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wurdemir etwaszuviel Lob für unse-
re IG Metall in Bezug auf vernünfti-
ges, flexibles sowie verlässliches
Handeln in der Finanz-/Wirtschafts-
krise ausgesprochen. Da könnte
man ins Grübeln kommen…
Den ersten und stärksten Knack-
punkt desGewerkschaftstagsgab es
gleich am Anfang bei der Antragsde-
batteSatzungsänderung. Der Antrag
S 001 vom Vorstand sollte die Zahl
der geschäftsführenden Vorstands-
mitglieder von sieben auf fünf Mit-
glieder verringern. Begründung: Im
Rahmendes IGMetall-Projekts 2009
ist die Verwaltung der IGMetall beim
Vorstand in Frankfurt starkabgebaut
worden, dieses müsste sich auch
nach außen bei der Basis durch die
Verkleinerung des geschäftsführen-
den Vorstands widerspiegeln. Durch

die Verschlankung von Verwaltung
und Geschäftsführung des Vor-
stands würden 20 Millionen Euro
eingespart und in die Arbeit der Ver-
waltungsstellen einfließen. Die IG
Metall würde durch das neue Füh-
rungsmodell schlagkräftiger wer-
den. Diese Argumente überzeugten
aber viele Diskussionsteilnehmer
nicht. Ergebnis der Abstimmung in
geheimer Wahl: Für den Antrag 309
Stimmen, Gegenstimmen 161. Somit
wurde die – bei Satzungsänderung
erforderliche – Zweidrittel-Zustim-
mung nicht erreicht, und der Antrag
war abgelehnt.
Durch die Kandidatur und Wahl von
Christiane Benner, geboren 1968,
sowie von Jürgen Kerner, Jahrgang
1969, wurde die Verjüngung des GF-
Vorstands vorgezogen, und dieser

Vom9.biszum14.Oktober 2011 tag-
ten in Karlsruhe 479 von 481 Dele-
gierte, um über die letzten vier Jah-
re, über das Heute und über die Zu-
kunft zu diskutieren und zu befin-
den. Der Frauenanteil lag bei 131 von
481 Delegierten, das sind 27,1 Pro-
zent. (Nach unserer Satzung wären
es 17,7 Prozent = 85 weibliche Dele-
gierte). Delegierte waren weiterhin
fünfAzubis, dreiStudenten, zwei Er-
werbslose und neun Rentner. Der
Bereich Außerbetriebliche Gewerk-
schaftsarbeit war durch elf Kollegin-
nen und Kollegen vertreten, dieses
bei einemMitgliederanteil von zirka
30 Prozent. Hingewiesen wurde auf
dem Kongress darauf: Die IG Metall
ist die größte Seniorenorganisation
im Land mit zirka 520000, die größ-
te Frauenorganisation mit zirka
230000 und die größte Jugendorga-
nisation mit über 200000 Mitglie-
dern. Besonders die Jugend soll bei
der IGMetall in Zukunft eine größere
Rolle spielen.
Von unseren Gästen, dem Bundes-
präsidenten Christian Wulf, und der
Bundeskanzlerin Angela Merkel,

Beschlossen: sechs Entschließungen und fast 500 Anträge in fünf Tagen.
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Eindrücke vom 22. Ordentlichen
Gewerkschaftstag der IG Metall



besteht weiterhin aus sieben Mit-
gliedern.
Der Kollege Berthold Huber zum Er-
gebnis der Debatte: „Der Souverän
hat entschieden, und das ist zu res-
pektieren.“ Essei nichtdie entschei-
dende Frageder nächsten vier Jahre,
wie groß der Vorstand ist, sondern
wie es gelingen könne, in künftigen
Krisen Entlassungen zu vermeiden
und durchsetzungsfähig zu bleiben.
Diese Punkte liefen wie ein roter Fa-
den durch den ganzen Gewerk-
schaftstag.
Der Gewerkschaftstag hatte beson-
ders die Interessen der Jugend im
Fokus. Themen wie Bildung für alle,
Übernahme und prekäre Arbeit –
dieses auch und besonders bei der
Jugend – nahmen einen breiten
Platz in Diskussion und bei den An-
trägen ein. Jugendarbeit soll auf al-
len Ebenen der IG Metall Chefsache
werden. Hierzu wird laut Berthold
Hubermehr Geld investiert.
Die IG Metall wird den Kampf für
Übernahme fortführen, weitere Ak-
tionen stehen an. Die Demo der
20000 inKölnwar nur ein Zwischen-
schritt. Arbeit darf keine Ramsch-
Ware sein, die IG Metall fordert wei-
terhin gleiches Geld für gleiche Ar-
beit. Prekäre Arbeit/Niedriglohn/
Leiharbeit gehören abgeschafft,
Zeitarbeit eingedämmt, derNiedrig-
lohn soll mindestens 8,50 Euro be-
tragen und wäre steigerungsfähig.
Die IG Metall will ihr Engagement an
den Hochschulen verstärken und ei-
ne Ausbildungsvergütung für Stu-
dierende im Betrieb durchsetzen.
Diese Punkte sowie Regulierung der
Arbeitszeit und Ausweitung der Mit-
bestimmung bei Leiharbeit/Werks-
verträgen/Sanierungskonzepten/
Standortverlagerung bzw.Standort-
schließungen sollen als qualitative
Forderungen in die nächste Tarifrun-
de fließen. „Mehr Demokratie in der
Wirtschaft wagen!“ fordert der Kol-

lege Huber. Diese Themen sowie die
Regulierung oder Zähmung der
Märkte/Finanzmärkte, wenn sie
sich denn zähmen ließen, durch Ge-
setze Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer, höhere Erbschaftssteu-
er, höherer Spitzensteuersatz
u.v.m., wie auch im einstimmig be-
schlossenen „Karlsruher Signal“
beinhaltet, kommen nicht von allei-
ne, hier sind wir alle als Aktivposten
gefordert. Und ob die Eigentumsfra-
genichtdochzurGretchenfragewer-
den kann, lasse ich mal dahinge-
stellt. Die Themen „Wegmit der Ren-
te mit 67“, Ächtung des Sozialab-
baus, „Raus aus Afghanistan!“,
„Raus aus der Atomkernenergie!“
und Verbot der NPD und anderer
rechtsextremistischer Organisatio-
nen waren auf diesem Gewerk-
schaftstag Selbstgänger. Diskutiert
wurde auch das Thema „Rüstungs-
konversion“. All diese Themen re-
geln sich aber nicht von allein. Ich
glaube, dasswir als IGMetallmit un-
seren Themen und Beschlüssen auf
der Höhe der Zeit sind und dass wir
in der Schwerpunktsetzung unserer
Arbeit richtig liegen.
Aus Sicht der Außerbetrieblichen
Gewerkschaftsarbeit, kurz AGA ge-
nannt, ist antragsmäßig einiges
nicht so positiv gelaufen. Trotz der
wiederholten „Anerkennung, Wert-

schätzung, Wichtigkeit und Not-
wendigkeit“ unserer Arbeit für die
IG Metall durch die Kollegen Detlef
Wetzel und Hans-Jürgen Urban wur-
den unsere Anträge „Antragsrecht
des AGA-Ausschusses“ wie auch
des Vertauensleuteausschusses
beim Vorstand unter anderen mit
der Begründung abgelehnt, der Vor-
stand wolle die Antragsberechti-
gung von fünf Mitglieder- bzw. Per-
sonengruppen auf die Gruppen
Frauen und Jugend verkleinern und
nicht eine weitere antragsberech-
tigte Gruppe dazu haben. Ein Sat-
zungsänderungsantrag lag aber
nicht vor.
Weiter abgelehnt wurden die Anträ-
ge „Überarbeitung der Richtlinien
für Mitgliedergruppen“mit dem Ziel
Richtung Durchsetzung von AGA-
Ausschüssen auf Bezirksebene.
Ebenso abgelehnt wurde der Antrag
„Gleichsetzung der Senioren in der
DGB-Satzung mit den Frauen und
der Jugend“ sowie der Antrag „Ver-
netzung der Erwerbslosenarbeit auf
Bezirksebene“.
Einstimmig beschlossen wurde al-
lerdings ein Initiativ-Antrag, in dem
der Vorstand aufgefordert wird, in
Zusammenarbeit mit den Einzelge-
werkschaften und dem DGB eine
wirkungsvolle Organisation und In-
teressenvertretung der Senioren zu
organisieren.
Ich habe das Gefühl, dass die Mög-
lichkeiten für die IG Metall, durch
unsere außerbetriebliche Gewerk-
schaftsarbeit stärker agieren zu
können – und damit die Wichtigkeit
für unsere gemeinsamen Aufgaben
– in der Breite der IGMetall nicht ge-
sehen oder gewollt ist, trotz Lob und
Anerkennung durch die IG Metall-
Führung. Aber wir werden weiterhin
durch unsere Arbeit und unseren
Einsatz die „Nichtüberzeugten“ zu
überzeugen versuchen.

Falko Lehmann

Einstimmig: für unbefristete Übernahme.
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Es ist in diesem Jahr viel über Grie-
chenland geschrieben worden und
es wird sicher noch viel mehr wer-
den. Auch ich kann es nicht lassen,
einige meiner Gedanken zu dem
Thema zu Papier zu bringen. Meine
Gedanken sind gestützt auf öffent-
lich zugänglichen Publikationen,
und ich erhebe kein Recht auf dieUr-
heberschaft.
Staatliches Handeln und Gestalten
ist auf Dauer nur möglich, wenn ge-
nügend Geld dafür in der Kasse ist.
Das gilt für alle Staaten. Herr Acker-
mann von der Deutschen Bank will
25 Prozent Rendite erwirtschaften;
seinem Ziel kommt er nur nahe
durch den immensen Kreditbedarf
der Staaten und seiner Gliederun-
gen, denen er das Geld leiht.
WenndieStaaten also nicht dieBan-
ken über Zinsen mästen wollen,
müssen sie ihre Ausgaben durch
Steuern, Zölle und Einnahmen aller
Art bestreiten. Wie gut ein Gemein-
wesen ist oder sein kann – Schulen,
Gesundheit, Infrastruktur, Sicher-
heit, soziale Sicherheit etc. – liegt
also an den Steuereinnahmen und
wie Regierungen damit umgehen.
Um meine Meinung zumindest ver-
stehen zu können, habe ich diesen
Grundsatz vorweg stellen müssen.
Mit dieser Erkenntnis kann ich zwar
langfristig Politik machen, aber er
hilft Griechenland und den anderen
hoch verschuldeten Staaten vorerst
nicht.
Die Wirtschaftskraft Griechenlands
und der anderen am Tropf hängen-
den Länder muss erhöht werden.
Die im Land benötigten Güter und
Dienstleistungen müssen auch im
Land erzeugt und nicht von anderen
Ländern gekauft werden, um die
Zahlungsbilanz auszugleichen. Sol-

ches hat natürlich auch Folgen für
andere Länder, zum Beispiel für
Deutschland. Unter dem Deckman-
tel „Wettbewerbsfähigkeit“ wurden
in Deutschland z.B. der Niedriglohn-
sektor ausgebaut, die Renten ge-
kürzt, Leiharbeit und befristete Ar-
beitsverhältnissegefördert, umwei-
ter vom Export zu leben. Leistungs-
bilanzüberschüsse sind die zweite
Seite im Zusammenhang der Wirt-
schaftskraftundgehören imEuropa-
verbund bestraft.

Alternativen

Eine andere Möglichkeit wäre nur
die Wiedereinführung von Zöllen,
um schwächere Staaten vor den
stärkeren zu schützen. Ich weiß,
dass beide Lösungen Utopie sind,
was für mich jedoch nicht gegen die
Richtigkeit spricht.
Die griechische Regierung muss
jetzt alle nicht unbedingt erforderli-
chen Ausgaben einschränken. Die-
ses darf aber nicht zu einer Ein-
schränkung der Wirtschaftskraft
führen.
Ein ganz wichtiger Brocken wäre ei-
ne deutliche Kürzung der Rüstungs-
ausgaben. Dieses ist allerdings in
den Auflagen der EU und anderer öf-
fentlicher Kreditgeber nicht vorge-
sehen. Rüstungsgüter verkaufen ja
auch in erster LinieDeutschlandund
Frankreich, die auch gleichzeitig die
bestimmenden Staaten für die jetzt
erforderlichen Kredite sind. Ein
Schelm, der Böses dabei denkt.
In zumindest einem Punkt gebe ich
den bekannten Forderungen an
Griechenland bedingt recht: Staats-
eigentum, welches nicht der Da-
seinsvorsorge dient – dieses ist die
Einschränkung – muss Griechen-

Liebe Krista, danke für die Zeitung.
Was mit ihr ankommt, ist das dahin-
ter sichtbare Engagement. In mei-
ner Fassung eine Ermunterung für
die Tage, wo man fast verzweifelt ist
über viele Menschen, ihr Denken
und vor allem Nichthandeln. Meis-
ter Marx hat vor vielen Jahren seine
Art der Hoffnung formuliert: Der So-
zialismus setzzt t sich hinter dem Rü-
cken der Menschen durch. Natürlich
nicht ohne ihr Zutun. Ich ziehe da-
raus eine Schlussfolgerung. Wie
klein unsere Schritttt e manchmal nur
sein können, auch ein Kilometer be-
ginnt mit dem Millimeter. In diesem
Sinne, herzliche und solidarische
Grüße. Günter Jeske

Eigene Gedanken zumThema
Griechenland

Echos auf unser ECHO
Leserbriefe geben nicht dieMeinung der Redaktion wieder.

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Auch in Hamburg sind die Seniorin-
nen undSenioren „auf demWeg“ zu
einem Seniorenmitwirkungsgesetz.
Nach Berlin und Mecklenburg-Vor-
pommern wäre Hamburg das dritte
Bundesland, in dem ein ähnliches
Gesetzesvorhaben umgesetzt wird.
Es gibt einen Gesetzentwurf der
SPD, andemauchdieDGB-Seniorin-
nen und -Seniorenmitgearbeitet ha-
ben.
Das Gesetz soll die aktive Beteili-
gung der Seniorinnen und Senioren
amsozialen,wirtschaftlichen, kultu-
rellen und politischen Leben för-
dern. Ziel ist es, das Seniorenmit-
wirkungsgesetz im Frühjahr 2012
durch die Bürgerschaft zu verab-
schieden. JürgenMüller

Senioren-Mitwirkungsgesetz

Es tut
sich was!
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In denMedien und in der Politikwird
fast nur darüber geredet, dass die
Griechenüber „ihreVerhältnisse ge-
lebthätten“undaufKostender „flei-
ßigen Deutschen“ gern Schulden
machen. Wie sehen die Tatsachen
aus?
Die Griechen können folgendes un-
ternehmen, um ihre Finanzproble-
me zumildern:
• gegen die Korruption in ihrem
Land vorgehen und

• eine effizientere Finanzverwaltung
mit einem gerechteren Steuersys-
tem einrichten.

Ist es aber gerecht, in Griechenland

sowie auch in Deutschland die „klei-
nen Leute“ bluten zu lassen? Sehen
wir uns die Wirtschaftspolitik an.
Früher war dort oft die Rede von den
Bedingungen des sogenannten
„MagischenVierecks“; das sind:
1. Preisniveaustabilität (d.h. geringe

oder gar keineGeldentwertung),
2. hoher Beschäftigungsstand (ge-

ringe Arbeitslosigkeit),
3. angemessenes und stetiges

Wirtschaftswachstum und
4. außenwirtschaftliches Gleichge-

wicht, das heißt: Exporte und Im-
porte in einem Land sollen sich
finanziell angleichen.

Diese Ziele wurden leider niemals
erreicht, weil das in unserem Wirt-
schaftssystem, der kapitalistischen
Marktwirtschaft, gar nicht funktio-
niert. Darüber wird in der veröffent-
lichten Meinung der Massenmedien
geschwiegen. Sind diese nicht viel-
leicht von den Banken (wie z. B.:
durch Anzeigenaufträge und politi-
schen Druck) abhängig?
Insbesondere beim Ziel der Errei-
chung des „außenwirtschaftlichen
Gleichgewichts wird heute in
Deutschland das Gegenteil ange-
strebt: ein möglichst hoher Export-
überschuss, der rekordverdächtig

Europäische Bankenhilfe

land verkaufen, aber nur, wenn ein
ordentlicher Preis dafür erzielt wer-
den kann. Es darf nicht so gehenwie
in Deutschland mit der Pleite der
DDR: Die Treuhand, die den Verkauf
des Staatseigentums durchgeführt
hat, hat denSteuerzahler bei uns ei-
niges Geld gekostet statt Geld zu
bringen. Mit diesem Beispiel möch-
te ich deutlich machen, wie schwer
es für „Pleite-Staaten“ ist, Eigentum
zu reellen Preisen zu verkaufen.
Der Vorwurf, die Griechen arbeiten
zuwenig, ist schlicht und ergreifend
falsch: Arbeitsstunden pro Jahr:
Deutschland 1390, Griechenland
2119. Laut einer Studie der OECD
2007 gehen die Männer in Deutsch-
land früher alsdieGriechen inRente,
doch die Griechen bekommen der-
zeit auch nur 55 Prozent der Durch-
schnittsrente der Euro-Zone. Warum
sagt die Bundeskanzlerin in diesem
PunktschlichtundergreifenddieUn-
wahrheitund lässtsichdabeivonder
BILD unterstützen? Warum sagt die
Kanzlerin Mitte Mai 2011: „Wir kön-
nen nicht eine Währung haben, und
der eine kriegt ganz viel Urlaub und

der andere ganz wenig.“, mit dem
Credo, die Griechen arbeiten nur
nicht genug. Tatsache ist: Urlaub der
Deutschen 30 Tage, der Griechen 23
Tage. Solche merkelschen Darstel-
lungen vergiften das Klima zwischen
den Staaten und den Menschen. Sie
helfen nicht, auch nur irgendetwas
vernünftig zu regeln.
Man kann diese Finanzkrise auch
nutzen zu einem weiteren schritt-
weisen Zusammenwachsen Euro-
pas.MeinGedanke ist, dassStaaten
Kredite nur noch bei der Europäi-
schen Zentralbank aufnehmen dür-
fen. Wegen der deutlich niedrigeren

Zinsen könnten sich
Griechenland und die
anderen Staaten auch
wieder entschulden.
Siewürdennichtweiter
in Geiselhaft der Ban-
ken bleiben. Finanziert
werden müsste dieses
über eine entsprechen-
de Kapital-Transak-
tionssteuer.
Die Europäische Zen-
tralbankmüsste demo-

kratisiert werden. Europa hätte da-
mit die Möglichkeit zu einer nach-
haltigen Finanzpolitik eröffnet. Den
Rating-Agenturen und den Speku-
lantengegeneinzelne Länder imEu-
roparaumwären damit die Grundla-
ge entzogen. Auch der Gefahr für
die Demokratien Europas durch die
Rating-Agenturen, wie sie in der
letzten Zeit in Presse, Funk und
Fernsehen diskutiert werden, wäre
ein Riegel vorgeschoben. Gespannt
wäre ich beim Umsetzen dieser Ge-
danken auf die Reaktion von Herrn
Ackermann und Co.

Heinrich Dannenberg

GGraffiikk: LLanddeszenttralle
für politische Bildung
Baden-Württemberg
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ist! Daswird inDeutschlandmit dem
Preis von
• zu niedrigen Einkommen der ab-
hängig Beschäftigten,

•mit der Zunahme von prekären Ar-
beitsverhältnissen mit Niedrigst-
löhnen und

•mit der Verweigerung eines ge-
setzlichenMindestlohnes

erkauft!
Zum anderen bedeutet Deutsch-
lands Exportüberschuss für andere
Länder, wie in unserem Beispiel
Griechenland, Importüberschüsse,
die schließlich eine massive Ver-
schuldung der betroffenen Staaten
zur Folge haben. Nicht gesagt wird
z.B. folgendes:
Es ist das Geschäft und Profitstre-
ben der Großbanken und Versiche-
rungen, insbesondere in Deutsch-
land und Frankreich, die die Kredite
an die Schuldnerländer mit horren-
den Zinsen vergeben.
Die Schulden werden per Staatsan-
leihen von privaten Banken gegen
hohe Zinsen finanziert. Die privaten
Banken leihen sich dieses Geld von
der Europäischen Zentralbank (EZB)
zu einem geringen Zinssatz von 1,5
Prozent. Je höher die Schulden sind,
desto höher ist der Zinssatz der
Staatsanleihen. Und das soll auch
noch „marktgerecht“ in der Finanz-
welt sein? Warum können die
Schuldnerländer nicht direkt bei der
EZB ihre Kredite aufnehmen? Das
würde diese Staaten finanziell er-
heblich entlasten!
Die „Hilfen fürGriechenland“ sind in
Wirklichkeit dieSicherungder lukra-
tiven Geschäfte von deutschen und
französischen Banken! Deswegen
haben die Banken kein Interesse an
einem außenwirtschaftlichen
Gleichgewicht, denn das würde
schließlich ihr Geschäft verderben.
Das Gleiche gilt auch bei der Staats-
verschuldung! Es wäre längerfristig
möglich, die Steuern (z.B. Reiche

mehr zu besteuern und in Deutsch-
land einen finanziellen Lastenaus-
gleich einzuführen) so zu gestalten,
dass dann langfristig die Staats-
schulden gering gehalten werden
können.
Für unsstellen sich folgende Fragen:
1. Wer regiert uns wirklich: Angela

Merkel oder Herr Ackermann von
der Deutschen Bank, der nicht
vomVolkgewählt wird?

2. Ist die Steuerpolitik mit der Sen-
kung der Reichensteuer nicht
das Ergebnis der Einflussnahme
der Banken (Lobbyismus) auf die
Politik?

3. Sichert das Drängen der FDP
nach weiteren Steuersenkungen
mit der Folge von weiteren Staat-
schulden nicht die Profitinteres-
sen der Banken auch in der Zu-
kunft?

Im Vergleich zum Feudalismus im
Mittelalter haben sich die Formen
der Ausbeutung verändert: Damals
mussten z.B. die kleinen Bauern ih-
re Abgaben an den adeligen Grund-
herrn direkt entrichten. Heute läuft
das über mehrere Stationen: Wir
zahlen Steuern an den Staat. Der

Staat zahlt die Zinsen für die Staats-
schuldenandieBanken.DieBanken
führen ihre Gewinne an ihre Aktio-
näre, die Bankbesitzer (den heuti-
gen „Geldadel“) ab.
Daraus ergeben sich für uns folgen-
de Tatsachen:
• Die griechische Regierung, wie
auch andere Schuldnerländer,
werden von den Finanzmächten
(Banken, EU und internationaler
Währungsfonds) zu Sozialkürzun-
gen erpresst.

• Bei uns in Deutschland wird die
„Exportmaximierung“ mit weite-
ren Sozialkürzungen und einer
Spirale der Löhne und Gehälter
nach unten erkauft.

• Das ist keine Demokratie mehr,
sondern die Diktatur des großen
Geldes!

• Darum ist es richtig, dass sich die
griechische Bevölkerung massiv
gegen die „Sparpolitik“ wehrt!

• Deshalb wird es hier auch in
Deutschland dringend notwendig,
dassauchwir unsgegendieseUm-
verteilung von „unten nach oben“
wehren!

Dr. Peter Fehn



Jahrelang hat die Bundesregierung
deutschen Konzernen erlaubt, ara-
bische Despoten mit Maschinenpis-
tolen, Sturmgewehren und Hub-
schraubern zu beliefern.
Wenn in Kairo ein ägyptischer Poli-
zist einen Demonstranten erschießt,
in Riad ein saudischer Offizier eine
Oppositionelle niederknüppelt oder
in Bengasi die libysche Armee Bas-
tionen der Rebellen ortet, sind häu-
fig deutsche Waffen im Einsatz. Al-
lein im Jahr 2009 genehmigte die
Bundesregierung Waffenexporte in
den Nahen und Mittleren Osten im
Wert von mehr als einer Milliarde
Euro. DeutschenKonzernen erlaubte
sie, Maschinenpistolen nach Ägyp-
ten, Panzerabwehrraketen nach Li-
byen und Teile für Kampfflugzeuge
nachSaudi-Arabien zu verkaufen.
Beim Export vonWaffen ist Deutsch-
land internationale Spitze. Nur noch
die USA und Russland verkaufen
mehr Kriegsgerät in alleWelt. In den
vergangenen fünf Jahren wurden elf
Prozent der weltweit verkauften
Sturmgewehre, Panzer und Fregat-
ten von deutschen Rüstungskonzer-
nenwieRheinmetall, Heckler&Koch
und Krauss-MaffeiWegmann produ-
ziert. Fünf Jahre zuvor betrug dieser
Anteil noch sieben Prozent, wie eine
Studie des Friedensforschungsinsti-
tutsSIPRI belegt.

Libyen: Noch vor zwei Jahren bewil-
ligte die Bundesregierung den Ver-
kauf von Waffen an den libyschen
Diktator Muammar Gaddafi im Wert
von mehr als 53 Millionen Euro. Ge-
nehmigtwurdederVerkaufvonStör-
sendern und Gefechtsfeldradaren.
Zuvor hatten deutsche Unterneh-
men bereits die Erlaubnis erhalten,
Hubschrauber an das libysche Re-
gime zu verkaufen. Dem Landwurde

Deutsche Waffen für arabische Diktatoren
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Heinrich Vogeler (1872 – 1942):
Hamburger Werfttf arbeiter

Die Mitglieder der Redaktion
desSENIOREN-ECHOswünschen
allen Lesern erholsame Feierta-
ge und einen guten Rutsch in
ein neues Jahr, das jedem Ein-
zelnen von uns so viel Kraft und
Elan geben möge, dass er und
sie an seinem und ihrem Platz
den täglichen Kampf für eine
bessereWelt nicht aufgibt!

Saudi-Arabien: Den Verkauf von
Rüstungsgütern im Wert von mehr
als 470 Millionen Euro an Saudi-
Arabien hat die Bundesregierung
allein in den vergangenen sechs
Jahren erlaubt. DieGenehmigungen
umfassten auch Kriegswaffen. Al-
lein im Jahr 2009 erhielten deut-
sche Unternehmen die Erlaubnis,
dem saudischen Königshaus Rüs-
tungsgüter für rund 170 Millionen
Euro zu liefern, darunter Fallschir-
me, Granaten sowie Teile für Rake-
ten und Kampfflugzeuge. Beson-
ders beliebt in Saudi-Arabien sind
Sturmgewehre vom Typ G36, für die
der Konzern Heckler & Koch eine ei-
gene Produktionsstätte in dem
Wüstenstaat errichtet.

Ruben Lehnert (aus clara Nr. 19)zudem gestattet, Abschussanlagen
für Panzerabwehrraketen zu kaufen,
die teilweise von der in Bayern nie-
dergelassenen Firma LFKhergestellt
werden. In einem Video, das zurzeit
im Internet kursiert, posiert einer
der Söhne Gaddafismit einem deut-
schenSturmgewehr G36.

Ägyyg pten: Die Bundesregierung hat
in den vergangenen zehn Jahren
Rüstungsexporte im Wert von 270
Millionen Euro an den Despoten
Hosni Mubarak genehmigt. Die zu-
gelassenen Waffenlieferungen um-
fassten unter anderem gepanzerte
Fahrzeuge, Mannschaftstransporter
sowie 1726 Maschinenpistolen und
606 Gewehre. Noch im Jahr 2009
konnte das ägyptische Regime bei
hiesigenUnternehmenTeile für Pan-
zer sowie Kommunikationsausrüs-
tung für insgesamt mehr als 77 Mil-
lionen Euro erwerben. Anfang des
Jahres wurden in Kairo Wasserwer-
fer der Firma MAN aus deutscher
Produktion gegen friedliche De-
monstranten eingesetzt.
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Hamburg in der Franzosenzeit
Napoleon –Ottensen – Relikte – (TT( eil 2)

Das Volkslied Jan Hinnerk im Ham-
burgerPlatt stammtvoneinemunbe-
kannten Autor (unten). Es entstand
aus Protest gegen die Französische
Besatzung 1806–1814 und ist inso-
fernaucheinpolitischesLied. Esgibt
folgende Deutung: Jan Hinnerk be-
deutet Gott, der sich das Treiben von
dort aus ansieht, wo er wohnt, näm-
lich von der Lammerstraat aus. Das
ist der Himmel mit seinen Lämmer-
wölkchen – eine Lämmerstraße hat
es in Hamburg nie gegeben. Jan Hin-
nerk ist allmächtig. So macht er sich
zuerst ein Geigeken. Dann macht er
sich einige der an den Kriegen betei-
ligtenPersonen: denHollandsmann,
den Ingelschmann und den Spa-
nischmann, die alle auf ihre Art flu-
chen. Dann macht er sich Napoleon
und schließlich den Hanseaten, der
das fordert, was die Hamburger Be-

völkerung während der harten und
unmenschlichen Besatzungszeit
denkt: Schlagt ihn tot! Sien Deern ist
die St.-Katharinenkirche. Die war
nämlich die einzige der Hamburger
Hauptkirchen, in der damals protes-
tantisch gepredigtwerden durfte.
Aus der Zeit der Franzosen stammt
aber auch der Code Civil, das große
Gesetzbuch zum Zivilrecht, das das
Hamburger Stadtrecht ablöste. Ver-
waltung und Justiz wurden erstmals
getrennt. Und etliche sprachliche
Überreste begleiten uns bis heute,
z.B. der Gendarm: Das Wort ent-
stammt dem französischen gens
d'armes, und bedeutet wörtlich
‚Leute der Waffen‘. Alarm: á l armes
=zu denWaffen, und ausadieu (mit,
zuGott)wurdeüberadjöundadschö
ein adschüß und schließlich unser
heutiges „tschüß“. Krista Deppe

„Prospekt der Kaiserlich
Französischen Stadt Hamburg“
von Johann Marcus David (1811)
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Jan Hinnerkwohnt op de Lammer-Lammerstroot,
kannmoken, wat he will, swiegman jümmer jümmer still.
…
Un dormokt he sickNapoleon, Napoleon pardautz!
Ickbün Kaiser, ickbün Kaiser, sä Napoleon.
Sla em dot, sla em dot, sä de Hanseot.
Caramba, Caramba! sä deSpanischmann
Damn your eyes, damn your eyes, sä de Ingelschmann.
Gottsverdori, Gottsverdori! sä de Hollandsmann,
Vigolin, Vigolin, sä dat Geigeken.
UnVigo-Vigolin, unVigo-Vigolin,
un sien Deern, de heet Katrin.

Buchbesprechungen
Der Aufstand desGewissens –
die nicht gehaltene Festspiel-
rede 2011 – von Jean Ziegler

Zur Eröffnung der Salzburger Fest-
spiele am 27. Juli 2011 war der
Schweizer Soziologe und ehemalige
UN-Sonderberichterstatter für das
Recht auf Nahrung sowie einfluss-
reicher Globalisierungskritiker Jean
Ziegler als Redner eingeladen. Er
hättedenAnwesendenerzählt, dass
„ein Kind, das an Hunger stirbt, er-
mordetwird“.Mitverantwortlichsei-
en die „Banker-Ha-
lunken“ und „Spe-
kulations-Bandi-
ten“. „Viele der
Schönenundder
Reichen, der
Großbankiers
und der Kon-
zern-Mogule
dieser Welt
kommen in Salz-
burg zusammen. Sie sind die Verur-
sacher und die Herren dieser kanni-
balischenWeltordnung.“
Drei Monate vor der Eröffnung wur-
de Jean Ziegler von der Salzburger
Landeshauptfrau Gaby Bergstaller
(SPÖ), zuständig für die Redner-
wahl, ausgeladen. Als Grund wurde
offiziell die angebliche Nähe Zieg-
lers zuGaddafi angeführt. Jean Zieg-
ler bestreitet das: „Ich habeGaddafi
zum letzten Mal 1991 getroffen“,
sagte er der Süddeutschen Zeitung.
Er glaubt, hinter der Ausladung ste-
cken die Festspiel-Hauptsponsoren
Nestlé, UBS und Credit Suisse: „Ich
habe die Konzerne oft kritisiert. Die
haben dann so lange Druck ausge-
übt, bis mich die Landeshauptfrau
wieder ausgeladen hat.“ Ziegler hat
seine Rede als Buch veröffentlicht.
Verlag : ecowin, ISBN 978-3-7110-0016-3,
16 Seiten, 2,50 Euro.

JürgenMüller
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Literaturclub

ROST – von PhilippMeyer
ImGewerkschaftshaustutsichetwas.
Im Rahmen des Kulturclubs „Be60“
wird Literatur besprochen. Zum Start
war der Roman „Rost“ das Thema.
Schon im Namen dieses Romans
„Rost“spiegeltsichVerfallwider.Und
so ist es auch. Er spielt in dem bank-
rotten Kohle- und Stahlgürtel von
Pennsylvania. Die Sprache ist deftig.
Die Bewohner dieser Kleinstädte ha-
ben nicht mehr die Kraft, die Gegend
zu verlassen und leben weitgehend
voneiner kümmerlichenSozialhilfe.
Geschildert wird das Leben in dieser
Gegend anhand von zwei Familien.
Die eine Familie: Vater Invalide auf-
grund eines Arbeitsunfalls, die Mut-
ter ging ins Wasser, Tochter studier-
te Jura undhatbei derUni in eine rei-
che Familie hinein geheiratet. Der
Sohn David ist klein, hoch intelli-

gentundkannziel-
sicher werfen.
Die andere Familie
besteht aus einer

alleinerziehenden Mutter; ihr Mann
ist durchgebrannt, und der Sohn Poe
ist groß, stark und ein sehr guter
Baseballspieler. Er könnte, wenn er
den Absprung schaffen würde, in je-
derUniversitäts-Mannschaftspielen.
Hinzu kommt der Sheriff, der sich
ein wenig für Poe verantwortlich
fühlt und immermalwiedermit Poes
Mutter zusammen ist.
Zur Handlung: David und Poe wollen
abhauen.AufdemWegdurchdiever-
lassenen Industrieruinen treffen sie
auf drei Ganoven. Einer setzt Poe ein
Messer an die Gurgel. Mit einem ge-
zielten Wurf einer herumliegenden
Stahlkugel tötetDavideinenderDrei.
Poe kommt frei und in Panik ver-

schwindet ermit David. AmTatort zu-
rück bleibt Poes Jacke und ihr Geld.
Poe gerät schnell unter Mordver-
dacht. Davids Schwester kommt und
will helfen. Noch am ersten Abend
machtsieunterDavidsFenstermital-
len Treuebeschwörungen mit Poe
’rum. Genau wie vor ihrer Ehe, denn
siehatdenAbsprungauchnichtwirk-
lich geschafft. David fühlt sich verra-
tenundbeschließt zu fliehen.DieBe-
weisegegenPoewerdenerdrückend.
Er kommt in ein menschenunwürdi-
ges Gefängnis. Er sagt nicht, wer für
den Tod verantwortlich ist. Er lässt
sich nicht unterkriegen. Die Verbre-
cher im Gefängnis schlagen Poe fast
tot unter denAugender Aufseher.
Währenddessen flieht David sehr
überlegt, kann aber auch seine
Schwester und Poe nicht vergessen,
kehrt um und will dem Sheriff alles
erzählen. Dieser wiederum will ver-
suchen, die beiden anderen Gano-
ven zu zwingen, die Gegend zu ver-
lassen, damit sie keine Aussagema-
chen können. Dabei wird er tätlich
angegriffen. Ihmgelingtes, beidezu
töten. Er hat vorgesorgt, dass man
ihm die Tat nicht anhängen kann.
Ein Prozess gegen Poe oder David
kann nicht stattfinden, denn Zeugen
gibt es nicht mehr. Der Sheriff hin-
dert David überzeugend amReden.
IchhabedenRoman,wiemansosagt,
„gefressen“. Die Personen sind fan-
tastisch gezeichnet unddasMilieu ist
echt. Übrigens, der Literaturclub hat
die Versuchszeit gut gemeistert und
findet weiterhin jeden 1. Dienstag im
Monat um 19.30 Uhr im DGB-Sit-
zungszimmer 10.32, Ebene 10, statt.
Kletttt -Cotttt a 2010. ISBN 978-3-608-93893- 7,
22,95 Euro

Heinrich Dannenberg

Im Literaturclub stellen Leser das Buch des
Monats vor. Die Literaturkritikerin Brigitte Neumannmoderiert
(Kontakt 040 / 507 444 48).
Die Treffen sind offen für alle, diemitmachenwollen.Wir treffen uns an
jedem ersten Dienstag imMonat imGewerkschaftshaus, Besenbinder-
hof 60, Ebene 10 Raum 10.32 immer um 19:30 Uhr.
Kostenbeitrag: 5 Euro. Für alle, die sich das nicht leisten können, ist der
Eintritt frei.

Die nächsten Termine:
6. Dezember 2011: „Taxi“ von Karin Duve
3. Januar 2012: „Mehr Liebe“ von FrankSchulz
7. Februar 2012: „Sowas von da“ von Tino Hanekamp
6.März 2012: „Der alte König in seinem Exil“ von Arno Geiger
3. April 2012: „GleißendesGlück“ von A.L. Kennedy
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