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EINLEITUNG

EINLEITUNG

Ein Bezirk für Alle – sozial und solidarisch
Liebe Leser*innen,
DIE LINKE. Hamburg-Nord legt hier ihr Wahlprogramm zu den Wahlen
zur Bezirksversammlung vor.
DIE LINKE. versteht sich als Partei der sozialen Gerechtigkeit, des
sozial–ökologischen Umbaus, des Friedens und der Demokratie. Wir
wehren uns auf allen Ebenen (Bund, Land, Bezirk) gegen die neoliberale Ausrichtung der herrschenden Politik und treten für einen gesellschaftlichen Wandel ein. Die Politik soll nicht mehr von den Interessen
der Wenigen bestimmt werden, sondern von den Bedürfnissen der
Vielen.

Die aktuelle Situation

Protest und Widerstand
Dagegen stehen viele Menschen auf, wie die großen Demonstrationen
und die vielen Initiativen gegen die Rechtsentwicklung auch in Hamburg-Nord zeigen, z.B. der erfolgreiche Widerstand gegen den Nazi
Klamottenladen in Barmbek. Diese Menschen treten ein für ein solidarisches Miteinander, viele von Ihnen aber zugleich auch für Alternativen zur herrschenden Politik, der Umverteilung von unten nach oben.
Friedenspolitik ist der Partei DIE LINKE ein Herzensanliegen. Wir streiten für eine Politik, die die Welt friedlicher macht, z.B. durch einen
Stopp von Rüstungsexporten über den Hamburger Hafen. Mehrheiten
im Parlament gibt es dafür leider selten - obwohl große Mehrheiten
der Bevölkerung für Abrüstung und Völkerverständigung sind.
Wir streiten für eine Politik, die Fluchtursachen wie Kriege und Zerstörung der wirtschaftlichen Existenzgrundlagen wirksam bekämpft,
damit Menschen ihre Heimat nicht mehr verlassen müssen.

Eine ganz große Koalition aus SPD, CDU, Grünen und FDP hat die
Schuldenbremse, die eine Investitionsbremse ist, in die Verfassung
geschrieben. Das Dogma der Schwarzen Null bei gleichzeitiger Weigerung, den immensen Reichtum in diesem Land angemessen zu
besteuern, hat den Verfall der materiellen und sozialen Infrastruktur
und den Zwang zur Mangelverwaltung bei den öffentlichen Haushalten verordnet. Gleichzeitig soll aber der Rüstungshaushalt in den kommenden Jahren drastisch erhöht werden!
Unsere Stadt, wie auch unser Bezirk, sind zutiefst sozial gespalten.
Hamburg hat die meisten Einkommensmillionäre und ist zugleich die
Hauptstadt der Altersarmut. Seit Jahren betreibt der Senat im Bereich
der sozialen Infrastruktur eine Kürzungspolitik. Leidtragende dieser
Politik sind vor allem Menschen mit geringen und mittleren Einkommen.
Vor diesem Hintergrund sind Rechtspopulisten und immer stärker
auch neonazistische Kräfte erstarkt. Sie greifen den bestehenden
Unmut und die Perspektivlosigkeit auf, geben den Migrant*innen die
Schuld an dieser Misere und machen sie zu Sündenböcken.
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KURZ UND KNAPP

KURZ UND KNAPP

Grundsätzliches
IE LINKE. steht für einen grundlegenden Politikwechsel, der nur
gegen die Macht des großen Geldes durchgesetzt werden kann.
Wir treten ein für eine soziale, solidarische und ökologische Stadt und
einen Bezirk, in dem alle Menschen, auch die mit geringem Einkommen, am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Sei es bei den
Themen Wohnen, Mobilität, Arbeit, Gesundheit und Pflege, Bildung
oder Kultur und Freizeit.

• Wir sind strikt gegen eine Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge und fordern eine Rückführung privatisierter Einrichtungen
in die öffentliche Hand. Öffentlich vor privat: das ist die Richtschnur
unseres Handelns.

Unsere Forderungen:

• Wir wollen einen Bezirk der Gleichberechtigung, der der Benachteiligung von Frauen entgegenwirkt.

D

• Wir wollen bezahlbare Mieten für Alle durch eine deutliche Steigerung des Baus von Sozialwohnungen mit langfristiger Mietpreisbindung. Wir brauchen einen sozialen Wohnungsbau in öffentlicher und
genossenschaftlicher Hand und wir sind gegen den Ausverkauf von
städtischen Grundstücken an private Investoren. Nur das ermöglicht
dauerhaft niedrige Mieten.
• Wir wollen eine Verkehrswende, die Verkehr vermeidet und die
Dominanz des Autoverkehrs zurückdrängt, zu Gunsten einer gezielten Förderung des Rad- und Fußverkehrs und eines bezahlbaren
ÖPNVs mit der Perspektive des Nulltarifs. Ziel ist eine deutliche
Reduktion krankmachender Schadstoff- und Lärmemissionen.

• Wir wollen einen Bezirk, der Migrant*innen und Geflüchteten ein
neues Zuhause bietet und in dem alle politisch, sozial und kulturell
gleichberechtigt leben können.

• Wir wollen einen demokratischen Bezirk, dessen Bürger*innen auch
außerhalb von Wahlen an Entscheidungen beteiligt werden und fordern ein Wahlrecht für alle hier lebenden Menschen. Hamburg ist
eine zentralistische Einheitsgemeinde mit einem erheblichen Demokratiedefizit, in der die Bezirksversammlungen nur eingeschränkte
Befugnisse haben und in der den Bezirken die finanziellen Mittel aus
dem Landeshaushalt zugewiesen werden. Wir wollen kommunale
Selbstverwaltungsrechte für die Bezirke mit einem eigenen Haushaltsrecht.

• Wir wollen einen sozialen Bezirk, in dem die soziale Infrastruktur
für Kinder und Jugendliche, für Familien und Senioren in den Bereichen Gesundheit und Pflege, Bildung und Kultur ausgebaut wird.
Die Befriedigung von Grundbedürfnissen darf nicht den wirtschaftlichen Interessen privater Unternehmen geopfert werden. Die unhaltbaren Zustände in Hamburger Krankenhäusern zeigen die fatalen
Konsequenzen, wenn die soziale Grundversorgung gewinnorientierten Unternehmen überlassen wird. Die Daseinsvorsorge gehört in
öffentliche Hand.
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KURZ UND KNAPP

Gemeinsam handeln
ir wissen, dass viele unserer Forderungen und politischen Vorstellungen nicht auf der Bezirksebene entschieden werden und
außerparlamentarischer Druck unerlässlich ist. Deswegen sind wir
froh, dass sich so viele Menschen engagieren für eine bessere Pflege in
den Hamburger Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, für bezahlbare Mieten und für ein solidarisches Miteinander aller Menschen.

W

Eine starke linke Fraktion kann diese Bewegungen stärken und ist
außerdem von Bedeutung, um bürgerfreundliche Ideen einzubringen
und die anderen Parteien zu einer Auseinandersetzung zu zwingen.
Die Bezirksversammlung kann bei gesellschaftlichen Auseinandersetzungen Vorschläge machen und Stellungnahmen abgeben. Sie entscheidet bei Bebauungsfragen, im Bereich der Jugendhilfe sowie bei
der Förderung sozialer und kultureller Projekte im Bezirk.
Es gibt Alternativen zur herrschenden Politik des Sozialabbaus und der
Mangelverwaltung. Eine andere Politik ist möglich, sie kann durch die
Betroffenen und ihre Organisierung durchgesetzt werden. Wir unterstützen Initiativen und Betroffene dabei, Gehör zu finden, Öffentlichkeit herzustellen und ihre berechtigten Interessen wirkungsvoll zu
vertreten.
Dabei kommt es auf Jede und Jeden an. Bewegungen außerhalb des
Parlaments können den Druck aufbauen, der für Erfolge notwendig
ist. Dazu will DIE LINKE ihren Beitrag leisten.
Stimmen Sie bei den Bezirksversammlungswahlen und der Europawahl für DIE LINKE.
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WOHNEN

Gute Wohnungen für Alle
statt Mietenwahnsinn
ohnen ist ein Grundrecht und ein existenzielles Grundbedürfnis. Alle Menschen haben das Recht auf menschenwürdigen und
bezahlbaren Wohnraum. Die Realität in Hamburg sieht aber anders
aus.

W

Die Miete steigt und steigt, das Einkommen aber nicht. Reicht das
Geld nicht mehr für die Miete, müssen viele Menschen ihre Wohnung
aufgeben und ihren vertrauten Stadtteil verlassen. Diese Verdrängung
werden wir auch im Bezirk weiter bekämpfen. Die Bereitstellung von
bezahlbaren Wohnungen für alle Einkommensschichten muss Teil der
staatlich garantierten Daseinsvorsorge und eine öffentliche Aufgabe
sein.
Die gegenwärtige Senatspolitik propagiert den Irrglauben an die
Selbstheilungskräfte des Marktes auch im Wohnungsbau. Das an Rendite orientierte private Kapital in der Wohnungswirtschaft hat kein
Interesse daran, ausreichend bezahlbare Wohnungen für Menschen
mit geringem bis mittlerem Einkommen bereitzustellen. Erst wenn die
Wohnungen und Mieten dem kapitalistischen Verwertungsprozess
entzogen werden, lässt sich langfristig günstiger und bedarfsgerechter Wohnraum schaffen.
Die Wohnungspolitik des Senats hat befördert, dass Wohnungen
immer teurer und Menschen aus ihren Quartieren verdrängt werden,
die Investoren jedoch glänzende Geschäfte machen. Die Mietenexplosion hält unvermindert an. Fast die Hälfte der Hamburger Haushalte
(45 %) muss bereits die Hälfte ihres Haushaltseinkommens für die
Miete aufwenden, 16 % sogar deutlich mehr als die Hälfte. Nicht nur
Luft und Wasser, sondern auch Grund und Boden sind nicht vermehrbar. Deshalb sind wir strikt dagegen, dass die Stadt ihre Grundstücke
verkauft. Nur so kann sie auch noch in Jahrzehnten bestimmen, was
hier passiert.
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WOHNEN

Wir fordern:
• Der Schwerpunkt jeder Neubaupolitik in der Stadt und im Bezirk
Nord muss darauf gerichtete sein, dass der soziale Wohnungsbau
den Wohnungsmarkt klar dominiert. Dabei sollen auf städtischen
Flächen zu 100 %, vorrangig im ersten Förderweg (ca. 6,50 € pro m²
kalt), günstige Wohnungen errichtet werden. Auf allen weiteren privaten Flächen soll der Anteil mindestens 50 % betragen.
• Durch Auslaufen der Mietpreisbindung gehen in Hamburg-Nord
weitaus mehr Wohnflächen verloren, als nach den Plänen des Senats
neu gebaut werden sollen. Dieser Trend muss umgekehrt werden!
• Beim Bau von Sozialwohnungen ist der Anspruch einer umfassenden Inklusion zu verwirklichen und z.B. barrierefrei zu planen, was
allen Mieter*innen zu Gute kommt.
• Die Laufzeit der Mietpreisbindung muss in einem ersten Schritt wieder auf 30 Jahre angehoben werden. Perspektivisch muss jedoch der
Grundsatz gelten: Einmal Sozialwohnung, immer Sozialwohnung.
• Die Bedürfnisse von Ein-Personen-Haushalten aller Art sind viel stärker zu berücksichtigen. In Anbetracht des hohen Anteils von über
50 % ist eine deutlich größere Zahl kleiner bezahlbarer Wohnungen
nötig. Das ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen.
• Wir bleiben dabei: keine Privatisierung durch Verkauf von städtischen Flächen mehr. Der Wohnungsbau muss vorrangig durch
soziale, gemeinnützige oder städtische Wohnungsunternehmen
erfolgen. Das ermöglicht eine langfristige Bestandssicherung und
begünstigt eine soziale Mietpreisgestaltung. Die Stadt kann ihr Vorkaufsrecht nutzen, um so wieder Grundstücke in öffentliche Hand
zu übernehmen.
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WOHNEN

• Die SAGA soll verpflichtet werden, alle Gewinne in den sozialen Wohnungsbau zu reinvestieren.
• Um die soziale Struktur im Wohnungsbestand zu schützen, sind
mehr soziale Erhaltungssatzungen erforderlich, vor allem in den
Stadtteilen, die von »Aufwertung« und Verdrängung betroffen oder
bedroht sind, um Luxusmodernisierungen und Umwandlungen in
Eigentumswohnungen zu verhindern. Die Umwandlung von Miet- in
Eigentumswohnungen soll generell unterbunden werden.
• Wohnungsleerstand und Zweckentfremdung, insbesondere Nutzung von Wohnraum als Ferienwohnungen, sind angesichts des
eklatanten Mangels an leistbaren Wohnungen nicht hinnehmbar.
Die personellen Kapazitäten der Wohnraumsicherung im Bezirk
Nord müssen so aufgestockt werden, dass eine aktive Bekämpfung
dieses Missbrauchs möglich wird.
• Immer wieder versuchen private Investor*innen, auf Gewerbeflächen lukrativen Wohnungsbau zu betreiben. Wir wollen keinen
Abbau von Gewerbeflächen, sondern ein Nebeneinander von Arbeit
und Wohnen als Voraussetzung für eine Stadt der kurzen Wege.

WOHNEN

• Auch in Hamburg-Nord gibt es zahlreiche großflächige Supermärkte
mit Riesenparkplätzen und eingeschossiger Bauweise. Diese Flächenverschwendung mitten in der Stadt ist nicht hinnehmbar. Wir
wirken dafür, dass der Druck verstärkt wird, diese Flächen dem
Wohnungsbau mit Tiefgaragen für die Kundenfahrzeuge zuzuführen. Dabei bietet sich auch die Chance, Teile dieser Flächen zu entsiegeln und zu begrünen.
• Für Wohnungslose muss auch in Nord ausreichend Wohnraum
geschaffen werden. Wir wollen, dass 5 % der in Nord gebauten
Sozialwohnungen in Form von Belegungsrechten für diesen Zweck
zur Verfügung stehen.
• Kommen private Eigentümer ihren Verpflichtungen zum Beitrag
zum Allgemeinwohl, beispielsweise durch spekulationsbedingten
Leerstand von Wohnungen oder Büroräumen, nicht nach, muss im
Gegenzug auch verstärkt enteignet werden, wie es Artikel 14 des
Grundgesetzes vorsieht.
• Wir wollen für Hamburg eine konzeptionelle Stadtentwicklungspolitik, die den Wohnraumbedarf mit den anderen Interessen der Hamburger*innen in Einklang bringt.

• Onlinehandel und Lieferservice gefährden den Einzelhandel im
Stadtteil. Zugeparkte Schaufenster und öffentlicher Raum, der von
Lieferanten als Kommissionsfläche genutzt wird, machen den Stadtteil für Fußgänger und Radfahrer unattraktiv. Der Einzelhandel leidet bereits an der Marktüberlegenheit des Onlinehandels, der
zudem auch noch Steuervorteile erhält. Besonders hart aber trifft
das private Gewerbe die Laufzeit von Mietverträgen. Nach Beendigung der Laufzeit, kann der Vermieter die Miete komplett neugestalten. Viele Händler sind in ihrer Existenz bedroht und oft gezwungen
ihre Geschäfte und damit auch ihre Stammkunden aufzugeben. Wir
fordern daher eine Entfristung der Gewerbemietverträge.
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FRIEDEN UND SOLIDARITÄT

Für Frieden und ein weltoffenes Hamburg –
gegen Rassismus und rechte Hetze

I

n Hamburg leben seit Jahrhunderten Menschen unterschiedlicher
Herkunft zusammen. Diese Realität wird von Rechten als Bedrohung dargestellt, um Hass und Rassismus zu schüren. Ihnen geht es
darum, die Lohnabhängigen zu spalten. Wir LINKEN wissen: Solidarität ist unteilbar und international. Das Grundrecht auf Asyl muss allen
Menschen in Not gewährt werden.

FRIEDEN UND SOLIDARITÄT

Wir fordern:
• Hamburg zur sicheren Stadt für Menschen in Not und Zuflucht für
Seenotgerettete zu machen
• die sozialen Voraussetzungen für eine gelingende Integration in den
Bezirken zu schaffen
• das Wahlrecht auch für Nicht-EU Ausländer zu gewährleisten

Wir fordern einen sofortigen Abschiebestopp in Kriegsgebiete und die
Erlaubnis zum Familiennachzug. Die Aufnahme flüchtender Menschen
ist ein Gebot der Solidarität, sie muss allerdings auch sozial gestaltet
und finanziert werden. Die Probleme von Geflüchteten und Zugewanderten sind für uns eine soziale Frage, die Alteingesessene und neu
Hinzugekommende gleichermaßen betrifft. Allen Gruppen kommt
eine Wende zu sozialem Fortschritt in der Wohnungspolitik, in der
Sozialpolitik und bei öffentlichen Dienstleistungen zu gute.
Nur ein Klima der Unsicherheit und der permanenten Verschlechterung der eigenen Lebensverhältnisse, gepaart mit der neoliberalen
„Alternativlosigkeit“, treibt die Menschen in die Arme rechter Menschenfänger. Rechtsentwicklung und Menschenfeindlichkeit gedeihen
auf dem Boden der seit Jahren von den etablierten Parteien betriebenen Politik.

• den sofortigen Stopp von Rüstungsexporten durch den Hamburger
Hafen
• Hamburg Nord muss atomwaffenfreie Zone werden! Kein Transport
von Rüstungsgütern und Atommaterial durch den Bezirk. Dafür sind
derartige Fahrten offen zu legen.
• Kein Werben fürs Sterben mehr an Hamburger Schulen – Bundeswehr raus aus Universitäten, Schulen und Kitas
• Wir wollen die Städtepartnerschaft mit St. Petersburg für Begegnungen zwischen Bürger*innen beider Städte vor dem Hintergrund
eines beginnenden neuen kalten Krieges verstärkt nutzen
• Antimilitaristische Gedenk- und Kulturarbeit fördern, wie den Erhalt
und die Unterstützung der Woche des Gedenkens, des Ohlsdorfer
Friedensfestes und die Verbreitung des kulturellen Erbes des Eppendorfers Wolfgang Borchert.
• Wir wollen eine institutionelle Förderung für Selbstorganisationen
von Migrant*innen
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FRIEDEN UND SOLIDARITÄT

Kein Frieden ohne Abrüstung
Der Kampf gegen die neoliberale Praxis der Kürzungen, Privatisierungen und „Unterwerfung unter den Markt“ ist der bedeutendste Teil
unseres Kampfes gegen die Rechtsentwicklung.
Die internationale Lage wird immer mehr durch Gewalt geprägt.
Das Völkerrecht ist faktisch durch das Recht des Stärkeren, meist
der USA und der NATO, ersetzt worden, die die Welt kompromisslos nach ihren Vorstellungen gestalten wollen. Dies treibt die
Welt immer wieder an den Rand einer nuklearen Katastrophe.
Die Gefahr eines großen Krieges war lange nicht mehr so groß. Irrsinnige Aufrüstungspläne (2 % des Brutto-Inlandsproduktes) werden begleitet von einer Feindbildpropaganda in den Medien.
Frieden und Entspannung mit Russland, Abrüstung und Deeskalation
sind die notwendigen Antworten.
„Im Geiste des Friedens eine Mittlerin zwischen allen Erdteilen und
Völkern der Welt“ will Hamburg gemäß der Präambel seiner Verfassung sein. Die Praxis sieht jedoch anders aus: Hamburg ist einer der
größten Umschlagplätze für Rüstungsgüter in Europa. Von hier aus
wird der Tod nach Afrin und anderswo exportiert. Zusammen mit allen
friedensbewegten Hamburger*innen streiten wir für ein Verbot von
Rüstungsexporten und Atomwaffen sowie für eine friedliche Außenpolitik ohne Auslandseinsätze der Bundeswehr.
Im Austausch mit Gewerkschaften und sozialen Bewegungen entwickeln wir Konzepte für eine Konversion der Rüstungsindustrie in eine
zukunftsfähige und nachhaltige Wirtschaft. Die militaristische Indoktrinierung an Schulen und Universitäten durch die Bundeswehr lehnen
wir ab, auch die verherrlichende Zurschaustellung von Kriegsschiffen
beim Hafengeburtstag.
Kriege haben Flucht zahlreicher Menschen zur Folge. Ein kleiner Teil
von Ihnen landet auch in unserem Bezirk, wo sie auf eine breite Solidarität von ehrenamtlich tätigen Menschen treffen.
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FRIEDEN UND SOLIDARITÄT

Keine Rüstung in Hamburg-Nord
In unserem Bezirk sind etliche Rüstungsbetriebe ansässig. Sie sind
direkt und indirekt über ihre Produkte an Kriegen beteiligt.
• Die Fa. ACAL GmbH beliefert mit ihren Produkten (Antriebs- und
Steuerungstechnologie) auch die Bundeswehr.
• Die Central Global Cargo GmbH betätigt sich u.a. mit ihrem Know
How in militärischer Logistik, beliefert und versorgt weltweit Truppen auf der Ersatzteilebene und übernimmt Transportaufgaben.
• Die Fa. Deutsche NYCO GmbH unterhält eine eigene Abteilung für
den „Verteidigungs“sektor. Mit ihren Schmierstoff-Produkten hält
sie so manches Kriegsgerät am Laufen.
• Die Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH testet maritime
Produkte der deutschen Kriegs-Marine.
• Die Lufthansa Technik AG war für die Umrüstung von vier Airbussen
für den Transport von Soldaten zuständig. Darüber hinaus erbringt
sie die Flugzeuginstandhaltung, Geräteinstandsetzung und Ersatzteilversorgung für die Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums, sowie für von NATO-Luftwaffen genutzte Flugzeuge.
Als Teil der weltweiten Friedensbewegung setzt DIE LINKE sich auf allen
Ebenen dafür ein, dass die in Hamburg ansässigen Rüstungsbetriebe
ihre Dienstleistungen und Produkte vollständig auf zivile umstellen.
Keine Rüstungsexporte mehr aus Deutschland und auch keine militärischen Dienstleitungen.
Die LINKE fordert (wie in Bremen) ein Förderprogramm Hamburgs für
Betriebe, die ihre Rüstungsproduktion auf zivile Produkte umstellen
wollen (Konversion).
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VERKEHR

Nachhaltige Mobilität für Alle
IE LINKE. setzt sich zusammen mit Umweltverbänden und alternativen Verkehrsverbänden für eine Verkehrspolitik ein, die den
schienengebundenen Verkehr sowie den Rad- und Fußgängerverkehr
gezielt fördert und die Dominanz des Autoverkehrs zurückdrängt.

D

Im Zentrum einer bezirklichen Verkehrspolitik sollte eine Politik der
Verkehrsvermeidung stehen: Wir wollen, dass dezentrale Strukturen, Mobilität für alle Menschen und kurze Wege das Leitbild bei der
Gestaltung der Infrastruktur sind. Unser Ziel ist eine nachhaltige Verkehrswende, hin zu mehr Lebensqualität, weg von krankmachender
Luft und Lärm.
An vielen Hauptverkehrsstraßen in Hamburg-Nord werden die Grenzwerte für Stickoxide, Lärm und Feinstaub überschritten oder nur
knapp „rechnerisch“ eingehalten. Das hat gravierende Folgen für die
Gesundheit von Menschen. Stickoxide fördern Atemwegserkrankungen, Feinstaub ist krebserregend und Lärm führt zu vielfältigen körperlichen und psychischen Erkrankungen. Wir brauchen kein weiteres
Herumdoktern an den Symptomen. Der Pkw- und Lkw-Verkehr muss
massiv verringert werden!
Durch den Abgasbetrug der Autoindustrie erkranken Menschen, sie
muss endlich in Haftung genommen werden für ihr kriminelles Verhalten.
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VERKEHR

Wir fordern:
• einen massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs, damit mehr Menschen ihn nutzen können. Für uns heißt das nicht nur Bau der U5,
sondern auch Bau einer modernen Stadtbahn und Elektrifizierung
des Busverkehrs. Hamburg hat (über alle Parteienkombinationen
im Senat hinweg) in 20 Jahren fast keine neuen U-Bahnen gebaut
und die Stadtbahn immer wieder kurz vor Baubeginn gestoppt. Der
Zustand der Infrastruktur von Bussen, U- und S-Bahn ist den Fahrgastzahlen nicht angemessen und sorgt für Verspätung und Ärger.
• eine Umverteilung des Straßenraums zugunsten von Fahrrad-fahrerInnen und Fußgänger*innen, diese Verkehrsteilnehmer*innen
sind die stadtverträglichsten und verdienen bei Straßenumbauten
künftig Priorität, weil sie den geringsten Raum verbrauchen und die
Anwohner*innen nicht belasten.
• Bestehende Fuß- und Radwege müssen regelmäßig instandgesetzt
werden, um zur Nutzung einzuladen.
• eine Verkehrspolitik, die die Mobilität aller Menschen sichert. Viele
einkommensarme Bürger*innen verzichten aus Geldmangel auf
Bus- und Bahnfahrten und damit auf die Beteiligung am öffentlichen
Leben. Jede und jeder muss das Recht und die Möglichkeit haben
sich in der Stadt zu bewegen. Deshalb wollen wir einen kostenfreien
ÖPNV für alle, als ersten Schritt für Menschen mit niedrigem oder
ohne Einkommen.
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KINDER, JUGENDLICHE UND FAMILIEN

KINDER, JUGENDLICHE UND FAMILIEN

Mehr Geld für Kinder,
Jugendliche und Familien
ein Kind soll im Armut, Perspektivlosigkeit und Not aufwachsen.
Vielmehr muss es die bestmögliche Förderung zur Entwicklung
seiner Persönlichkeit erhalten.

K

Fast jedes vierte Kind in Hamburg ist arm. Deshalb ist eine gute Infrastruktur mit Kitas, Familienzentren, Hebammen, Beratungsangebotenund Freizeit- und Kulturangeboten, Räumen und Begegnungszentren,
Jugendwohnungen und Schlafplätzen für Jugendliche unverzichtbar.
Gerade die Kinder und Jugendlichen, deren Familien nicht über große
Einkommen verfügen, haben einen Anspruch auf gute Freizeit- und
Bildungsangebote und professionelle Unterstützung, um Chancengerechtigkeit herzustellen.
Diesen Anforderungen stellt sich der Hamburger Senat seit Jahren
nicht und das hat Auswirkungen auf die Situation in den Bezirken, die
von den finanziellen Rahmenzuweisungen des Senates abhängig sind.
Schuldenbremse und Kürzungspolitik belasten die soziale Infrastruktur!
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) sowie die Jugendsozialarbeit und die Familienförderung im Bezirk Nord leiden seit Jahren
unter dieser Kürzungspolitik und Unterversorgung. Jedes Jahr müssen die Einrichtungen erneut um ihre Finanzierung bangen, Tariferhöhungen werden nur teilweise aufgefangen und Angebote müssen
eingeschränkt werden. Seit vielen Jahren wird ein Defizit von 350.000
Euro von Jahr zu Jahr mitgeschleppt und die Verwaltung versucht, die
Löcher notdürftig zu stopfen. Die Sonderzuwendungen für die geflüchteten Kinder- und Jugendlichen seit 2016 wurden auch wieder eingeschränkt, obwohl die Integrationsarbeit keine kurzfristige Sache ist,
sondern langfristig angelegt und finanziert werden muss.

Gegen diesen unhaltbaren Zustand regt sich zunehmend Widerstand.
Die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit haben sich zu
einer Interessenvertretung zusammengeschlossen, demonstriert und
Protestbriefe an den Senat verfasst. Und auch auf parlamentarischer
Ebene in den bezirklichen Ausschüssen der Jugendhilfe ist man nicht
mehr bereit, diese Mangelwirtschaft hinzunehmen.
Zur Aufrechterhaltung des Angebotes in der Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe, für die Integration von Geflüchteten und aufgrund der
Bedarfe in den neuen Wohnquartieren benötigt der Bezirk Hamburg-Nord für das Haushaltsjahr 2019/2020 mindestens 2 Millionen
Euro mehr an Rahmenzuweisungen, um wenigstens den ungenügenden Status quo zu erhalten.
Die vielfältigen und vielschichtigen Aufgaben dieser Einrichtungen
erfordern eine gute personelle und materielle Ausstattung – und zwar
dauerhaft, langfristig und bedarfsorientiert!

Wir fordern:
• mindestens 2 pädagogische Vollzeitstellen für jede Einrichtung der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit.
• den Ausbau der Kinder- und Familienzentren (KiFaZ): bedarfsgerechte Finanzierung des KiFaZ im Barmbek Basch und Gründung
eines zweiten KiFaZ in Langenhorn.
• den Ausbau der Beratungsstellen und Schutzeinrichtungen für
Jugendliche und junge Erwachsene, z.B. weitere Schlafstellen für
Jugendliche sowie Jugendwohnungen.
• den Ausbau von kulturellen Angeboten und Häusern der Jugend.
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GESUNDHEIT UND PFLEGE

GESUNDHEIT UND PFLEGE

Gesundheit als Geschäft

G

ute Gesundheit ist wichtig für die gesellschaftliche Teilhabe, sie ist
ein Menschenrecht. Gute Gesundheit und hohe Lebenserwartung
dürfen nicht vom Einkommen abhängen!
Deshalb treten wir ein für ein solidarisches, gerechtes und barrierefreies Gesundheitswesen. Eine gute Gesundheitsversorgung muss
allen Menschen in Deutschland offenstehen. Dazu gehören angemessene kurze Wartezeiten auf eine gute Behandlung und eine wohnortnahe haus- und kinderärztliche Versorgung.
Jedoch hat sich auch in Hamburg das Gesundheitswesen immer mehr
zu einem Gesundheitsmarkt gewandelt. Mit acht Standorten hat der
Bezirk Hamburg-Nord die höchste Anzahl von Krankenhäusern in ganz
Hamburg, davon ist lediglich das UKE städtisches Eigentum. Die Privatisierung der ehemals städtischen Krankenhäuser durch den damaligen
CDU-Senat und die Einführung von Fallpauschalen haben zu einem
Wettbewerb um möglichst hohe Profite und geringe Kosten geführt.
Das Krankenhauspersonal wird als Kostenfaktor betrachtet.
In den Kliniken wird massiv am Personal gespart, die Pflegekräfte
werden durch die Überlastung krank und die Gesundheit der
Patient*innen ist gefährdet. Es herrscht Pflegenotstand in den Krankenhäusern. Allein in Hamburg fehlen laut Verdi 4.200 Pflegekräfte.
Wir setzen uns für eine Krankenhausversorgung ein, die sich an den
Bedarfen der Patient*innen orientiert und nicht an den Profitinteressen der Krankenhauskonzerne.
Hamburg hat eine hohe Ärztedichte, aber zugleich eine extrem ungleiche Verteilung. In sozial benachteiligten Stadtteilen lassen sich viel
weniger Ärzte nieder als in Stadtteilen mit hohen Einkommen. Ursachen für diese Ungleichverteilung ist vor allem die bessere Bezahlung
für Behandlung von Privatversicherten. Dabei hat der soziale Status
einen erheblichen Einfluss auf die Gesundheit. Wer arm ist, ist häufiger krank und stirbt auch früher.
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Unser Beitrag
• Wir unterstützen das Hamburger Bündnis für mehr Personal in den
Krankenhäusern und fordern eine gesetzliche Personalbemessung
für die Sicherstellung der Patientensicherheit, für gute Versorgung
und gute Arbeitsbedingungen für die Pflegekräfte.
• Wir erweitern den Kampf für mehr Personal perspektivisch um die
Ziele der Rekommunalisierung der Krankenhäuser und die Abschaffung des Fallpauschalensystems.

Wir fordern:
• das Recht auf kostenfreie, optimale gesundheitliche Versorgung für
jeden Menschen zu gewährleisten, unabhängig von seiner Herkunft
oder seinem Aufenthaltsstatus.
• eine bedarfsgerechte ärztliche Versorgung, die soziale Faktoren,
Krankheitsdichte und Umweltbelastungen berücksichtigt und eine
bessere Verteilung von Ärzten sicherstellt.
• eine regelmäßige Gesundheitsberichterstattung.
• kommunale und gemeinwohlorientierte Gesundheitszentren in
Stadtteilen mit Ärztemangel, die eine interdisziplinäre Versorgung
sowie eine gesundheitliche Beratung und Sozialberatung anbieten.
• die Prävention und Förderung der Gesundheit aller Menschen, insbesondere der Kinder- und Jugendlichen.
• den Ausbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes.
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GESUNDHEIT UND PFLEGE

GESUNDHEIT UND PFLEGE

Prekärer Zustand der Pflege
ufgrund der Privatisierungen in der Vergangenheit gibt es in Hamburg keine einzige kommunale, stationäre Pflegeeinrichtung.
Altenpflege ist immer mehr zum Renditeobjekt von Finanzinvestoren
geworden, sie muss wieder Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge werden. Eine menschenwürdige Altenpflege ist mit Marktmechanismen
nicht vereinbar und erfordert gute, bedarfsgerechte Personalausstattung, Bezahlung nach Tarif, und eine präventiv handelnde Wohn-Pflege-Aufsicht, die den Schutz von pflegebedürftigen Menschen durch
lückenlose Kontrollen sicherstellt.

A

In der Vergangenheit ist die bezirkliche Wohn-Pflege-Aufsicht ihrem
gesetzlichen Schutzauftrag nicht in ausreichendem Maß nachgekommen. Allein im Bezirk Hamburg-Nord wurden aufgrund von Personalmangel nicht einmal die Hälfte der gesetzlich vorgeschriebenen
Regelprüfungen durchgeführt. Damit die Wohn-Pflege-Aufsicht ihrem
Schutzauftrag nachkommt, fordern wir eine deutliche Aufstockung
des Personals und der Finanzmittel. Außerdem treten wir dafür ein,
dass gesetzliche Mindestpersonalvorgaben verabschiedet werden, die
eine bedarfsgerechte Pflege und Betreuung nach dem anerkannten
Stand der Wissenschaft gewährleisten.
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SOZIALE GERECHTIGKEIT

Gutes Leben für Alle
eder Mensch soll unabhängig von seiner ethnischen oder sozialen Herkunft, seinen Fertigkeiten, seines Geschlechts oder seines
Alters, seiner körperlichen oder geistigen Konstitution die Möglichkeit
haben, sich vollständig und gleichberechtigt an der Entwicklung und
Gestaltung der Gesellschaft beteiligen zu können.

J

Eine Beurteilung von Menschen nach ihrer wirtschaftlichen Nützlichkeit lehnen wir ab, ebenso die Dominanz der Interessen von Kapitalbesitzer*innen bei der Gestaltung unserer Gesellschaft.
Treffpunkte für Alte und Junge, Sprachkurse, menschengerechte
Wohn- und Verkehrsgestaltung und Beratungsangebote sind die
Dinge, die wir in der Bezirksversammlung fordern. Aber es sind die
kleinen Dinge, die vor Ort viel bewirken können. Wir kämpfen gemeinsam mit Betroffenen für höhere Löhne, Renten und bessere Infrastruktur.
Gute Arbeit und gute Löhne: Der gesetzliche Mindestlohn muss auf
mindestens 12 Euro steigen. Selbst die Bundesregierung weiß, darunter reicht es nicht zum Leben und nur für eine Rente unterhalb der
Grundsicherung.

SOZIALE GRECHTIGKEIT

Wir fordern:
• Abschaffung prekärer Arbeit: Befristungen ohne sachlichen Grund,
Minijobs und Leiharbeit müssen ausgeschlossen werden.
• Soziale Garantien des Lebens: gutes Leben für alle, statt die Armen
bekämpfen. Wir wollen das Hartz-IV-System abschaffen und es
durch eine bedarfsdeckende und sanktionsfreie Mindestsicherung
in Höhe von zunächst 1.050 Euro ohne Sanktionen und Kürzungsmöglichkeiten ersetzen.
• Die Würde des Menschen muss auch im Job-Center wieder gelten.
• Das Rentenniveau muss wieder auf 53 % angehoben werden. Das
bedeutet für Standardrentner*innen: rund 126 Euro netto mehr
im Monat. Wir wollen eine Solidarische Mindestrente von zunächst
1.050 Euro. Weiter wollen wir den Ausbau der gesetzlichen Rentenversicherung zu einer solidarischen Rentenversicherung, die alle
Erwerbseinkommen berücksichtigt.
• Die Regelsätze für Grundsicherung müssen vom Hamburger Senat
deutlich angehoben und an die hohen Lebensunterhaltskosten in
Hamburg angepasst werden.
• Die seit Jahren betriebene Kürzungspolitik im Bereich der offenen
Seniorenarbeit lehnen wir ab und fordern die deutliche Aufstockung der Finanzmittel für die offene Senior*innenarbeit und für die
Senior*innenberatung, auch zur Finanzierung der hauptamtlichen
Betreuungsarbeit.
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ÖFFENTLICHE DASEINSVORSORGE

ÖFFENTLICHE DASEINSVORSORGE

Für eine gute Daseinsvorsorge
in den Bezirken
ie Befriedigung von Grundbedürfnissen wie Gesundheit, Bildung,
Wohnen oder die Energieversorgung darf nicht privaten Profitinteressen geopfert werden. Die unhaltbaren Zustände in Hamburger
Krankenhäusern und auf dem Wohnungsmarkt zeigen exemplarisch
die fatalen Konsequenzen, die eintreten, wenn die soziale Grundversorgung gewinnorientierten Unternehmen überlassen bleibt. Die
Daseinsvorsorge gehört in öffentliche Hand und muss dafür ausreichend finanziert werden. Geld genug ist da.

D

Wir fordern:
• keine Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge.
• Einrichtungen öffentlichen Interesses, wie Krankenhäuser oder
Pflege, müssen wieder in Öffentliche Hand und Kontrolle kommen, Privatisierungen haben zu Leistungsabbau und schlechteren
Arbeitsbedingungen geführt.
• Bürgerbüros in allen Stadtteilen für die Annahme und Bearbeitung
der gängigsten Alltagsvorgänge, wie Meldewesen, Ausweise, Kita,
Wohngeld, etc.
• Wiedereinführung eines erkennbaren Außendienstes des Bezirksamtes. Bezirksmitarbeiter*innen müssen auf der Straße erkennbar
und ansprechbar sein, auch abends und am Wochenende. Seit der
Abschaffung des Bezirklichen Ordnungsdienstes nehmen Mitarbeiter*innen des Bezirksamtes bestimmte Aufgaben nur noch in ihrer
Freizeit wahr.

• Öffentliche Dienstleistungen müssen für alle Menschen zugänglich
werden, auch solche mit Sprachschwierigkeiten, geistigen Behinderungen oder körperlichen Einschränkungen.
• eine bessere Beratung auch durch Behörden, die Aufklärungspflicht
über mögliche Sozialleistungen und Fördermöglichkeiten muss
ernst genommen werden. Das Auslegen von Broschüren in der hintersten Ecke genügt nicht.
• Behörden müssen besser koordiniert werden. Sie sollen auch Hilfestellung beim Stellen von Anträgen leisten. Ein professionelle Beratung der Bürger*innen ist notwendig.
• Zeitnahe Antragsbearbeitung: Vollständige Anträge sollen künftig
binnen 14 Tagen beschieden werden.
• eine Anerkennung ehrenamtlicher Arbeit, auch durch Aufwandsentschädigungen.
• die Schaffung einer Antidiskriminierungsstelle beim Bezirksamt.
• Schutzräume für Opfer von Gewalt, Förderung von Projekten und
Gruppen betroffener Menschen, Wohnprojekte und Tagesstätten
für Wohnungslose.
• die verpflichtende Auszahlung einer Soforthilfe bei Anträgen auf
Hartz IV, Sozialhilfe und Grundsicherung im Alter.

• ein Flächendeckendes Netz kostenfreier öffentlicher Toiletten, wo
sich viele Menschen im öffentlichen Raum aufhalten.
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FRAUENRECHTE

FRAUENRECHTE

Frauenrechte sind Menschenrechte

E

manzipiert ist eine Gesellschaft dann, wenn jede und jeder sozial
abgesichert ist und gleiche Chancen zur Realisierung selbstbestimmter Lebensentwürfe hat. Kinder dürfen kein Grund für ökonomische Abhängigkeit und Armut mehr sein.
Die Diskriminierung von Frauen findet sich immer noch in geringerem Einkommen, der Armutsgefährdung von Alleinerziehenden und
Frauen im Alter und in den potenziellen Gefahren häuslicher Gewalt.
Die Veränderung der Gesellschaft hin zu prekären nicht mehr die Existenz sichernden Arbeitsverhältnissen und der Ab- und Umbau des
Sozialstaats sowie die rigide Veränderung der öffentlichen Arbeitsverwaltung hat die soziale Ungleichheit auch innerhalb der Frauen verstärkt.

Wir fordern:
• Gleichstellungsbeauftragte auf Bezirksebene.
• geschlechtsbezogene bezirkliche Armuts- und Gesundheitsberichte.
• den Ausbau von Frauen- und Mädchenprojekten.
• den Ausbau von Mütterberatungsstellen und Elternschulen.
• ein eigenes Budget für selbstverwaltete Strukturen für Frauen.
• den Ausbau der Frauenhäuser.
• In jedem Bezirk die Einrichtung eines Wohnprojekts und eines Tagestreffs für wohnungslose Frauen.

Durch Privatisierung und Einschnitte im sozialen Bereich wird die Sorge
für Kinder, Alte und Kranke zunehmend individualisiert und Frauen
tragen dabei die Hauptlast. Auch in den Bezirken muss die Umsetzung
des Gleichstellungspolitischen Rahmenprogramms des Senats in allen
Ämtern durch ein bezirkliches Konzept zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen erfolgen.

30

31

KULTUR UND BILDUNG

KULTUR UND BILDUNG

Für gute Bildung und Kultur
u guter Bildung gehört auch die Möglichkeit kultureller Teilhabe.
Die Möglichkeiten ein Theater, Konzert oder Museum zu besuchen,
sind allerdings in den Hamburger Bezirken sehr ungleich verteilt. Wir
setzen uns für einen wohnortnahen Zugang zu Kultur und den Abbau
finanzieller Hürden ein, damit alle Hamburger*innen die Möglichkeit
haben, die Vielfalt der Hamburger Kulturszene zu erfahren.

Z

In Hamburg ist Bildung immer noch stark vom Geldbeutel abhängig,
da das Hamburger Schulsystem stark auf die Eltern als Hausaufgabenhilfe und Nachhilfelehrer setzt. Diese Bildungsungerechtigkeit wird
durch die Spaltung des Hamburger Schulwesens in Stadtteilschulen
und Gymnasien („Zwei-Säulen-Modell“) noch verstärkt. DIE LINKE. tritt
für die eine Schule für Alle ein. Diese würde vorhandene Ressourcen
bündeln, Ausgrenzung und Abschulung ächten und mit klugen pädagogischen Konzepten den sozialen Zusammenhalt im Stadtteil stärken.
Wir wollen einen Ganztag, in dem sich die Kinder und Jugendlichen
wohl fühlen. Wir bevorzugen dabei das Modell des gebundenen Ganztags (in dem alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Uhr lernen, essen
und spielen).
Damit alle Kinder und Jugendliche ein hochwertiges Essen erhalten,
sollen alle Schulen eigene Schulküchen bekommen, in denen von qualifiziertem Personal frisch und möglichst mit Zutaten aus der Region
gekocht wird.

Wir fordern:
• kostenloses Schulessen an allen Schulen in Hamburg, sowie besonders das kostenlose Frühstück in allen Kitas und Grundschulen.
• eine bessere Ausstattung von Kitas und Krippen.
• eine Ausfinanzierung auch von Bücherhallen, Hochschulen und
Volkshochschulen.
• die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit und festgelegte
Betreuungsschlüssel im bezirklichen Sozialdienst.
• den Ausbau der Kulturförderung in den Stadtteilen.
• ein Bürger*innenhaus für den Dulsberg.
• kostenlosen Zugang für Kinder, Jugendliche und Menschen mit niedrigem Einkommen zu geförderten Theatern, Konzerten und Museen

Erinnerungskultur
Das Verstehen und Lernen aus der Geschichte sind Voraussetzung um
das Heute verstehen und bewerten zu können.
• Wir wollen eine aktive Gedenkkultur. Daher setzten uns dafür ein,
dass Straßen und Plätze, die nach Nazis oder anderen Antidemokrat*innen benannt sind umbenannt werden: Widerstandskämpfer*innen und Opfer rechter Gewalt sollen grundsätzlich vorrangig
berücksichtigt werden.
• Es bedarf des Ausbaus einer Erinnerungskultur an das historische
Wirken weiblicher Persönlichkeiten, z.B. durch die Benennung von
Straßen nach Frauenrechtler*innen, Antifaschist*innen und Friedenskämpfer*innen (wie beispielsweise Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Bertha von Suttner, Margaretha Rothe).
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KLIMA UND UMWELT

KLIMA UND UMWELT

Für Lebensqualität:
Menschen und Natur vor Profite
ir wollen gezielte, am Gemeinwohl und dem Bedarf der Bevölkerung orientierte Investitionen in den sozialen und ökologischen
Umbau von Produktion und Dienstleistungen. Diese müssen dazu beitragen, den Verbrauch natürlicher Ressourcen und den Energieverbrauch zu reduzieren. Wohnungsbauvorhaben werden wir gemeinsam
aus einem sozialräumlichen Gesamtkonzept entwickeln. Qualitative
Kriterien wie Belüftung, Freiraum, Lärmschutz, Infrastruktur und
Arbeitsplätze müssen Voraussetzung werden. Wir wollen Grünflächen
als Rückzugflächen und „grüne Lunge“ Hamburgs erhalten.

W

Der Klimawandel mit steigenden Meeresspiegeln und deutlichen Temperaturveränderungen schreitet umso heftiger voran, je weniger wir
dagegen tun. Ein Klimakiller wie das Kohlekraftwerk in Moorburg muss
abgeschaltet werden und die Kreuzfahrtschiffe müssen an Landstrom
angeschlossen werden.
Damit die Wohnquartiere für alte und neue Bewohner lebenswerter
werden, bekämpfen wir opportunistische Planungen nach Investoreninteressen.
Umweltfreundliche Energiegewinnung in Hamburg ist möglich, ob als
Blockheizkraftwerk im Wohnquartier, oder als Solar- oder Windenergieanlage.

Wir fordern:
• keinen Verkauf und den Erhalt von öffentlichen Grünflächen und
Baumbeständen.

• Vorhandene Parks, Grünanlagen und Kleingärten müssen der Stadt
erhalten bleiben. Sie sind unverzichtbar für den Erhalt des Stadtklimas, der Luftqualität und generell der Lebensqualität in den Quartieren.
Statt einer an den Bedürfnissen der Menschen orientierten Stadtplanung und Stadtentwicklungspolitik haben wir es auch im Bezirk Nord
mit der Dominanz kleinteiliger vorhabenbezogener (investorenbezogener) Bebauungspläne zu tun. Dabei verändert die Stadt schleichend
ihren Charakter zu Lasten der Lebensqualität der Wohnbevölkerung.
Dieser Prozess ist aber weder naturgegeben noch unaufhaltsam,
sondern das Ergebnis vieler kleiner politischer Entscheidungen ohne
übergeordnete Stadtplanung.
• Vor diesem Hintergrund fordern wir einen offenen Diskurs über
Wohn- und Lebensqualität einschließlich der sozialen und kulturellen Infrastruktur in den Quartieren mit größtmöglicher Bürger*innenbeteiligung und eine entsprechende Stadtentwicklungspolitik.
Licht-, Luft- und Lärmverhältnisse bzw. -emissionen müssen durch
ortsnahe Messungen ständig kontrolliert werden.
• Viele Quartiere in Nord sind durch Blockrandbebauung mit Innenhöfen charakterisiert. Oft sind Innenhöfe das einzige Grün und der
einzige Ort der Ruhe in fußläufiger Nähe. Innenhofbebauungen lehnen wir deshalb ab.
• Immer wieder gründen betroffene Bürger*innen Initiativen, um sich
gegen die Zumutungen einer übersteigerten Nachverdichtung zu
wehren und initiieren Bürger*innenbegehren und Bürger*innenentscheide. Und das ist ihr gutes Recht.

• die Entwicklung von Bebauungs- und Flächenpläne, die für eine Aufgrünung sorgen und den Flächenverbrauch stoppen sowie flächenneutrales Bauen ermöglichen.
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MEHR DEMOKRATIE

MEHR DEMOKRATIE

Für mehr Demokratie in den Bezirken

W

ir wollen, dass über lokale Angelegenheiten auf lokaler Ebene
entschieden wird. Deshalb wollen wir die Bezirksversammlungen gegenüber dem Senat stärken, damit demokratische Entscheidungen möglichst vor Ort und im Austausch mit den Anwohner*innen
gefällt werden. Auch die Stadtteilbeiräte wollen wir ausbauen und
mehr Rechte für sie erstreiten.
Hamburg ist eine Einheitsgemeinde und die Bezirksebene ist in ihrer
kommunalen Selbstverwaltung stark begrenzt und weist erhebliche
Demokratiedefizite auf.
Der Senat kann durch das an-sich-Ziehen (Evokation) sowohl den
Bezirksparlamenten als auch, bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, den Bürger*innen direkt Entscheidungskompetenzen wegnehmen. Häufig werden Bürgerbegehren und Bürgerentscheide vom
Senat aufgehoben oder von vornherein verhindert, weil sie nicht der
Senatspolitik entsprechen.
Mit dem Volksentscheid existiert in Hamburg ein im Vergleich zu anderen Bundesländern relativ fortschrittliches demokratisches Verfahren.
Den Herrschenden in der Stadt ist der Volksentscheid gerade deshalb
ein Dorn im Auge. Wir LINKEN verteidigen die demokratische Verfasstheit Hamburgs und setzen uns für eine Ausweitung demokratischer
Mitbestimmung ein. Der Volksentscheid darf nicht durch Finanzierungsvorbehalte ausgehöhlt werden.
Um vor Ort gelebt werden zu können, braucht es allerdings auch konkrete Orte der Demokratie, an denen Menschen sich begegnen können. Wir setzen uns deshalb für die Schaffung von Räumen für soziale
Projekte und Begegnung in den Bezirken ein.
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Wir fordern:
• die Stärkung der Bezirke mit eigenem Haushalts- und Budgetrecht.
• die Stadtteilräte zu stärken, sie mit besseren Mitteln auszustatten
und auf mehr Bürger*innenbeteiligung zu verpflichten.
• die Bereitstellung von Räumen und die Einrichtung von Bürger*innenhäusern für soziale Begegnung in den Quartieren.
• keine Evokation von bezirklichen Bürger*innenbegehren und Bürger*innenentscheiden durch den Senat.
• Verständnis und Akzeptanz bei Betroffenen Nachbar*innen setzt die
Beteiligung von Bürger*innen an Planverfahren voraus. Hierbei sollen die Stadtteilräte bzw. -beiräte eine größere Rolle spielen. Sie sind
verbindlich an allen Planverfahren zu beteiligen. DIE LINKE. in Hamburg-Nord unterstützt das Netzwerk der Hamburger Stadtteilbeiräte
beim Erhalt und Ausbau der Beiratsstrukturen gegen die Versuche
auf Senatsebene, sie einzuschränken oder gar abzuschaffen.
• Öffentlichkeit in den Bauausschüssen.
• die Reform der Einheitsgemeinde hin zu mehr Eigenständigkeit für
die Bezirke
• Der Senat muss den Bezirken ausreichend Geld zur Verfügung stellen, um den Bedürfnissen der Bewohner*innen nachkommen zu
können.
• keine Gebühren für die Akteneinsicht gemäß des Transparenzgesetzes. Wir wollen eine transparente Nachvollziehbarkeit aller politischen Entscheidungen.
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KONTAKT & IMPRESSUM

DIE LINKE.
Bezirksverband Hamburg-Nord
Hartzlohplatz 1
22307 Hamburg
Montag & Dienstag:
9:30 - 12:30 Uhr

Donnerstag:
9:30 - 16:30 Uhr

Telefon:
040 - 63 67 68 28

E-Mail:
bv-nord@die-linke-hh.de

www.die-linke-hamburg-nord.de
www.facebook.com/LINKEHamburgNord
Layout & Design: Torben Ratzlaff - www.torben-ratzlaff.de
Fotos: Die Linke, Perry Grone, Victoria Mader, Alice Donovan Rouse,
Dakota Corbin, Die Linke, Anaya Katlego, Die Linke, Victoria Mader
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GEHEN SIE WÄHLEN ...
… UND WÄHLEN SIE SELBST
AKTIV ZU WERDEN!

AM 26. MAI

DIE LINKE.
für ein friedliches, soziales und ökologisches Europa

DIE LINKE.
Bezirksliste für einen Bezirk für Alle - sozial und solidarisch

DIE LINKE.
Kandidat*innen aus Ihrer Nachbarschaft im Wahlkreis

