
Liebe Genossinnen und Genossen, 

eines vorab: Es geht um die Mitwirkung in einem Landesparlament. 

Daher ist auf Sicht fahren angesagt. 

Mein Motto dabei ist „machen“: Ich will etwas für ein gerechteres 

Hamburg tun. 

In meiner Arbeit sehe ich, welche Hoffnungen die Menschen mit 

uns verbinden. Da ist zum Beispiel diese menschenunwürdige 

Behandlung, die sie in den Jobcentern erfahren. Ständiges 

Misstrauen, verschwundene Unterlagen, willkürliche 

Entscheidungen. Dieses Übel habe ich versucht, mit konkreten 

Forderungen zu Verbesserungen hier in Hamburg anzugehen. 

Hamburg könnte zum Beispiel sofort höhere Mietkosten 

übernehmen. Dabei ist klar: Als linke Opposition sind wir nur 

zusammen mit anderen Akteuren stark, die sich – wie wir – gegen 

Armut und soziale Ausgrenzung einsetzen. Zusammen mit dem 

Hamburger Netzwerk SGB II und dessen Kampagne „Hamburg 

traut sich was“ ist es gelungen, Betroffenen wieder ein Stück weit 

Mut zu machen, sichtbar zu machen: DIE LINKE ist immer noch die

Partei, die sich gegen Hartz IV einsetzt – für soziale Grundrechte 

und die Menschenwürde, für eine sanktionsfreie Mindestsicherung. 

Es erfüllt mich aber mit Wut und Entsetzen, dass sich nicht nur 

Fremdenhass und Rassismus, sondern auch Menschenfeindlichkeit

und Diskriminierung gegen Arme und Erwerbslose ausbreitet. Da 

wird jemandem vors Schienenbein getreten, nur weil er aus dem 

Sozialamt kommt. Da werden kranke oder behinderte Menschen 



rücksichtslos mit Zwangsumzügen bedroht. 

All das passiert nicht zufällig. Wir leben in einer Welt des 

überbordenden Kapitalismus. Kapitalismus produziert Raubbau an 

unseren Lebensgrundlagen und Krieg. Das erlebe ich in Hamburg 

hautnah. Ich höre mir die Erzählungen von Geflüchteten an: über 

Bomben, Folter und Tod. Sie sind so schrecklich, dass selbst das 

Zuhören traumatisch sein kann. 

Und Kapitalismus produziert unermesslichen Reichtum für Wenige 

– global wie lokal. Auch Frauen, denen die als minderwertig 

eingestufte Care-Arbeit zugeschrieben wird, sind die Leidtragenden

dieser Ungleichheit. Attac bringt es auf den Punkt: „Reichtum ist wie

Mist: Auf einem Haufen stinkt er – gut verteilt bringt er das Land 

zum Blühen.“   

Nur leider erleben wir seit den 70-er Jahren das Aufblühen des 

Neoliberalismus, der die Ungleichheit noch einmal mehr zugunsten 

großer Konzerne und der Finanzwirtschaft verschärft hat. 

Das bedeutet: Wir müssen auch an die Dominanz kapitalistischen 

Eigentums in der Wirtschaft ran. Google, facebook und Co. dürfen 

zum Beispiel nicht länger über unsere Daten verfügen. Und vor 

allem müssen wir Wohnraum vergesellschaften. 

Ungleichheit, die permanente Bedrohung „wenn du im 

Leistungssystem nicht funktioniert, bist du selber schuld und dir 

droht der Abstieg“ sind Gift für unseren gesellschaftlichen 

Zusammenhalt, für unsere Demokratie.



Die NPD plakatiert in Thüringen „Keine Macht den Roten, damit 

nicht noch mehr Schwarze kommen“. Aber auch in Hamburg 

spüren wir diese Entwicklung und gehen entschieden gegen Nazis 

auf die Straße. 

Wir LINKE stehen für eine sozial-ökologische Wende hin zu einem 

friedlichen Demokratischen Sozialismus mit Gleichheit und Freiheit.

Wir müssen den sozialen Rechtsstaat verteidigen. Das aber 

müssen wir konkret und vor Ort mit Leben füllen. Deshalb habe ich 

mich intensiv daran beteiligt, dass das Bündnis „Solidarische Stadt“ 

zustande kommt. Denn damit zeigen wir einen positiven 

Gegenentwurf, wie eine Stadt für Alle aussehen kann – eine Stadt, 

in der niemand abgeschoben wird und in der Alle ein Recht auf 

Wohnen, auf Arbeit, auf Bildung, auf Gesundheitsversorgung und 

einen sicheren Aufenthalt haben. Ja, wir sind weit entfernt davon. 

Aber ich möchte mich weiter dafür einsetzen - 

außerparlamentarisch wie parlamentarisch. 

Max Weber hat es so ausgedrückt: „Politik ist ein Bohren von 

harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich.“  

Dafür bitte ich um euer Vertrauen. 

Vielen Dank! 



Dabei dürfen wir aber nicht aus dem Blick verlieren: Grundrechte, 

die Menschenwürde werden an vielen Stellen mit Füßen getreten: 

Wenn eine Erwerbsminderung oder Schwerbehinderung festgestellt

werden soll oder bei Sozialhilfeleistungen genauso wie bei Hartz IV.

Krankheit oder Behinderung sind oft Gründe für Armut. Wer, wenn 

nicht wir LINKE, ist da zum Handeln aufgerufen!?

Schweden, 

Bamf mit Momo – Widerrufsverfahren, Mashal Kreissäge. 

Wirtschaftsweise – wir können nicht weiter auf Konsum setzen. 

Empörungsrhetorik allein hilft nicht weiter. 

Frauenprojekt. 

Thüringen – Höcke. 

Sinnlose Maßnahmen Jobcenter. 

Solidarökonomie

Beispiel New York City. 

Donnerstag – Internationaler Tag zur Überwindung der Armut. 

Das Ausspielen der Arbeiterklasse versus Frauen, Schwule und 

Migrantinnen und Migranten, das kann nicht das Idealbild der 

Sozialdemokratie sein. Die Arbeiterklasse hat genauso, wenn nicht 

mehr, Migrationshintergrund, sie ist weiblich, sie ist genauso schwul

und lesbisch wie andere Teile der Bevölkerung. Dieses Bild, die 

Politik widme sich nur noch einer urbanen Oberschicht, das ist eine 

unglaubliche Verzerrung der Sozialstruktur von modernen 



Gesellschaften.


