: Abrüstung, Deeskalation, Verhandlungen und nachhaltige gemein-

same Sicherheit. 

 

Antragsteller:innen: 

Nilüfer Aydin (BV Mitte); Alexander Benthin (BV Mitte); Gunhild Berdal (BV Mitte);  

Artur Brückmann (solid); Irfan Cüre (BV Altona); Kristian Glaser (BV Mitte); Elias Gläsner (solid);  

Andreas Grünwald (BV Mitte); Franziska Hildebrandt (BV Mitte); Ruben Hittmeyer (solid);  

Hans-Jürgen Lutz (BV Nord); Sinah Mielich (solid); Florian Muhl (BV Harburg);  

Jürgen Olschok (BV Mitte); Marie-Jacqueline Panten (solid); Jacob Petersein (solid);  

Till Petersen (AG Studierendenpolitik); Nuran Sarica (BV Altona); Maureen Schwalke (BV Mitte);  

Dilan Sezer (solid); Angelika Traversin (BV Nord); Ronald Wilken (BV Mitte);  

Johanna Zimmermann (solid) 

Anna Arthur (LAG Antifa/Gegen Rechts); Holger Griebner (BV Eimsbüttel); Paula Herrschel (BV 

Altona);  

Uli Ludwig (KPF CZ); Ida Rockenbach (BV Mitte); Thomas Stahlhut (BV Mitte); Olaf Walther (KPF) 

Heinz-Dieter Lechte (BV Altona); Uwe Post (BV Nord) 

 



2. Tagung des 7. Landesparteitages 

Resolutionsvorschläge 

Diverse   
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Resolution Ukraine, Enno Drewes, 23.03.2023 

„Wir fordern den bedingungslosen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine. Keine politische Entwick-

lung der letzten Jahre kann diesen menschenverachtenden Angriffskrieg gegen die Ukraine rechtfertigen. Wir 

solidarisieren uns mit allen vom Krieg betroffenen Menschen und fordern unkomplizierte und schnelle Aufnah-

meverfahren für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine.“ 
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Ergebnisse der Beratung der Antragskommission am 17.03.2022 

Antragskommission   18.03.2022
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Ergebnisse der Beratung der Antragskommission am 17.03.2022  

Ad TOP [1] 

Um zu Beginn des Parteitags die aktuelle Lage (Krieg in der Ukraine und Positionierung der LINKEN) sowie 

die friedenspolitischen Dringlichkeitsanträge behandeln zu können, schlägt die Antragskommission für den 

TOP 2 (Aufgaben für DIE LINKE Hamburg 2022) vor, dass darunter zunächst alle vorliegenden Anträge, die 

sich zu friedenspolitischen Aspekten äußern (A01-02, A02-02 sowie A05-10, A06-10 und der Dringlichkeits-

antrag von Bewegungslinke + SL) eingebracht werden (jeweils à 5 Min. -> 30 Min. insg.), sich dann eine Aus-

sprache/Generaldebatte von 75-90 Min. anschließt und am Ende die Abstimmung (30-45 Min.) der einzel-

nen Anträge erfolgt. 

Also:  

a. Antragseinbringung 30 Min. 

o A01-02  (5-10) 

o A02-02 (5-10)  

o A05-01 Hartmut Ring (5  Min.) 

o A06-10 BO Niendorf (5 Min.) 

o [A12D-10] Dringlichkeitsantrag Bewegungslinke (5 Min.) 

o [A13D-10] weiterer Dringlichkeitsantrag (5 Min.) 

b. Aussprache / Generaldebatte 75-90 Min.  

c. Beschlussfassung 30-45 Min. 

Ad TOP 3 

Der Antrag der Bewegungslinken zur Enteignung großer Wohnungskonzerne (A01-03) sollte als erster Bei-

trag in der Debatte eingebracht werden. 

Übersicht Anträge 

Antragsteller:innen Thema Verfahren Zeit Verantwortlich

LaVo

Nilüfer, Benthin, Berdal

AG Wohnen? 10 Min. Einbringung lt. TO

Bewegungslinke 5 Min. Einbringung, 35 Min. Aussprache

LaVo s. TO -

LaVo Finanzen s. TO -

SL, Bewegungslinke

BO Niendorf/Schnelsen

Hartmut Ring

Hartmut Ring 13 Min.

Hartmut Ring 13 Min.

LAG Wirtschaftspoltitik 5 Min. Einbringung, 2 Gegen 2 Für à 2 Min. 13 Min.

LAG Bildungspol.

LAG UEV, B&G, Wirtsch.

BV Hamburg-Nord

BV Hamburg-Nord

AG UEV

AG Antifa / gegen Rechts

Metin Kaya

Florian Muhl

David Stoop

40 Min.

50 Min.Wohnen

90 Min.

3 Min. Einbringung, 2 Gegen 2 Für à 2 Min. 66 Min.

Generaldebatte

Einbringung je 5 Min.

Aussprache 70 Min.,

Beschlussfassung 10 Min., alt. Abst., ÄA im 

Verf. 1/1/1 mit je 2 Min. Redezeit

5 Min. Einbringung, 2 Gegen 2 Für à 2 Min.Anträge von 

grunds. Bed.

Frieden
Einbringung je 3 Min., 

Aussprache 30 Min, Abstimmung
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1. Delegierte und weitere Teilnehmer*innen mit den Symptomen einer akuten Atemwegser-

krankung bzw. einem positiven Corona Test sind vom Besuch des Landesparteitages ausge-

schlossen. 

2. Allen Teilnehmer:innen wird ein kostenloser Corona-Schnelltest vor Beginn der Tagung ange-

boten und es ist für alle Teilnehmer:innen unabhängig vom Impfstatus verpflichtend (3G+), 

sich vor der Teilnahme an der Versammlung vor Ort oder bei einem der Testzentren in der 

Stadt auf COVID 19 testen zu lassen. 

3. Der Eingangs- und Ausgangsbereich wird räumlich voneinander getrennt, d.h. es werden un-

terschiedliche Wege und Türen verwendet.  

4. Auf die Abstandsregelung von mind. 1,5 m, Betretungsverbote (z.B. bei Symptomen oder 

Kontakt zu bestätigten Infizierten) und Hygienetipps wird mit Plakaten und Aushängen gut 

sichtbar hingewiesen. 

5. Es wird für den Landesparteitag eine max. gleichzeitige Teilnehmer:innenzahl von 160 für 

den Tagungssaal festgelegt und kontrolliert. Für diese 160 gleichzeitigen Teilnehmer:innen 

werden namentliche Sitzplätze fest vergeben und zugewiesen. Für Kandidierende werden 

solche Plätze zeitweise reserviert und zugewiesen. 

6. Handdesinfektionsstationen werden im Eingangsbereich zur Verfügung gestellt. 

7. Außer bei Redebeiträgen, die von der Versammlungsleitung aufgerufen, also im Foyer, im Saal 

und in den Sanitärbereichen ist das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung verpflichtend.  

8. Grundsätzlich ist der Abstand von 1,50 m – wo immer möglich – einzuhalten insbesondere 

bei der Schlangenbildung im Rahmen der Mandatsprüfung. Die Delegierten werden ab 1 

Stunde vor Beginn der Beratungen im Saal nach Delegationen in Zehn-Minuten-Abständen 

zur Mandatsprüfung eingeladen. 

9. Die Beratung im Plenum wird in der Regel nach 90 Minuten für mindestens zehn Minuten 

unterbrochen. Es wird durch Offenhalten der Türen zum Gebäude im Frontbereich und der 

Flügeltüren zum Saal auf eine möglichst gute Durchlüftung des Saals herbeigeführt.  

10. Delegierte, die nicht teilnehmen können oder dürfen, sind gebeten so früh wie möglich den 

Vorstand der delegierenden Gliederung oder des Zusammenschlusses und die Landesge-

schäftsstelle zu informieren, damit möglichst ohne Unterbrechung das Stimmrecht der Dele-

gationen wahrgenommen werden kann. 

Die Landesgeschäftsstelle informiert die gewählten Ersatzdelegierten, sodass ggf. auch eine 

kurzfristige Teilnahme möglich werden kann. 

11. Der Parteitag wird gebeten im Rahmen der Festlegung der Zeiten für die Kandidierenden De-

batte möglichst kurze Zeiten anzusetzen. 
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12. Auf Catering über die Ausgabe von Tagungsgetränken (Wasser und Selter) in verschlossenen 

Gebinden und den Ausschank von Kaffee und Tee hinaus wird weitgehend verzichtet. Die 

Delegierten werden gebeten sich für die Versammlungszeit mit einer privaten Brotdose zu 

versorgen. Die Bezirksverbände sind gebeten gem. Vereinbarung im Landesfinanzrat für Ihre 

Delegierten auf Antrag eine Tagespauschale auszuzahlen, um zusätzlichen Aufwand zu er-

statten, der Landesvorstand stellt dies für die Teilnehmer:innen mit beratender Stimme und 

die Delegierten aus den Zusammenschlüssen und dem Jugendverband sicher. 

13. Die Sanitärräume dürfen von nur von einer begrenzten Personenanzahl betreten werden, die 

durch Aushänge an den jeweiligen Anlagen deutlich gemacht werden. 

14. Ausreichend Papierhandtücher, Flüssigseife werden zur Verfügung gestellt. Alle Lufttrock-

nungsgeräte sind deaktiviert und dürfen nicht verwendet werden.  

15. Es erfolgt eine regelmäßige Kontrolle (z.B. Seifenspender, Papierhandtücher, Mülleimer) und 

Reinigung von Kontaktflächen (z.B. Türklinken, Wasserhähne, sonstige Kontaktflächen) der 

Sanitäranlagen. 

16. An den Waschbecken wird eine Information zum richtigen Händewaschen gut sichtbar aus-

gehängt. 
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Zeitplan für die Mandatsprüfung 

Wir bitten alle Delegierten und Teilnehmenden mit beratender Stimme zur Mandatsprüfung in dem jeweils unten 

ausgewiesen Zeitfenster zu kommen, damit a) Ansammlungen bei der Mandatsprüfung vermeiden können und b) 

auch zügig mit dem Parteitag zur vorgesehenen Zeit beginnen zu können. 

Freitag, den 25.03.2022 

von bis Delegation

16:00 16:10 Zusammenschlüsse / Jugendverband

16:10 16:20 BV Wandsbek

16:20 16:30 BV  Harburg / Bergedorf

16:30 16:40 BV HH-Nord

16:40 16:50 BV HH-Mitte

16:50 17:00 BV Eimbüttel

17:00 17:10 BV Altona

17:10 17:15 beratend  

Samstag, den 26.03.2022 

von bis Delegation

08:45 08:55 BV Altona

08:55 09:05 BV Eimbüttel

09:05 09:15 BV HH-Mitte

09:15 09:25 BV HH-Nord

09:25 09:35 BV  Harburg / Bergedorf

09:35 09:45 BV Wandsbek

09:45 09:55 Zusammenschlüsse / Jugendverband

09:55 10:00 beratend  

Hinweise Teilnahme, An- bzw. Abmeldung und Einladung zum Landesparteitag 

Da wir nur begrenzt Plätze zur Verfügung haben, ist ein besonderer Aufwand notwendig, um möglichst vielen Ge-

noss*innen die Teilnahme zu ermöglichen: Wir bitten alle Delegierten und Teilnehmenden mit beratender Stimme 

uns mitzuteilen, ob ihr am Parteitag teilnehmt (oder auch nur teilweise) bzw. euer Mandat nicht wahrnehmen könnt, 

damit wir die jeweiligen Ersatzdelegierten einladen könnt. Selbstverständlich sind wir im Rahmen des Organisations-

stabes auch darauf vorbreitet, dass wir Ersatzdelegierte einladen können, und selbstverständlich ist auch sicherge-

stellt, dass Kandidierende an dem Parteitag zumindest zum entsprechenden Tagesordnungspunkt teilnehmen können. 

Dies gilt auch für Genoss*innen die Anträge vertreten wollen und selbst keine Delegierten sind oder die als Gäste 

teilnehmen wollen.  

Es gilt aber insbesondere für die letztgenannten Gruppen: Ohne Meldung in der Landesgeschäftsstelle geht gar nichts, 

weil wir die begrenzte Platzanzahl nach Priorität vergeben müssen. Zur Herstellung der Parteiöffentlichkeit, wird der 

Landesparteitag im Übrigen im Internet live gestreamt werden. 

Verpflegung 

Auf Catering über die Ausgabe von Tagungsgetränken (Wasser und Selter) in verschlossenen Gebinden und den Aus-

schank von Kaffee und Tee wird weitgehend verzichtet. In der Mittagspause gibt es ein „Buffet“ mit belegtem Laugen-

gebäck, in der Nachmittagspause ein Buffet mit Obst. 
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Bewerbungen für die Wahlgänge 

Folgende Kandidaturen sind für die zwei zu wählenden Bezirksvertreter:innen, eingereicht worden. 

 

Bezirksvertreter:innen: 

1. Harburg: Eric Golbs 

(https://www.die-linke-hamburg.de/fileadmin/lv/lpt/07_02/material/kandidaturen/EricGolbs220301.pdf) 

2. Hamburg-Mitte: Kristian Glaser 

(https://www.die-linke-hamburg.de/fileadmin/lv/lpt/07_01/kandidaturen/Kristian_Glaser.pdf) 

Bundesausschussdelegierte 

1. Olaf Walther 

(https://www.die-linke-hamburg.de/fileadmin/lv/lpt/07_02/material/kandidaturen/OlafWalther220322.pdf) 

Finanzrevisionskommission 

Schiedskommission 

1. Ulrike Gebauer 

(https://www.die-linke-hamburg.de/fileadmin/lv/lpt/07_02/material/kandidaturen/UlrikeGebauer220220.pdf) 

2. Wolfgang Petersen 

(https://www.die-linke-hamburg.de/fileadmin/lv/lpt/07_02/material/kandidaturen/WolfgangPetersen220220.pdf) 

3. Herbert Schulz 

(https://www.die-linke-hamburg.de/fileadmin/lv/lpt/07_02/material/kandidaturen/HerbertSchulz220220.pdf) 

4. Helga Niestroj 

(https://www.die-linke-hamburg.de/fileadmin/lv/lpt/07_02/material/kandidaturen/HelgaNiestroij220305.pdf) 

 

Kandidatur(-Begründung)en werden auch veröffentlicht auf: 

www.die-linke-hamburg.de/partei/landesparteitag 

https://www.die-linke-hamburg.de/fileadmin/lv/lpt/07_02/material/kandidaturen/EricGolbs220301.pdf
https://www.die-linke-hamburg.de/fileadmin/lv/lpt/07_01/kandidaturen/Kristian_Glaser.pdf
https://www.die-linke-hamburg.de/fileadmin/lv/lpt/07_02/material/kandidaturen/OlafWalther220322.pdf
https://www.die-linke-hamburg.de/fileadmin/lv/lpt/07_02/material/kandidaturen/UlrikeGebauer220220.pdf
https://www.die-linke-hamburg.de/fileadmin/lv/lpt/07_02/material/kandidaturen/WolfgangPetersen220220.pdf
https://www.die-linke-hamburg.de/fileadmin/lv/lpt/07_02/material/kandidaturen/HerbertSchulz220220.pdf
https://www.die-linke-hamburg.de/fileadmin/lv/lpt/07_02/material/kandidaturen/HelgaNiestroij220305.pdf
http://www.die-linke-hamburg.de/partei/landesparteitag

