
  
 

  1
 

 

Rundbrief 3/2020                     
 

Hamburg, 22. September 2020  
   
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
wir freuen uns, euch heute unseren dritten Rundbrief zuschicken zu können. Durch Einsprü-
che von zwei Mitgliedern, die nicht möchten, dass der Rundbrief an einen größeren Verteiler 
im Bezirk Wandsbek verschickt wird, sehen wir uns allerdings gezwungen, die dritte Ausgabe 
nur an den Verteiler im OV Alstertal/Walddörfer und an uns solidarisch verbundene Genos-
sinnen und Genossen zu senden. Bitte sprecht uns an, wenn Mitglieder den Rundbrief haben 
möchten, aber nicht im Verteiler sind. Auch auf der Mitgliederversammlung am 27.09.2020 
werden wir Hinweise geben. 
Anlass, monatlich einen Rundbrief zu erstellen und damit die Kommunikation in der Partei 
aufrechtzuerhalten, war bekanntlich der Beschluss von zwei Mitgliedern des nicht satzungs-
gemäßen Bezirksvorstands vom 30.06.2020, den Wandsbeker Newsletter ersatzlos einzustel-
len. 
Hintergrund: 
In dem Einspruch der beiden Mitglieder wird auf die DSGVO – Datenschutz-Grundverord-
nung verwiesen und ein Bußgeld von € 2.500,- bis € 5.000,- „angedroht“. Die Landesge-
schäftsstelle unserer Partei teilt uns mit, dass Mitglieder nur mit Mitgliedern kommunizieren 
dürfen, wenn diese Mitglieder dem vorab zugestimmt haben – es sei denn, Vorstände oder 
Mitglieder mit Zustimmung der Vorstände praktizieren das. 
Wir haben Kontakt zum Hamburger Datenschutzbeauftragten aufgenommen und kommen 
zu dem Ergebnis, dass das Verhalten dieser namentlich bekannten Mitglieder eine juristische 
Auseinandersetzung nicht lohnt. 
 
Wir freuen uns dennoch über Anregungen oder eure Mitarbeit beim Rundbrief. 
 
Mit solidarischen Grüßen – das Redaktionsteam 
E-Mail: rundbrief@magenta.de   
 
 
Gerhard Brauer 
Digitalisierung an den Schulen im Panikmodus 
 
Die Corona-Pandemie hat bekanntlich während des Lockdowns dazu geführt, dass Präsen-
zunterricht an den Schulen nicht stattfinden konnte. Übereilt waren die Schulen gezwungen, 
Unterricht als Homeschooling digital anzubieten. Je nach Ausstattung der Schulen und Kom-
petenzen der Lehrkräfte konnte über Lernplattformen meist bescheidener Unterricht statt-
finden. 



  
 

  2
 

Mit dem Zeitdruck haben viele Schulen auf kommerzielle Lernplattformen zurückgegriffen, 
die von Schulbuchverlagen, aber auch von Google, Microsoft oder Apple über Clouds ange-
boten werden. Das ist verständlich, birgt aber die Gefahr in sich, dass ökonomische und poli-
tische Interessen durch die Hintertür Eingang in den Schul- 
alltag finden. In der Zeitschrift Erziehung und Wissenschaft wird unverblümt für ein „Lö-
sungspaket für den DigitalPakt Schule – gemeinsam mit Samsung und Mediamarkt“ – gewor-
ben. Es müsste selbstverständlich sein, dass die Inhalte von Lernsoftware kritisch unter Be-
teiligung von Bildungsbehörden, Wissenschaftler*innen und Pädagog*innen betrachtet wer-
den. Wie Schulbücher auch, muss Lernsoftware politisch weitgehend neutral und unabhän-
gig von ökonomischen Interessen gestaltet sein. Sie muss zudem für die Schüler eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen ermöglichen. 
 
Digitaler Unterricht verstärkt in einer gespaltenen Gesellschaft die ohnehin schon beste-
hende Bildungsungleichheit. Familien sind mit Hard- und Software ganz unterschiedlich aus-
gestattet. Geschwisterkinder mussten sich häufig nicht nur das Zimmer, sondern auch den 
Computer teilen. Bei den in den Familien vorhandenen LAN- bzw. WLAN-Anschlüssen ist 
nicht garantiert, dass die Bandbreite ausreicht, um per Video übertragenen Unterricht zu 
empfangen. 
   
Völlig lebensfremd erwartet die Schulbehörde, dass die Eltern für ihre Kinder Tablets an-
schaffen sollen, die immerhin je nach Ausstattung zwischen € 500,- und € 1.500,- kosten. Ge-
radezu zynisch formuliert der Schulsenator Ties Rabe (SPD), dass die Anschaffung von Digital-
geräten genauso selbstverständlich sein sollte, „wie alle Schulkinder ein Fahrrad haben soll-
ten, ohne dass die Behörde das vorschreibt“. Immerhin für jeden vierten Schüler stellen die 
Schulen Leihgeräte zur Verfügung. Wer allerdings die Kosten für die Wartung und Reparatur 
dieser Geräte übernimmt, ist ebenso wenig geklärt wie die Frage, was passiert, wenn das Ge-
rät verloren geht  
oder runterfällt. 
 
Georg Winter 
Topverdiener bei öffentlichen Unternehmen in Hamburg 
 
Hamburg ist bekanntlich eine reiche Stadt. Weniger bekannt ist, dass auch Unternehmen, 
die der Stadt gehören bzw. an denen die Stadt beteiligt ist, zum Teil erhebliche Einkommen 
an die Vorstände und Geschäftsführungen zahlen. 
Im Beteiligungs- und im Vergütungsbericht wird jährlich über die Unternehmen berichtet, an 
denen die Stadt bzw. die HGV – Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungs-
management beteiligt ist. 
Im Bericht 2018 waren das 116 Unternehmen (Drucksache 21/18956). 
An der Spitze steht die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Die Vorstandsvorsitzende 
Angela Titzrath bekommt € 864.000,-, gefolgt von Jens Hansen mit  
€ 719.000,-, Heinz Brandt € 687.000,- und Dr.  Roland Lappin mit € 685.000,-. An  
5. Stelle folgt der Leiter des UKE Prof. Dr. Burkhard Göke mit einem Jahressalär von € 
567.000,-.  
Weiter werden genannt: Hamburg PortAuthority (Entwicklung, Erweiterung und Bewirt-
schaftung des Hafens), Hamburger Hochbahn, HSH-Portfoliomanagement und Flughafen 
Hamburg. Aber auch SAGA, Sprinkenhof, Stadtreinigung und Stromnetz Hamburg sind ver-
zeichnet.  
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Insgesamt zahlen rund 20 Unternehmen, die der Stadt gehören oder an denen Hamburg be-
teiligt ist, ihren Geschäftsführungen Jahresbeträge von jeweils € 200.000,- und mehr. 
Im Bericht sind auch die Durchschnittseinkommen der Beschäftigten aufgeführt. Je größer 
ein Unternehmen ist, das heißt je mehr Beschäftigte ein Unternehmen ausweist, desto grö-
ßer ist der Abstand der Vergütungen der Geschäftsführungen zum Durchschnittseinkommen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei der HHLA beträgt das Verhältnis 1 zu 10,55. Der 
Durchschnitt bei großen Unternehmen beträgt 1 zu 4,43. 
Die hohen Bezüge werden in der Regel mit einer überdurchschnittlichen Kompetenz und der 
hohen Verantwortung begründet, die Vorstände bzw. Geschäftsführungen tragen. Schlechte 
Geschäftsergebnisse und fehlerhafte Entscheidungen führen allerdings selten zu einer Sen-
kung der Bezüge. 
Mit dem Vergütungsbericht 2019 ist im November 2020 zu rechnen. 
 
 
Helga Niestroj 
Kommunalpolitische Radtour 2020 
 
Zum neunten Mal starteten circa 20 Teilnehmer am Freitag, 28. August 2020, zur kommunal-
politischen Radtour mit Heike Sudmann (MdHB) und Rainer Behrens (Linksfraktion Wands-
bek). Startpunkt war der U-Bahnhof Volksdorf. Es ging zunächst um Erleichterungen für den 
Radverkehr rund um die Weiße Rose. „Wandsbek ist immer noch geprägt vom Autofahrer-
denken“, sagte Wolfgang Voss vom ADFC, „anders ist nicht zu erklären, dass 80 % unserer 
Vorschläge abgelehnt werden.“  
Der Vorsitzende des Bürgervereins Walddörfer Manfred Heinz verwies auf das leerstehende 
Parkhaus Uppenhof. Seit Jahren fordert der Bürgerverein das unentgeltliche Parken, damit 
Autos nicht die Straßen versperren, bisher vergeblich. 1,50 Meter zwischen parkenden oder 
fahrenden Autos und Radfahrern seien fast nirgendwo einzuhalten. 
Anschließend besichtigte die Gruppe in Bergstedt die Tiny-Farm von Antje Höppner. Sie hat 
einen Verein gegründet, um die von den Eltern geerbten Gewächshäuser und das dazugehö-
rige Land sinnvoll zu nutzen. Der Verein unterstützt Menschen dabei, Lebensmittel aus 
kleinstlandwirtschaftlicher Produktion eigenständig und unter ökologischen Aspekten anzu-
bauen und herzustellen. So entstand ein Ort der Ruhe und Besinnung – ein guter Abschluss 
für die Radtour 2020. 
 
Helga Niestroj 
Bezirksmitgliederversammlung am 27.8.2020 
 
Um die Abstandsregeln einhalten zu können, fand die erste Mitgliederversammlung nach 
dem Corona-Lockdown im Armada-Festsaal in der Gründgensstraße in Steilshoop statt. Alle 
runden Tische waren weiß eingedeckt, an der Stirnseite des Saales befinden sich auf einem 
Podest die Ehrensitze für das Brautpaar. Manch einem oder einer mögen turbulente Bilder 
einer türkischen Hochzeit durch den Kopf gegangen sein. 
Norbert Hackbusch eröffnete die Versammlung mit dem Hinweis, dass er für äußerste Diszip-
lin sorgen werde, und erteilte David Stoop zu seinem Referat das Wort. Mir blieb davon vor 
allem in Erinnerung, dass er dazu aufrief, die Volksintiativen „Keine Profite mit Boden & 
Miete“ und für „Öffentlichen Grund und Boden in öffentlicher Hand“ zu unterstützen. Es 
wäre schade, wenn die jeweils erforderlichen 10.000 Unterschriften nicht zusammenkämen.  
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Ebenso rief er dazu auf, die Kaufhof- und Karstdt-Mitarbeiter zu unterstützen, die gegen die 
Schließung ihrer Filialen protestieren. 
Unter den anwesenden Genossen sah man viele neue Gesichter. Auch die Stimmzettel wur-
den von jungen Genossen verteilt, denen das Prozedere offensichtlich noch unvertraut war.  
Bei der Wahl als Delegierte für den Bundesparteitag bewarben sich Anke Ehlers und Lara 
Scheunemann. Anke erhielt 9, Lara 26 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 
Ebenso bewarben sich Gilbert Siegler und Johan Graßhoff, bei diesem Wahlgang gab es für 
Gilbert 9 Stimmen und für Johan 23. 
Ein junger Genosse bewarb sich ebenfalls als Delegierter, aber es stellte sich heraus, dass 
sein Eintritt in die LINKE erst vor wenigen Tagen erfolgt war, so dass er noch nicht gewählt 
werden konnte und auch kein Wahlrecht besaß. 
Bei der Wahl zum Landesvorstand bewarben sich Pierre Endrieß und Jan Rübke. Rainer Beh-
rens hatte seine Kandidatur zugunsten Pierres zurückgezogen. Pierre konnte nicht anwesend 
sein, er erhielt 23 Stimmen, Jan 18 bei 2 Enthaltungen.  
 
Lebhaft wurde es, als ich die Kandidaten für den Landesvorstand danach fragte, wie sie beur-
teilen, dass der Newsletter ohne Begründung in einer praktisch kommunikationsfreien Zeit 
eingestellt wurde. Der Grund sei, so Jan Rübke, dass von den ehemals fünf Redaktionsmit-
gliedern nur noch zwei dabei gewesen wären und auch das Statut neu überarbeitet werden 
müsse. Warum dieser Zustand jahrelang niemanden gestört hat, sondern erst dann, als ein 
kritischer Beitrag veröffentlicht werden sollte, konnte ich nicht mehr fragen, denn der Ver-
sammlungsleiter untersagte jede weitere Diskussion zu diesem Thema. 
 
 
 
Termine: 
Sonntag, 27.9.2020, 15 Uhr, Bezirksmitgliederversammlung Wandsbek  
Hamburger Rugby-Verband, Saarlandstr. 71, 22303 Hamburg, nahe S-Alte Wöhr 
 
Donnerstag, 1.10.2020, 18 Uhr, Sitzung der Bezirksversammlung Wandsbek 
Bürgersaal Wandsbek, Am Alten Posthaus 4, 22041 Hamburg (U-Bahn Wandsbek-Markt) 
 
Samstag, 17.10.2020, 9 Uhr, Siebenter Landesparteitag  
Friedrich-Ebert-Halle, Alter Postweg 34, 21075 Hamburg-Heimfeld  
Fortsetzung Sonntag, den 18.10.2020 ab 9 Uhr 
Leitantrag „Linkes Handeln in der Krise – Die soziale und ökologische Wende jetzt erkämp-
fen“ sowie Neuwahl des Landesvorstands 
 
 
 
 
 
 
 
V.i.S.d.P. Petra Vierecke, DIE LINKE Alstertal/Walddörfer, Eckerkamp 3, 22391 Hamburg,  
E-Mail-Adresse: petra.vierecke@gmail.com  


