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Einleitung
Liebe Wandsbeker:innen,
mit dieser Broschüre möchten wir als Fraktion DIE LINKE. in der Bezirksver-
sammlung Wandsbek eine Halbzeitbilanz dieser 21. Legislaturperiode ziehen. Die 
erste Hälfte unserer Amtszeit war vor allem durch die Corona-Pandemie geprägt. 
Die pandemische Situation hat nicht nur unser aller Leben durcheinander ge-
worfen und verändert, sondern auch die parlamentarische Arbeit in der Bezirks-
versammlung und den Ausschüssen nachhaltig beeinträchtigt. Corona hat viele 
soziale Ungleichheiten weiter verschärft und ohnehin schon „Unliebsames“, wie 
beispielsweise Bürger:innenbeteiligungen, eingestampft oder auf ein Minimum 
reduziert. In den vergangenen zwei Jahren war eine linke kritische Oppositions-
politik, die nachhakt und kritisiert, Themen und Impulse setzt, also wichtiger 
denn je. Auf den folgenden Seiten haben wir bilanziert, was wir in unserem Wahl-
programm für Wandsbek gefordert und an welchen Themen wir in den vergange-
nen 2,5 Jahren gearbeitet haben. Wir wünschen Euch und Ihnen viel Spaß beim 
Lesen und Diskutieren und freuen uns über Rückmeldungen und Anregungen.



4 5

Zugewählte Bürger:innen 
und aktive Gäste
Christina Stolz
Regionalausschuss Rahlstedt

Dieter von Kroge
Ausschuss für Mobilität und Wirtschaft, 
Regionalausschuss Bramfeld-Steilshoop-
Farmsen-Berne, Unterausschuss für Bau-
angelegenheiten des Regionalausschus-
ses Bramfeld-Steilshoop-Farmsen-Berne, 
Runder Tisch Jenfelder Straße

Friederike Störig
Regionalausschuss Rahlstedt, bis März 
2020 Mitglied der Bezirksversammlung

Gerhard Brauer
Runder Tisch zum Thema „Ort der Er-
innerung für Widerstandskämpferinnen 
und -kämpfer in Wandsbek“

Gernot Schultz
Ausschuss für Klima, Umwelt und Ver-
braucherschutz, Regionalausschuss 
Wandsbek Kerngebiet, Unterausschuss 
für Bauangelegenheiten Kerngebiet 
Wandsbek, Beirat Bezirklicher Sport-
stättenbau

Gert Schlüter
Unterausschuss für Bauangelegen-
heiten Alstertal

Jörg-Peter Staebe
Regionalausschuss Walddörfer,  
Unterausschuss für Bauangelegen-
heiten Walddörfer

Katrin Sievers
Regionalausschuss Alstertal

Maria Dane
Ausschuss für Klima, Umwelt und  
Verbraucherschutz

Matthias Sell
Unterausschuss für Bauangelegen-
heiten des Regionalausschusses  
Bramfeld-Steilshoop-Farmsen-Berne  

Peter Alexander
Regionalausschuss Alstertal

Ralph Labudde
Unterausschuss für Bauangelegen-
heiten Kerngebiet Wandsbek

Thomas Meyer
Jugendhilfeausschuss

Wiebke Jürgens
Inklusionsbeirat, Arbeitskreis Denkmal

Vorstellung der Fraktion
Anke Ehlers
Fraktionsvorsitzende, Mitglied der Be-
zirksversammlung, Ausschuss für Sozia-
les, Hauptausschuss, Regionalausschuss 
Bramfeld-Steilshoop-Farmsen-Berne, 
Lenkungsgruppe Grünpatenschaften

Thomas Iwan
Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, 
Mitglied der Bezirksversammlung,  
Jugendhilfeausschuss, Regional-
ausschuss Kerngebiet Wandsbek, 
Ausschuss für Haushalt und Kultur, 
Arbeitskreis Denkmal, Arbeitsgruppe 
Jugendbeteiligung

Sabine Muhl
Mitglied der Bezirksversammlung,  
Ausschuss für Haushalt und Kultur,  
Bezirkliches Planungsteam  
„Generationenfreundliches Wandsbek“, 
Arbeitsgruppe Kultur 

Rainer Behrens
Mitglied der Bezirksversammlung, 
Planungsausschuss, Regionalausschuss 
Walddörfer, Unterausschuss für Bauan-
gelegenheiten Walddörfer, Kommission 
für Bodenordnung, Stadtteilbeirat  
Tegelsbarg/Müssenredder und 
Quartiersbeirat Ohlendiekshöhe

Die Fraktion seit April 2020: Rainer Behrens, Anke Ehlers, Thomas Iwan und Sabine Muhl.
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1. 
Bezahlbarer 
Wohnraum 
und soziale 
Stadtentwicklung

Auch in Wandsbek gibt es zu wenig 
günstige Mietwohnungen: Die Bevölke-
rungszahl im Bezirk wächst stetig, wäh-
rend immer mehr Sozialwohnungen aus 
der Bindung fallen und zu wenig Neue 
entstehen. Auch die Mietpreisbremse 
und stete Nachverdichtung lösen das 
Problem des fehlenden bezahlbaren 
Wohnraums nicht. Wir sind im Wahl-
kampf deshalb unter anderem mit der 
Forderung angetreten, dass städtischer 
Grund und Boden nicht mehr verkauft, 
sondern nur noch in sogenannter 
Erbpacht vergeben wird; dass Stadt-
entwicklung und Wohnungsneubau im 
engen Dialog mit den Menschen, unter 
Beteiligung von Stadtteilinitiativen, der 
Mieter:innen und örtlicher Gremien 
gestaltet werden oder auch, dass die 
Mietpreisbindung für Sozialwohnungen 
dauerhaft bestehen bleibt. In unserer 
parlamentarischen Arbeit hat sich dies 
beispielsweise in der von uns angemel-
deten Aktuellen Stunde zur Unterstüt-
zung der Volksinitiative „Keine Profite 
mit Boden und Miete“ (Drs. 21-0933) 
in der Bezirksversammlung Anfang 
2020 niedergeschlagen. Die Linksfrak-
tion Wandsbek unterstützt außerdem 
kontinuierlich die Arbeit von Mieter:in-
nen-Initiativen beim Kampf gegen 
Luxussanierungen und Wuchermieten: 
Zum Beispiel in Steilshoop, wo sich 
Menschen gegen die Machenschaften 
von Immobilienkonzernen wie Vonovia 
zur Wehr setzen. Soziale Stadtent-
wicklung ist aber mehr als bezahlbarer 
Wohnraum. Deshalb haben wir auch die 
Initiative „Erhalt des Freibads Wiesen-
redder“ von Beginn an unterstützt 
(Wochenblatt 16.9.20).

Ein weiterer Schwerpunkt der Links-
fraktion Wandsbek im Themenfeld der 
sozialen Stadtentwicklung der vergan-
genen 2,5 Jahre war, wie im Wahlpro-
gramm benannt, die Bekämpfung von 
Wohnungslosigkeit sowie die Verbes-
serung der Situation wohnungsloser 
Menschen in Wandsbek. Deshalb ha-
ben wir sowohl im Winter 2020/2021, 
als auch 2021/2022 die Initiative 
„Open the hotels“, die seit Beginn der 
Corona-Pandemie auf die besonders 
schlechte Situation von Obdachlosen, 
Geflüchteten und Menschen ohne 
Papiere hinwies, unterstützt (Drs. 
21-2347 und 21-4476, Wochenblatt 
18.11.20). Es wurde gefordert, Einzel-
zimmer für wohnungslose Menschen 
bereitzustellen, um das Ansteckungs-
risiko zu minimieren und dafür die 
pandemiebedingt geschlossenen Ho-
tels anzumieten. Auch unabhängig von 
der pandemischen Situation setzt sich 
die Linksfraktion Wandsbek für mehr 
Einzelunterbringungen für wohnungs-
lose Menschen ein und fordert die 
Einrichtung von Tagesaufenthaltsstät-
ten in Wandsbek. Ende 2020 forderten 
wir außerdem, das Programm Housing 
First endlich und auch in Wandsbek 
umzusetzen (Drs. 21-2529). Damit ha-
ben wir zusammen mit anderen Links-
fraktionen in den Bezirken Druck auf 
die Sozialbehörde für eine Umsetzung 
des Beschlusses der Bürgerschaft aus 
2019 gemacht – mit Erfolg: Am 1. Juli 
2022 startet in Hamburg das Housing-
First-Pilotprojekt.
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2. 
Soziale und 
vielfältige kulturelle 
Infrastruktur 
in den Quartieren

Das gute Leben für alle ist nur mög-
lich, wenn auch die soziale und kultu-
relle Infrastruktur in den Wandsbeker 
Quartieren ausreichend und vielfältig 
ermöglicht wird. In unserem Wahlpro-
gramm haben wir deshalb gefordert, 
dass soziale Einrichtungen in den 
Stadtteilen ausreichend finanziert wer-
den. Das Thema der Finanzierung und 
vor allem struktureller Unterfinanzie-
rung der Bezirke liegt uns besonders 
am Herzen und wurde von der Fraktion 
seit Beginn der Legislaturperiode im-
mer wieder bearbeitet. Im April 2021 
konnten wir die Mehrheit der Fraktio-
nen überzeugen, unserem Antrag im 
Wesentlichen zuzustimmen und vom 
Hamburger Senat eine auskömmliche 
Finanzierung des Bezirks Wandsbek zu 
fordern (Drs. 21-3051.1). Die Mittel für 
die Einrichtungen der Stadtteilkultur 
reichten nicht einmal mehr aus, um 
eine tarifliche Bezahlung der Angestell-
ten zu gewährleisten. Hinzu kommt 
die chronische Unterfinanzierung in 
der Kinder- und Jugendhilfe. Auch die 
Bezirksversammlung selbst bräuchte 
eigentlich eine Aufstockung der Mittel, 
mit denen Projekte aus den Stadtteilen 
gefördert und Angebote von Vereinen 
und Initiativen unterstützt werden 
können. Gerade hier schlägt Corona 
durch. Die Eigenmittel zur Finanzierung 
sinken, während die Bedarfe steigen. 
Die Bezirksversammlung wäre das 
geeignete Gremium, um zusätzliche 
Gelder zielgerichtet in den Stadtteilen 
und Quartieren dahin zu lenken, wo sie 
gebraucht werden. Dafür machen wir 
uns weiterhin stark.

Im Konkreten haben wir uns beispiels-
weise für die Regelfinanzierung des 
StoP-Projekts Steilshoop (Stadtteile 
ohne Partnergewalt) mit einem Antrag 
eingesetzt, der vom Sozialausschuss 
im Mai 2021 beschlossen wurde (Drs. 
21-3170, Wochenblatt 29.5.21). Die 
Sozialbehörde hat die Umsetzung und 
somit die Regelfinanzierung des StoP-
Projekts Steilshoop schlussendlich 
jedoch abgelehnt. 

In Farmsen haben wir uns für die Ge-
währung der Fördermittel zur Sanie-
rung des Lehrschwimmbeckens des 
Farmsener TV eingesetzt (Wochenblatt 
17.7.21).

Um mehr soziale und kulturelle Infra-
struktur zu realisieren, hat die Links-
fraktion Wandsbek außerdem den 
Verein für den Erhalt des ehemaliges 
Schulgebäudes Borchertring in Steils-
hoop unterstützt. Die Idee war hier  
Mehrgenerationenwohnungen, Hand-
werksbetriebe, einen Kiosk und einen 
Bücherladen im Gebäude unterzu-
bringen. Leider ohne Erfolg: Die Stadt 
hat das Gebäude und die Sporthalle 
inzwischen abgerissen, ohne Ersatz für 
die Halle.

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie 
war es der Linksfraktion Wandsbek 
wichtig, eng mit sozialen und kulturel-
len Einrichtungen sowie Sportvereinen 
in Kontakt zu stehen. Deshalb haben 
wir 2020 und 2021 eine Abfrage ge-
startet, inwiefern sich die Pandemie 
auf die Arbeit sozialer und kultureller 
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Einrichtungen sowie Sportvereinen 
auswirkt. Wir haben zu gemeinsamen 
Gesprächen eingeladen und über Prob-
leme und Bedarfe gesprochen.
Im Sommer 2021 haben wir außerdem 
eine Veranstaltung zum Erhalt und 
Ausbau sozialer Angebote in Bramfeld, 
Steilshoop und Farmsen-Berne organi-
siert mit dem Bürgerschaftsabgeord-
neten David Stoop als Gast. Es nah-
men mehrere Einrichtungen teil und es 
wurde unter anderem rege darüber dis-
kutiert, wie man sich gegen Kürzungen 
wehren kann (Wochenblatt 5.6.21). 
Über die Stadtplanung in Rahlstedt ha-
ben wir im selben Jahr gemeinsam mit 
der Bürgerschaftsabgeordneten Heike 
Sudmann in einer online Veranstaltung 
diskutiert (Wochenblatt 22.5.21).

Der Verein für den Erhalt des ehemaliges Schulgebäudes Borchertring VENS e.V. hat sich für eine multifunktio-
nale Umnutzung der Gebäude eingesetzt.

Trotz des Kampfes für den Erhalt wurde das ehemalige Schulgebäude am Borchertring in Steilshoop leider 
abgerissen. 
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3. 
Klimagerechtigkeit 
und nachhaltige 
Mobilität

Energetisches und nachhaltiges Bauen, 
Rückbau von Oberflächenversiegelun-
gen und besonders klimafreundliche 
Mobilität sind Themen, bei denen sich 
Wandsbek nur in Trippelschritten voran 
bewegt. Die Klimakrise erfordert aber 
jetzt mutiges und entschlossenes 
Handeln, damit wir auch in Zukunft in 
einem lebenswerten Bezirk wohnen 
können. Gerade beim Verkehr hat der 
Bezirk viel Gestaltungsraum, aber 
dem Auto als klimaschädliches Ver-
kehrsmittel wird weiterhin Vorrang bei 
der Nutzung des öffentlichen Raums 
eingeräumt. Seit 2019 hat sich die 
Fraktion mit verschiedenen Anträ-
gen und Veranstaltungen dem Thema 
nachhaltiger und sozialer Mobilität 
gewidmet: Beispielsweise mit einem 
Antrag zur Unterstützung der Petition 
„Pop-up-Radwege in Hamburg jetzt!" 
(Drs. 21-1499) oder auch der Einrich-
tung einer Pop-Up-Bikelane auf der 
Wandsbeker Chaussee (Drs. 21-3292, 
Hamburger Abendblatt 29.5.21). Auch 
im Kontext der Planung der Magistra-
le Wandsbeker Chaussee plädiert die 
Linksfraktion immer wieder für einen 
starken Fuß- und Radverkehr und eine 
zeitnahe Verbesserung der Situation 
(u.a. Drs. 21-3098). Intensiv diskutie-
ren konnten wir die Magistralenplanung 
auf einer Veranstaltung der Fraktion 
im Juni 2021. Für den spannenden 
Austausch mit etwa 30 interessierten 
Bürger:innen konnten wir die linke Bür-
gerschaftsabgeordnete Heike Sudmann 
gewinnen. Als wohnungs- und ver-
kehrspolitische Sprecherin in Personal-
union konnte sie einen guten Überblick 

geben, mit welchen Auswirkungen die 
Menschen als Verkehrsteilnehmende 
einerseits, und als Anwohner:innen an-
dererseits bei Umsetzung des derzeitig 
aktuellen Magistralenkonzepts rechnen 
müssen. Als Wandsbeker Linksfraktion 
setzen wir uns weiterhin dafür ein, dass 
ÖPNV, Rad- und Fußverkehr deutlich 
gestärkt werden. Die Zeiten, in denen 
es als legitim erachtet wird, sechsspu-
rige Straßen nah an Wohnhäusern und 
öffentlichen Plätzen mitten durch die 
Stadt zu führen, müssen endlich der 
Vergangenheit angehören.

Auch in den Regionalausschüssen 
setzen wir uns für die Verbesserung 
von Fuß- und Radverkehr ein, beispiels-
weise im Alten Zollweg in Rahlstedt, wo 
es an Fußgänger:innen-Überquerungen 
fehlt (Drs. 21-4672). Oder am Hoh-
nerkamp in Bramfeld, wo auf unseren 
Antrag mehr Fahradabstellplätze ent-
standen sind (Drs. 21-3182).

Für einen kostenlosen oder zumindest 
preisgünstigen HVV engagiert sich 
die Linksfraktion schon seit je her. In 
dieser Legislaturperiode haben wir uns 
mit einem Debattenantrag zum Senken 
der HVV-Preise diesem Thema ange-
nommen (Drs. 21-0313). Auch wenn 
die anderen Parteien unseren Antrag 
ablehnen, bleiben wir dran. Denn die 
Mobilitätswende muss auch sozial und 
nicht nur umweltverträglich sein.

Weil uns Klima- und Umweltschutz 
wichtig ist, haben wir 2021 die Reihe 
„Wandsbek konsequent klimagerecht“ 



14 15

gestartet, in der wir regelmäßig Anträ-
ge und Anfragen zu klimaspezifischen 
Fragen in Wandsbek stellen. So haben 
wir mit einem Antrag angestoßen, dass 
das Hamburger „Gesamtstädtisches 
Konzept Letzte Meile“ in Wandsbek 
diskutiert wird, um Kurier-, Express-, 
Paketverkehr und Lieferdienste mög-
lichst klimafreundlich zu gestalten (Drs. 
21-3721). Unser zweiter Antrag in der 
Reihe „Wandsbek konsequent klima-
gerecht“ fokussierte hingegen auf die 
Pflege und den Erhalt von innerstädti-
schen Grün und Knickstrukturen, die 
wichtig für das städtische Mikroklima, 
Flora und Fauna und eine saubere Luft 
sind. Auch den Verlust bzw. das Nach-
pflanzen der städtischen Bäume haben 
wir genau im Blick: So hat die Links-
fraktion beispielsweise im Zuge der 
Planung zum Fahradstreifen Farmsener 
Weg / Karlshöhe / August-Krogmann-
Straße als einzige Partei Gespräche 
mit der Anwohner:inne-Initiative zum 
Baumerhalt geführt und bei ihrem 
Anliegen unterstützt, sodass letztlich 
weniger Bäume gefällt werden.

Bei unserer Arbeit zu Klima- und Um-
weltschutz arbeiten wir regelmäßig mit 
dem NABU zusammen. Hierbei ist unter 
anderem die Entsiegelung von Flächen 
ein wichtiges Thema. Beispielsweise 
bei der Umsetzung des Paragraphen 
9 der Hamburger Bauverordnung, 
der Steinwüsten in Vorgärten verhin-
dern soll (Drs. 21-3288, Wochenblatt 
21.8.21). Derzeit suchen wir gemein-
sam mit dem NABU nach kleinen, 
ungenutzten Flächen in Wandsbek, 

die entsiegelt und in einen sogenann-
ten Westentaschenpark umgewandelt 
werden, um sie als Kleinstgrünfläche 
für die Tier- und Pflanzenwelt wieder 
nutzbar zu machen. 

Zum aktiven Umweltschutz trägt die 
Linksfraktion Wandsbek als Teil des Re-
fill-Netzwerkes bei: Die Geschäftsstelle 
in der Schloßstraße ist eine eingetra-
gene Refill-Station für Wandsbek: Hier 
können alle Wandsbeker:innen kosten-
los Leitungswasser in mitgebrachte 
Flaschen auffüllen. Das entlastet die 
Umwelt und ermöglicht Menschen mit 
kleinem Geldbeutel Zugang zu frischem 
Trinkwasser (Wochenblatt 14.10.2020).

Innerstädtische Knickstrukturen bieten Raum für Tiere und Pflanzen – müssen aber gepflegt werden.
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4. 
Eine 
bevölkerungsnahe 
Verwaltung

Die öffentliche Verwaltung muss nah 
an den Menschen sein, um Mitsprache 
und Beteiligung wirksam zu machen 
und zugleich Entscheidungen gut 
kommunizieren zu können. Digitalisie-
rung der Verwaltung darf nicht dazu 
führen, dass sich Behörden hinter Bild-
schirmen und Warteschleifenhotlines 
verstecken, auch in Zeiten der Coro-
na-Pandemie nicht. Deshalb haben wir 
nachgefragt, wie die Arbeitsweisen 
der Ausländerabteilung im Bezirksamt 
Wandsbek in Zeiten von Corona sind. 
Transparentes und bürgernahes Arbei-
ten stehen in der Ausländerabteilung 
offensichtlich nicht an erster Stelle: 
Ob es ein qualifiziertes Verfahren zur 
Auswertung der bearbeiteten Fälle 
gibt, konnte oder wollte die Behör-
de uns nicht beantworten. Was aber 
rausgekommen ist, ist dass Kinder 
zur Duldungsverlängerung jedes Mal 
persönlich vor Ort sein müssen und so 
wichtigen Schulunterricht verpassen. 
Das darf nicht sein!

Andererseits muss die Verwaltung 
personell gut aufgestellt sein, um die 
Herausforderungen und die Mehrarbeit 
durch die Corona-Pandemie zu stem-
men. Mit einer kleinen Anfrage und 
einem anschließenden Debattenantrag 
haben wir kritisch nachgefragt, wie das 
Gesundheitsamt Wandsbek aufgestellt 
ist und wieso es Ende 2020 zur Kün-
digung seitens der damaligen Leiterin 
kam. Außerdem haben wir eine gute 
Ressourcenausstattung des Gesund-
heitsamtes für die Sicherstellung einer 
guten Pandemiebekämpfung gefordert 

(Drs. 21-2762  und 21-2822 sowie 
Hamburger Abendblatt 24.2.21).

Mit einem Antrag zu Pflegestützpunk-
ten hat die Linksfraktion Wandsbek 
sich dem Anliegen eines Bürgers an-
genommen und sich für eine verbes-
serte Situation für pflegebedürftige 
Menschen und ihre Angehörigen auch 
zu Pandemiezeiten eingesetzt. So 
sollte auch in spezifischen Notlagen 
eine Betreuung und Beratung durch 
die Pflegestützpunkte mittles eines 
24-stündigen Telefonservices gesichert 
sein und freie Heimplätze für Kurzzeit-, 
Dauer- sowie Tages- und Nachtpflege 
für pflegebedürftige Menschen und 
ihre Pflegenden im Internet einsehbar 
sein. Und auch in der gegenwärtigen 
Corona-Situation muss sichergestellt 
sein, dass die Pflegestützpunkte unter 
Beachtung der vorgeschriebenen 
Hygienebestimmungen zu den angege-
benen Öffnungszeiten für Ratsuchende 
persönlich erreichbar sind. Gemeinsam 
mit der Bürgerschaftsfraktion von DIE 
LINKE. haben wir das Thema Pflege-
stützpunkte in einer schriftlichen 
Kleinen Anfrage an den Senat weiter 
bearbeitet. 
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5. 
Demokratie, 
Zivilgesellschaft 
und Beteiligung 
der Bevölkerung

„Die Bevölkerung will mitbestimmen – 
und das ist gut so!“ – für diese Leitlinie 
aus unserem Wahlprogramm setzten 
wir uns in der parlamentarischen 
Arbeit kontinuierlich ein. Transparenz, 
Stärkung der Zivilgesellschaft und 
Beteiligungsmöglichkeiten für alle 
Menschen an politischen Entschei-
dungsprozessen und am öffentlichen 
Leben generell sind für uns Grund-
pfeiler gelebter Demokratie. Deshalb 
hat sich die Linksfraktion Wandsbek 
für die Volksinitiative „Bürgerbegehren 
und Bürgerentscheide jetzt verbindlich 
machen – Mehr Demokratie vor Ort“ 
eingesetzt (Drs. 21-0516). Wir haben in 
einer von uns angemeldeten Aktuellen 
Stunde der Bezirksversammlung unter 
dem Titel „Für eine starke Zivilgesell-
schaft - Gegen die Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit des VVN-BDA und 
anderer zivilgesellschaftlicher Orga-
nisationen“ diskutiert (Drs. 21-0754 ) 
und uns mit einem Antrag gegen die 
bloße Abschaffung der Deputationen 
ausgesprochen, um eine ersatzlose 
Streichung von Bürger:innenbeteili-
gung an Entscheidungen der Exekutive 
zu verhindern (Drs. 21-1926). Beteili-
gung am demokratischen und öffent-
lichen Leben ist für DIE LINKE. immer 
inklusiv. Mit unserem Debattenantrag 
„Inklusion – wie viel oder wie wenig 
Teilhabe gelingt in Corona-Zeiten in 
Wandsbek?“ haben wir das Thema 
auf die Tagesordnung der Bezirksver-
sammlung gesetzt und einen barrie-
reärmeren Zugang zu Informationen 
und Beteiligungsmöglichkeiten der 
Bezirksversammlung und ihrer Aus-

schüsse sowie des Bezirksamtes im 
Allgemeinen gefordert (Drs. 21-3463). 
Mit dem Debattenantrag „Aufwands-
entschädigungen für den Inklusions-
beirat Wandsbek“ fordern wir auch die 
finanzielle Vergütung für die Arbeit im 
Inklusionsbeirat Wandsbek (Drs. 21-
4895).

Mit unserem Antrag „Der zivile Cha-
rakter der Helmut-Schmidt-Universität 
muss erhalten bleiben!“ haben wir uns 
gegen die Pläne des Bundesverteidi-
gungsministeriums, das Gelände der 
Helmut-Schmidt-Universität (HSU) als 
„Militärischen Sicherheitsbereich“ ein-
zurichten, ausgesprochen und damit 
die Forderungen der Jenfelder Stadt-
teilkonferenz und zahlreicher Mitarbei-
tenden und Wissenschaftler:innen der 
HSU aufgegriffen, den offenen und 
transparenten Charakter der Universi-
tät sowie die Nutzungsmöglichkeiten 
durch die Bevölkerung zu erhalten 
(Drs. 21-3905, Wochenblatt 20.11.21).

Ebenfalls für mehr Transparenz und 
Beteiligungsmöglichkeiten setzen wir 
uns mit dem Debattenantrag „Wands-
beker Öffentlichkeit in den Bauprü-
fausschüssen herstellen“ ein (Drs. 
21-4722). Denn der Ausschluss der 
Öffentlichkeit von Bauprüfausschüssen 
muss nach dem Bezirksverwaltungsge-
setz stets im Einzelfall begründet sein 
und darf nicht pauschal beschlossen 
werden. Denn die Bevölkerung hat ein 
Recht darauf mit zu verfolgen, was in 
ihrer Nachbarschaft geplant und ge-
baut wird.
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6. 
Betrieb 
und 
Gewerkschaft

Kurze Versorgungswege und wirklicher 
Schutz von Verbraucher:innen sind 
die eine Seite. Die andere Seite ist, 
dass Arbeitsplätze gesichert und sozial 
ausgestaltet werden, mit menschen-
würdigen Löhnen, Mitbestimmung der 
Beschäftigten und starken Gewerk-
schaften. Die Politik muss sich gemein-
sam mit Beschäftigen für den Erhalt 
und die Weiterentwicklung von Stand-
orten einsetzen. Deshalb haben wir uns 
2019, leider ohne Erfolg, für den Erhalt 
des Berufsförderungswerk in Farmsen 
engagiert (Drs. 21-0136). 2020 haben 
wir das hingegen erfolgreich für Galeria 
Karstadt-Kaufhof am Wandsbek Markt 
getan. In enger Zusammenarbeit mit 
den Beschäftigten von Galeria Karstadt-
Kaufhof, der Partei DIE LINKE. Wands-
bek und ver.di haben wir den Erhalt des 
Standortes und der Arbeitsplätze gefor-
dert und das Thema in die Öffentlichkeit 
gebracht: Bei einer politischen Radtour 
im September 2020, einer durch uns 
angemeldeten Aktuellen Stunde (Drs. 
21-1916) oder in vielen Gesprächen auf 
der Straße. Der von der Linksfraktion 
initiierte interfraktionelle Antrag gegen 
die Schließung von Galeria Karstadt-
Kaufhof wurde vom Hauptausschuss der 
Bezirksversammlung beschlossen (Drs. 
21-1763, Wochenblatt 1.7.2020).

Im gleichen Jahr haben wir uns auch 
gegen die Schließung des Retourenbe-
triebs des Otto-Konzern im Stadtteil 
Bramfeld eingesetzt. Mit der Verlegung 
des Otto-Tochterunternehmens Her-
mes Fulfilment GmbH nach Osteuropa 
verlieren 840 Wandsbeker:innen ihren 

Arbeitsplatz. Unser Antrag „Retouren-
betrieb der Otto-Group am Standort 
Bramfeld erhalten - Auslagerung ver-
hindern!“ (Drs. 21-2064) wurde von der 
Bezirksversammlung beschlossen und 
auch im Bezirk Nord durch die Links-
fraktion gestellt. Um für den Erhalt 
weiter zu kämpfen, haben wir Gesprä-
che mit dem Betriebsrat und ver.di in 
Gang gesetzt, eine Aktuelle Stunde in 
der Bürgerschaft angestoßen und mit 
der Presse gesprochen (Wochenblatt 
16.9.20, 30.9.20 und 7.10.20, Mopo 
5.10.20). Letztlich hat Otto den Betrieb 
dennoch geschlossen.

Mit einer Aktuellen Stunde im Herbst 
2021 haben wir die Tarifauseinander-
setzung des Öffentlichen Diensts 
der Länder auf die Tagesordnung der 
Bezirksversammlung gesetzt und für 
die gute Arbeit von Verwaltung, Leh-
rer:innen und anderen Bediensteten des 
öffentlichen Dienst, gerade in Zeiten 
von Mehrbelastungen durch Corona, 
auch eine gute Bezahlung zu garantie-
ren (Drs. 21-4273).

Sabine Muhl und Thomas Iwan laden zur politischen 
Radtour zum Erhalt von Galeria Karstadt-Kaufhof am 
Wandsbek Markt ein.
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7. 
Kinder 
und 
Jugendliche 
stärken

Der Bauspielplatz in Berne ist ein wichtiger Ort  
der Kinder- und Jugendarbeit in Wandsbek.

Kinder- und Jugendarbeit nagt noto-
risch am Hungertuch, das heißt, sie ist 
chronisch unterfinanziert. Planungssi-
cherheit oder die Finanzierung lang-
fristiger Stellen? - Häufig Fehlanzeige. 
So fehlt es beinahe überall an kräfti-
gen und belastbaren Strukturen der 
Jugendhilfe, Freizeitangeboten, Ent-
faltungsräumen und Beratungsangebo-
ten, die allen Kinder und Jugendlichen 
zu Gute kommen. Der verschleppte 
Corona-Haushalt für das Jahr 2021 be-
deutete zuletzt Existenzsorgen für viele 
Einrichtungen der Jugendhilfe. Trotz 
der unsicheren Lage haben die Einrich-
tungen versucht, was sie konnten, um 
Angebote für die Kinder und Jugend-
lichen zu bieten und Anlaufstation zu 
bleiben. Dieses Engagement trat der 
Senat mit Füßen, als er sich wiederholt 
weigerte, zusätzliche Gelder für die 
Beschaffung von Luftfiltern bereitzu-
stellen.

Die jährlichen Zuwendungen an die 
Einrichtungen stagnieren, obwohl die 
Kosten immer weiter steigen. Das sind 
reale Kürzungen in der Kinder- und 
Jugendarbeit sowie den Unterstüt-
zungsangeboten für Familien. Und für 
die Zeit nach Corona drohen weitere 
Einbußen. Als Wandsbeker Linksfrakti-
on haben wir uns in den letzten Jahren 
konsequent auf die Seite der Kinder 
und Jugendlichen gestellt und kritisie-
ren diese Kürzungen scharf.

Positiv kann erwähnt werden, dass 
sich in dieser Legislaturperiode endlich 
eine Arbeitsgruppe ernsthaft damit 

auseinander setzt, wie die Beteiligung 
von Kindern und Jugendlichen im Be-
zirk gestaltet werden kann. Als Mit-
glied dieser Arbeitsgruppe setzen wir 
uns für eine signifikante Verbesserung 
der Beteiligungsmöglichkeiten ein, die 
sich jedoch an der Perspektive und 
den Bedarfen der Kinder und Jugend-
lichen orientieren sollen. Wir sind froh, 
dass an dieser Stelle das Gros der 
Fraktionen an einem Strang zieht.
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8. 
Gerechtigkeit, 
Selbstbestimmung 
und Vielfalt 
der Geschlechter

Beratungsangebote für Frauen* und 
Familien sowie Initiativen gegen Part-
nerschaftsgewalt müssen solide finan-
ziert und in den Stadtteilen verankert 
werden. Deshalb haben wir uns für die 
Regelfinanzierung des StoP-Projekts 
in Steilshoop eingesetzt und werden 
dies auch weiterhin tun (s.o.). Gewalt 
gegen Mädchen und Frauen* ist nicht 
hinnehmbar. Deshalb haben wir uns an 
den Demonstrationen am Internationa-
len Tag gegen Gewalt an Frauen* und 
Mädchen in den vergangenen Jahren 
beteiligt und im Vorlauf zum 8. März 
Sprühkreideaktionen gemacht, eine 
virtuelle Veranstaltung zum Thema 
Häusliche Gewalt organisiert (2021) 
und feministische Sprechstunden 

angeboten (2020 & 2022). Auch der 
Equal Pay Day ist für uns ein wichtiger 
Tag und Anlass, auf die immer noch 
bestehenden Gehaltsunterschiede 
zwischen Männern* und Frauen* und 
die oft prekären Arbeitsbedingungen 
von Frauen* und deren Auswirkungen 
im Alter hinzuweisen. 

Wir setzen uns für gleichberechtigte 
gesellschaftliche Teilhabe von Frauen*, 
Lesben, trans, inter und nicht-binä-
ren Personen in allen Bereichen ein. 
Deshalb unterstützen wir beispiels-
weise die Eingabe einer Wandsbeker 
Bürgerin den „Bürgersaal Wandsbek“ 
geschlechtsneutral umzubenennen.

Sabine Muhl und Anke Ehlers setzen sich für Gleichberechtigung aller Geschlechter ein.
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9. 
Eine bezirkliche 
Migrationspolitik, 
die sich gegen 
Rassismus engagiert

Als Linksfraktion Wandsbek setzen wir 
uns für eine dezentrale und menschen-
würdige Unterbringung von Geflüchte-
ten ein und kritisieren die Zustände in 
großen Unterkünften, wie der zentra-
len Erstaufnahme in einer Lagerhalle 
in einem Gewerbegebiet in Rahlstedt. 
Mit einem Antrag zur besseren Aus-
stattung von Unterkünften mit WLAN 
sollte die massive Benachteiligung von 
Kindern in Unterkünften abgemildert 
werden, die durch Homeschooling in 
Corona-Zeiten entsteht (Drs. 21-2805, 
21-3466). Statt auf diese Probleme 
fünf Jahre lang geballte Bürokratie zu 
werfen, kämpfen wir für unkomplizierte 
Lösungen wie Freifunk und solidari-
sche Nachbarschaftsnetzwerke. 

Mit dem Beschluss und der Umset-
zung unseres Antrags „Allzuständig-
keit bei Verpflichtungserklärungen“ 
konnten wir den Abbau bürokratischer 
Hürden zur Einreise nach Deutsch-
land anstoßen: Bürger*innen aus über 
100 Staaten benötigen zur Einreise 
nach Deutschland und in die weiteren 
Schengenstaaten ein Visum. Eine der 
Erteilungsvoraussetzungen für das 
Visum ist der Nachweis eines ge-
sicherten Lebensunterhalts während 
des Aufenthalts. Der Nachweis des 
gesicherten Lebensunterhalts wird 
häufig durch Geschäftspartner:innen, 
Freund:innen und Verwandte in Form 
einer Verpflichtungserklärung er-
bracht. Zuständig hierfür sind die Kun-
denzentren der Bezirksämter. Jedoch 
ist diese Dienstleistung der Kunden-
zentren als Einzige von der  

Allzuständigkeit ausgenommen und 
konnte lange nur beim örtlich zustän-
digen Kundenzentrum aufgenommen 
werden (Drs. 21-0134, 21-0315, 21-
0519, 21-0821). Auf Bitte der Bezirks-
versammlung Wandsbek hat sich der 
Finanzsenator dem Thema angenom-
men.

Welcome to Wandsbek unterstützt bei der Ankunft 
von Geflüchteten aus der Ukraine.
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10. 
Antifaschismus 
und Antirassismus

Antifaschistische Bildungsarbeit, Er-
innerungskultur und offensives Ent-
gegentreten gegenüber rechter Hetze, 
Rechtspopulist:innen und Neonazis in 
der Bezirksversammlung, den Regional-
ausschüssen, in jedem Stadtteil und 
an jedem Stammtisch sind für uns eine 
selbstverständliche Haltung. Wir benen-
nen und bekämpfen Rassismus und Dis-
kriminierung im Alltag, im Sportverein, 
am Arbeitsplatz oder bei der Wohnungs-
suche. In der bisherigen Legislaturperio-
de gab es zwei erschütternde Anlässe, 
die gezeigt haben, wie bitter nötig das 
Eintreten für Antifaschismus und Anti-
rassismus in unserer Gesellschaft ist: 
Die Attentate in Halle und Hanau mit 
ihren menschenverachtenden und ras-
sistischen Morden haben in Aktuellen 
Stunden auch die Bezirksversammlung 
Wandsbek beschäftigt. Diese schreck-
lichen Taten zeigen, wie bedeutend eine 
starke Zivilgesellschaft, die sich aktiv 
gegen Faschismus, Antisemitismus und 
Rassismus einsetzt, ist. Dass die Ab-
erkennung der Gemeinnützigkeit antifa-
schistischer Akteure fatal für eine starke 
Zivilgesellschaft ist, haben wir in der von 
uns angemeldeten Aktuellen Stunde „Für 
eine starke Zivilgesellschaft - Gegen die 
Aberkennung der Gemeinnützigkeit des 
VVN-BDA und anderer zivilgesellschaft-
licher Organisationen“ verdeutlicht. Ein 
Schwerpunkt der antifaschistischen 
Arbeit der Linksfraktion ist eine akti-
ve Erinnerungskultur in Wandsbek zu 
etablieren. Hierzu gehört beispielswei-
se unser langjähriges Engagement zur 
Umgestaltung des Kriegerdenkmals am 
Kleinen Bramfelder See, dass viele Jahre 

als Nazitreffpunkt gedient hat. Mit dem 
Arbeitskreis Denkmal der Bezirksver-
sammlung Wandsbek, dem Regionalaus-
schuss Bramfeld-Steilshoop-Farmsen-
Berne und der Bramfelder Initiative AK 
Denkmal haben wir uns interfraktionell 
dafür eingesetzt, das Denkmal umzu-
gestalten, mit Informationstafeln zu 
versehen und als Nazitreffpunkt un-
brauchbar zu machen. Nachdem im 
vergangenen Jahr die finanziellen Mittel 
von Senat und Bezirksversammlung 
beschlossen wurden, kann die Umgestal-
tung nun beginnen. Mit unserer Teilnah-
me am Runden Tisch „Ort der Erinne-
rung für Widerstandskämpferinnen und 
-kämpfer in Wandsbek“ haben wir aktiv 
zur Realisierung eines zentralen Gedenk-
ortes in Wandsbek beigetragen und mit 
einem interfraktioneller Antrag den Weg 
zur Umsetzung ermöglicht. Auch die ge-
meinsame Kranzniederlegung von Partei 
und Fraktion DIE LINKE. Wandsbek am 
27. Januar in Gedenken an die Opfer des 
Nationalsozialismus sind Teil unserer 
kontinuierlichen Erinnerungsarbeit. Im 
Jahr 2020, 2021 und 2022 haben wir 
Kränze in Tonndorf bei der Außenstelle 
des Konzentrationslagers Neuengamme 
nieder gelegt. In diesem Jahr gab es 
zusätzlich eine 33-tägige Mahnwache in 
der Geschäftsstelle der Fraktion, die mit 
Kerzen und Informationsmaterial stell-
vertretend für alle unter dem NS-Regime 
gestorbenen Kinder in Wandsbek an 
den „unbekannten Säugling“ gedenkt. 
Das Baby der Zwangsarbeiterin Barba-
ra Stawicka hat nur 33 Tage gelebt, in 
einem KZ geboren, in einem anderen KZ 
gestorben (Wochenblatt 5.2.22). 
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11. 
Regional 
im Stadtteil

Wir haben ein offenes Ohr für alle 
Wandsbeker:innen und setzen uns auch 
für kleine aber wichtige Veränderungen 
im Alltag ein. So wurde beispielsweise 
auf unseren Antrag hin auf dem Bramfel-
der Marktplatz ein Hinweisschild auf den 
Parkplatz mit barrierefreiem Zugang zum 
Ärztehaus installiert. Den schlechten Zu-
stand der Wandsbeker Gehwege machen 
wir auch immer wieder zum Thema: Mit 
unserer kleinen Anfrage zur Personal-
situation und Aufgabenbemessung in 
der Abteilung Wegeaufsicht oder in der 
Bezirksversammlung, beispielsweise 
im November 2021 (Wochenblatt vom 
6.11.21). Im Kerngebiet Wandsbek unter-
stützen wir seit Jahren einen Anwohner 
in der Georgstraße, um auf parlamenta-
rischen Wege eine bauliche Maßnahme 
durchzusetzen, damit das Zuparken der 
Sackgasse verhindert wird, die Geh-
wege frei bleiben sowie Müllautos und 
Rettungswagen durchkommen können. 
Im März 2022 haben die Umbauarbeiten 
nun endlich begonnen. Am Eulenkamp 
wiederum haben sich unsere Mitglieder 
des Ausschusses für Klima, Umwelt und 
Verbraucherschutz nach Beschwerden 
eines Anwohners gegen die dortige 
Lichtverschmutzung einer Berufsschule 
eingesetzt (Drs. 21-3393, die tages-
zeitung vom 30.5.21). In Lemsahl-Mel-
lingstedt setzte sich die Linksfraktion 
in der letzten Legislaturperiode bereits 
mit einem Antrag für eine Tempo 30-
Zone ein, als der Bebauungsplan für die 
Neubausiedlung Spechthain beschlossen 
wurde (Drs. 20-2716). Diese Forderung 
greift eine Anwohner:innen-Initiative nun 
erneut auf, die für ihr Anliegen bereits 

mehr als 1000 Unterschriften sammeln 
konnte und so die Verkehrssituation 
rund um das Neubaugebiet Spechthain 
und die im Bau befindliche Siedlung 
Fiersbarg zu verbessern. Trotz vieler 
Hürden, die bei der Umsetzung von Tem-
po 30 bestehen, konnte bei mehreren 
Ortsterminen die Verkehrsbehörde und 
die Abteilung Management des öffentli-
chen Raums für eine Ampelquerung der 
Landstraße und die Verbesserungen der 
Fuß-und Fahrradwegsituation, besonders 
für Schüler:innen, mit ins Boot geholt 
werden (Drs. 21-1885, 21-2970).

Die Verkehrsberuhigung in Duvenstedt 
ist ein Dauerbrenner und immer wieder 
Thema von Eingaben durch Bürger:in-
nen oder Vorstößen der Vereinigung 
Duvenstedt. Bereits in der vorherigen 
Legislaturperiode hat sich DIE LINKE. 
mit einem Antrag für eine Tempo 30-
Zone oder sogar einen verkehrsberu-
higten Geschäftsbereich mit Tempo 20 
im Duvenstedter Damm eingesetzt (s. 
Drs. 20-6083). Hierfür werden wir auch 
weiterhin kämpfen.

Heike Sudmann und Rainer Behrens bei einer 
kommunal politischen Radtour durch Duvenstedt.
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ImpressumDIE LINKE. vor Ort 
Unsere neue Geschäftsstelle 
in der Schloßstraße 90 
Eine der sichtbarsten Veränderungen 
in der letzten Legislaturperiode war 
der Umzug der Geschäftsstelle in ein 
neues Büro. Mit dem Ladengeschäft in 
der Schloßstraße 90 hat die Fraktion 
und Partei DIE LINKE. in Wandsbek 
endlich ein gut sichtbares Zuhause 
gefunden, das barrierefrei zugänglich 
ist. Für unsere Bemühungen eine mög-
lichst barrierearme Geschäftsstelle 
zu ermöglichen, wurden wir 2020 von 
der Bundespartei DIE LINKE. mit dem 
Preis im Wettbewerb „Barrierefreie 
Geschäftsstellen“ ausgezeichnet. Mit 
dem neuen Büro möchte die Fraktion, 
soweit es die pandemische Lage er-
möglicht, offen für alle Wandsbeker:in-
nen und ihre Anliegen sein. Neben den 
normalen Öffnungszeiten der Ge-
schäftsstelle bietet unsere Fraktions-
vorsitzende Anke Ehlers wöchentlich 
eine sozialpolitische Sprechstunde 
an, eine Sitzmöglichkeit vor dem Büro 
lädt zum Verweilen, unsere Leihbü-
cherei zum Stöbern und die Kinder-
spielecke zum Spielen ein. Unser Büro 
verfügt außerdem über Freifunk (ein 
freies WLAN für alle), hat während 
coronabedingten Homeschooling-Zei-
ten Möglichkeiten zum Drucken und 
Scannen angeboten und ist dauerhaft 
eine Refill-Station, an der ein kostenlo-
ses Auffüllen von Trinkflaschen mög-
lich ist. Einige kleine Veranstaltungen 

sowie eine Mahnwache konnten wir 
bereits im Büro realisieren und freuen 
uns auf weitere Aktionen und Begeg-
nungen vor Ort!

Öffnungszeiten und Kontakt:
Montag 13 bis 17 Uhr und Dienstag 10 
bis 14 Uhr sowie nach Vereinbarung.
Persönliche Sprechstunde mit unser 
sozialpolitischen Sprecherin Anke 
Ehlers: Freitags 14 bis 16 Uhr.
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