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Platz an der Langen Reihe. In den
Reden zum Ostermarsch, der wie-
der von einem breiten Hamburger
Bündnis getragen wurde, gab es
fünf Schwerpunkte:

1. Bundeswehr raus aus
Afghanistan!

Der Afghanistan-Krieg geht in das
elfte Jahr – mitverheerenden Folgen:
zehntausende vorwiegend zivile Op-
fer, zunehmende Verelendung der
Bevölkerung, Korruption und Dro-
genwirtschaft. Der Krieg kann keine
Lösung im Sinne der Bevölkerung
bringen. Ich zitierte auf der Ab-
schlusskundgebung, auf der ich als
Metaller sprechen durfte, Beschlüs-
se des Gewerkschaftstags der IG Me-
tall vom Oktober 2011: „Die ungelös-
te soziale Frage und die Frage der De-
mokratie sind … die entscheidenden
TriebkräfteundUrsachendergewalt-
samen Auseinandersetzungen. In al-
len Konfliktherden herrscht große
Ungerechtigkeit bei der Verteilung
der natürlichen Reichtümer dieser
Länder. …Die BRD ist gefordert, ihre
Entwicklungs- und Außenpolitik so
auszurichten, dass Demokratie, so-
ziale Gerechtigkeit und wirtschaft-
liche Entwicklung in diesen Ländern
gefördert werden, statt einseitig
Rohstoff-Interessen und Absatz-
märkte zum Maßstab ihrer Politik zu
machen.…
Die Bundesregierung wird aufgefor-
dert:

➜ Die Rüstungsausgaben deutlich
zu senken,

➜ jegliche direkte oder indirekte
Unterstützung von Kriegen oder
kriegsähnlichen Handlungen zu
unterlassen oder zu beenden,

➜ keinen Krieg oder kriegsähn-
liche Handlungen um Rohstoffe
… zu führen,

➜ den sofortigen Rückzug der Bun-
deswehr aus allen Kampfeinsät-
zen zu vollziehen.“

2. Kriegsvorbereitungen stoppen!

In vielen arabischen Ländern erhe-
ben sich Menschen gegen diktatori-
sche Regime. Sie verdienen unsere
Solidarität. Aber die NATO-Mächte,
die diese Despoten bis vor kurzem
unterstützt und mit Waffen versorgt
haben, fürchten um ihren Einfluss in
der erdölreichen Region und mi-
schen sich mit Waffengewalt in die
inneren Konflikte der Staaten ein.
Die Bombardierung Libyens soll
60000 Todesopfer gefordert haben.
Und nun werden Waffen an „Auf-
ständische“ nach Syrien geliefert,
um dort den nächsten Regimewech-
sel herbei zu bomben. Gegen den
Iran werden Sanktionen verhängt,
gestützt auf nicht durch Fakten be-
legte Berichte einer angeblichen
Atomrüstung. Und die Kriegsdro-
hungen werden immer lauter. Wir
haben absolut nichts übrig für ir-
gendwelche reaktionären Gewalt-
herrscher, aber wir üben Solidarität

„Weil wir Frieden wollen, müssen
wir die Politik in die eigenen Hände
nehmen!“ hieß es im Aufruf zum
diesjährigen Ostermarsch. Genau
darum ging es den TeilnehmerInnen
am Ostermarsch, einer von fast 100
Demonstrationen in unserem Land.
Der diesjährige Ostermarsch Ham-
burg vom 9. April 2012 begann mit
einer Friedensandacht in der St.
Gertruden-Kirche und einer Auf-
taktkundgebung davor. Dann folgte
der Ostermarsch – bei scheußli-
chem Wetter – und dem Friedens-
fest auf dem Carl-von-Ossietzky-

Weil wir Frieden wollen …
ZumOstermarsch in Hamburg am9. April 2012

Mit Aktionen gegen Krieg kannman nicht
früh genug anfangen
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mit den Völkern. Daher die Oster-
marsch-Forderungen:
➜ Keine Kriegsvorbereitungen ge-

gen Syrien und den Iran!
➜ Keine Waffenlieferungen in den

Nahen und Mittleren Osten!
➜ Für eine atomwaffenfreie Zone

im Nahen und Mittleren Osten!

3. Flüchtlingen Asyl gewähren!

Kriege aus wirtschaftlichen Interes-
sen und die Ausbeutung der Welt
durch eine neoliberale Wirtschafts-
politik führen zu immer mehr Flücht-
lingen. Daher: Für die Wiederher-
stellung des Grundrechts auf Asyl!

4. Atomwaffen abschaffen,
Atomkraftwerke abschalten!

Solange die Kernwaffenstaaten sich
weigern, ihrer Verpflichtung aus
dem Atomwaffensperrvertrag zu
atomarer Abrüstung nachzukom-
men, wächst die Gefahr der Weiter-
verbreitung von Atomwaffen, weil
weitere Staaten sie zur Verteidigung
oder Machtpolitik haben wollen. Mit
der zivilen Atomenergienutzung

wird gleichzeitig auch die Fähigkeit
zur Atomrüstung verbreitet.
Daher Schluss mit der deutschen
Teilhabe an der NATO-Atomwaffen-
rüstung, Abzug aller US-Atombom-
ben aus Deutschland!

5. Für eine Friedensstadt Hamburg

Hamburg ist bedeutender Rüstungs-
standort und wichtiger Umschlag-
platz für Rüstungsexporte. Arbeits-
plätze werden damit längerfristig
nicht gesichert, und Rüstung führt zu
Krieg. Die Alternative heißt Konver-
sion, d.h. die Umwandlung von Rüs-
tungsstandorten und Rüstungspro-
duktion in friedliche Nutzung. Insbe-
sondere im kommunalen Bereich gibt
es dazu viele positive Beispiele nach
Standortschließungen. Aktuelles Bei-
spiel in Hamburg: Auf dem Gelände
der ehemaligen Röttiger-Kaserne sol-
len 450 Wohnungen gebaut werden
(Bebauungsplan Fischbek 66 in Har-
burg). An der Cuxhavener Straße soll
Kleingewerbe entstehen (Hamburger
Abendblatt vom 12. November 2011).
Gerade in einer Stadt wie Hamburg,
die zum erheblichen Teil im Zweiten

Weltkrieg zerstört worden ist, muss
es vorrangige Aufgabe sein, über Al-
ternativen zu Rüstungsproduktion,
Rüstungsexporten und Militärstand-
orten nachzudenken. Das gilt auch
für U-Boote, atomar aufrüstbar, die
von HDW Kiel nach Israel geliefert
wurden und werden sollen. Das gilt
für dievier Fregatten, die für 2,9 Milli-
ardenEurovonBlohm&VossNaval in
Hamburg produziert werden. Was
könnten fürdasGeldanKonversions-
forschung, Produktentwicklung und
Investitionen in gesellschaftlich
nützliche Projekte getätigt werden!
Die Verfassung der Freien und Han-
sestadt Hamburg besagt: „Hamburg
will im Geiste des Friedens eine Mitt-
lerin zwischen allen Erdteilen und
Völkern der Welt sein. Durch Förde-
rung und Lenkung befähigt sie ihre
Wirtschaft zur Erfüllung dieser Auf-
gaben.“ Das Ziel der Ostermarsch-
TeilnehmerInnen ist es in diesem
Sinne, die Rüstungsproduktion in
und den Rüstungsexport über Ham-
burg zu beenden. Das wäre dann ei-
ne „Friedensstadt Hamburg“, eine
„Friedliche und Hansestadt Ham-
burg“. Wolfgang Erdmann
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In eigener Sache
Die Redaktionsmitglieder freuen
sich über Zuwachs:
Seit Dezember 2011 ist Wolfgang
Erdmann (ehemals Firma Jung-
heinrich) mit viel Engagement
dabei, im Februar 2012 kam Rolf-
Rüdiger Beyer (von Firma Sharp)
dazu, und seine passive Phase
der Altersteilzeit nutzt seit April
dieses Jahres nun auch Günter
Hameister (Siemens), um die Ar-
beit am SENIOREN-ECHO noch
besser und abwechslungsreicher
zu gestalten.
Wir alle hoffen, dass sich mit
dieser Erweiterung unseres Ar-
beitskreises die Redaktionsarbeit
noch vielschichtiger gestaltet!

Der neue Vorstand des Arbeitskrei-
ses Senioren der IG Metall-Region
Hamburg wurde am 22. März 2012
gewählt und setzt sich zusammen
aus den Kollegen:
Vorsitzender: Falko Lehmann
Stellv. Vors: Heinrich Dannenberg
Schriftführer: Uli Schmücker
Beisitzer:
Rolf-Rüdiger Beyer
Fred Harfst
Günter Lübcke
Jürgen Müller

In der gleichen Versammlung wurden
folgende Delegierten zur Hamburger
IG Metall-Delegiertenversammlung
gewählt (entspr. Stimmenanteil):
Falko Lehmann
Krista Deppe
Heinrich Dannenberg
Fred Harfst
Johannes Müllner
Wolfgang Erdmann
Walter Molter
Heiko von Thaden
Jürgen Müller und Ursel Scharrenberg
Uschi Keylor und Heidi Lübcke
Christel Kunde

Organisationswahlen 2012
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Bisher ist in 2012 nur eine U-Bahn-
Station, dieKellinghusenstraße, fer-
tig gemeldet worden. Leider wurde
bei einer Besichtigung vor Ort vom
SENIOREN-ECHO festgestellt, dass
die Zufahrten zu den Aufzügen im
Bahnhof und auf den Bahnsteigen
schwer bis gar nicht mit Rollatoren
und Rollstühlen anzufahren sind, da
Holzbretter oder Bohlen mit einer zu
geringen Abschrägung die Anfahrt
be- bzw. verhindern. Diese Station
kann z.Zt. (Mai 2012) nicht als bar-
rierefrei bezeichnet werden! Wir
warten auf weitere Erfolgsmeldun-
gen der HHA / des HVV.
Auf dem 10. Deutschen Seniorentag
in Hamburg stellte die Senatorin
Prüfer-Storcks (SPD) einen „Hand-
lungsplan“ des Senats vor mit dem
Titel „Älter werden in Hamburg – Bi-
lanz und Perspektiven“ (Entwurf,
Stand 25. April 2012). In diesem
„Handlungsplan“ steht u.a. zum
Thema „Mobilität und Verkehrssi-
cherheit in der Stadt“:
➜ Neben der individuellen Förde-
rung und Unterstützung ist das An-
gebot passender öffentlicher Ver-
kehrsmittel von besonderer Bedeu-
tung. Auch der Öffentliche Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) muss sich
auf die Bedürfnisse einer älter wer-
denden Gesellschaft einstellen, da-
mit auch künftig sichergestellt wer-
den kann, dass ältere Menschen für
sie wichtige Einrichtungen und Ziele
auf attraktive Weise mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichen können.
➜ Das Programm zur Steigerung
der Haltestellenattraktivität des
Hamburger Verkehrsverbundes
(HVV) wird mit dem Schwerpunkt
der barrierefreien Gestaltung von
S-Bahn-Stationen fortgeführt. Durch
ein BeschleunigungsprogrammBar-

rierefreiheit sollen
zudem bis zum Jahr
2015 insgesamt 20
U-Bahn-Haltestellen
barrierefrei ausge-
baut werden. Es ist
geplant, dass bis
2020 fast alle
Schnellbahnhalte-
stellen bar-
rierefrei zu-
gänglich und
nutzbar sind.
➜ Es gehört
zu den Aufga-
ben des HVV,
die barriere-
freie Gestal-
tung von
Fahrzeugen,
Haltestellen und Informationen vo-
ranzubringen, von der ältere Men-
schen besonders profitieren.
➜ Die Freie und Hansestadt Ham-
burg stellt seit 2007 für den Ausbau
der Hamburger S-Bahn-Stationen
jährlich drei Millionen Euro zur Verfü-
gung. Hierbei steht die barrierefreie
GestaltungvonHaltestellen imFokus.
Zudem wurde das Beschleunigungs-
programm für U-Bahnen aufgelegt.
➜ Fazit: Mit dem Beschleunigungs-
programm für barrierefreie Schnell-
bahnhaltestellen wird in absehbarer
Zeit ein großer Fortschritt für die
Nutzbarkeit von U- und S-Bahnen
durch Seniorinnen und Senioren er-
reicht werden. Der Hamburger Ver-
kehrsverbund hat aber auch darüber
hinaus begonnen, die Bedürfnisse
seiner älter werdenden Kunden sys-
tematisch zu berücksichtigen.
In Hamburg leben, laut Senat, heute
rund 421000 Menschen, die 60 Jah-
re und älter sind. Das macht 24 Pro-
zent der Bevölkerung aus. Im Jahr

Barrierefreie U-Bahn
Aktueller Stand undSenats-Handlungsplan

Stolperstellen amBahnhof
Kellinghusenstraße
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2025 werden Prognosen zufol-
ge rund 483000 Menschen, al-

so 27 Prozent der Bevölkerung in
Hamburg, dieses Alter erreicht ha-
ben. Nach 2025 wird der Anteil der
älteren Hamburgerinnen und Ham-
burger stärker ansteigen. Für 2030
wird von einem Bevölkerungsanteil
älterer Menschen von 30 Prozent
ausgegangen. Dies sind Zahlen des
Statistischen Bundesamtes.
Hamburg hat eine schlechte Infra-
struktur, was die Barrierefreiheit an-
belangt. Besonders schlecht ist sie
im Öffentlichen Nahverkehr. Zu die-
sem Ergebnis kam der Barriere-In-
dex 2012 der Aktion Mensch. Aus
den fünf Großstädten Berlin, Ham-
burg, München, Köln und Frankfurt
am Main wurden mehr als 1300 Men-
schen zwischen 18 und 65 Jahren be-
fragt. Hamburg landete auf dem
letzten Platz der Barrierefreiheit!
Nach diesen Zahlen ist ein beschleu-
nigter Ausbau des ÖPNV zwingend
angesagt. Das SENIOREN-ECHO
bleibt „am Ball“ bzw. „am Rollator“!

JürgenMüller



Unter diesem Gedanken von Bertolt
Brecht stand die DGB-Veranstal-
tung, die am 8. Mai 2012 (Tag der Be-
freiung vom Nationalsozialismus)
im Gewerkschaftshaus stattgefun-
den hat. Vor etwa 50 BesucherInnen
referierten:
➜ Petra Heese (DGB) zur

Einleitung,
➜ Wolfgang Erdmann (IG Metall)

über die NS-Militärjustiz,
➜ Wolfgang Rose (ver.di) über

ein Deserteursdenkmal in
Hamburg,

➜ Falko Lehmann (IG Metall),
Diskussionsleitung.

Gegen 30000 Militärangehörige
verhängte die NS-Militärjustiz ein
Todesurteil, weil sie sich dem
faschistischen Krieg durch Deser-
tion, „Wehrkraftzersetzung“ oder
„Kriegsverrat“ entgegenstellten,
23000 Todesurteile wurden voll-
streckt. In Hamburg wurden hunder-

te Soldaten zum Tode verurteilt und
am Höltigbaum in Hamburg-Rahl-
stedt erschossen oder im Untersu-
chungsgefängnis Holstenglacis ge-
köpft. Zur Verurteilung reichten in-
folge Denunziation zum Beispiel ein
geäußerter Zweifel am „Endsieg“
oder die Hilfe für Juden oder
Zwangsarbeiter. Ein mühsamer
Kampf um Rehabilitierung führte
schließlich zum Erfolg: Das Bundes-
sozialgericht sah die NS-Militärjus-
tiz 1991 als „terroristisch und ver-
brecherisch“ an und bewertete die
Todesurteile als „offensichtlich un-
rechtmäßig“.
Aber erst am 8. September 2009, 64
Jahre nach Kriegsende, hob der Bun-
destag die letzten Urteile gegen
„Kriegsverräter“ auf. Eine Entschä-
digung erhielt kaum ein Opfer oder
Angehöriger. Von den zirka 3000
Wehrmachtsrichtern wurde in der
Bundesrepublik kein einziger be-

straft, im Gegenteil: viele machten
Karriere. Angesichts von immer
mehr Bundeswehreinsätzen im Aus-
land und Neofaschismus im Inneren
hat die Forderung „Nie wieder Fa-
schismus, nie wieder Krieg“ höchste
Aktualität.
Ein Bündnis aus z.Zt. 21 Hamburger
Organisationen bemüht sich um ein
Deserteursdenkmal in Hamburg,
optimal wäre ein Standort beim
Kriegsklotz am Dammtor. In einer
Expertenanhörung vom 19. April
2012 erörterte der Kulturausschuss
der Bürgerschaft diese Thematik,
wobei sich alle Bürgerschaftsfrak-
tionen einig waren in der grundsätz-
lichen Notwendigkeit eines Deser-
teursdenkmals. Aber es wird noch
viel Energie erfordern, um das letzt-
lich durchzusetzen. Mehr Unterstüt-
zung auch aus dem gewerkschaft-
lichen Bereich ist wünschenswert!

Wolfgang Erdmann

„DerMensch ist erst wirklich tot,
wenn niemandmehr an ihn denkt.“

Dieser schändliche Kriegsklotz bedarf
dringend einer erklärenden Ergänzung
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Wie wollt ihr euch erinnern?
Jugendliche planenWorkshops zur Gestaltung
der Gedenkstätte Hannoverscher Bahnhof / Lohseplatz in Hamburg *

Seit Oktober 2011 wurden – von der
KZ-Gedenkstätte Neuengamme ini-
tiiert – fast jeden Monat Workshops
durchgeführt, der 7. und letzte am
12./13. Mai 2012. Im ersten Work-
shop fand die Begehung des Gelän-
des Lohseplatz mit einem Historiker
statt. In einem weiteren erfuhren die
Jugendlichen durch Gespräche mit
Betroffenen über die Deportationen.
Bei einem Treffen mit Gunter Dem-
nig, der die Idee der Stolpersteine
entwickelt hatte, konnten die Ju-
gendlichen viele Tipps und Anregun-
gen für eigene Konzepte sammeln.
In einem Workshop wurden Teile der
Ausstellung „In den Tod geschickt“
in der KZ-Gedenkstätte Neuengam-
me aufgebaut.

Schon Ende Januar 2012 hatte es ei-
ne 2-tägige Exkursion nach Berlin
gegeben, dort hatten die Jugendli-
chen unter anderem das Anne-
Frank-Zentrum und das Jüdische Mu-
seum besucht. „Wie wollt ihr euch
erinnern?“ – unter diesem Motto
stellten uns am 18. Juni die Arbeits-
gruppen aus den Workshops die er-
arbeiteten Ergebnisse im Museum
für Hamburgische Geschichte vor.
Wir werden im SENIOREN-ECHO be-
richten, wie es weitergeht.

Ilona Schadendorf

* DasSENIOREN-ECHOberichtete in den
Nummern 9 und 10 über die Planung für
eine Gedenkstättezur Erinnerung an die
Deportationen durch die Nazis von die-
sem Ort.

Zwei Schilder:
Bis jetzt die
einzigen
Hinweise
auf das
Geschehen
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Hallo Krista,
danke für die Zusendung des
SENIOREN-ECHOs und der Info…
Habe alle Artikel sehr aufmerksam
gelesen und bin rundumbegeistert,
sage alle Dank. Undmacht weiter
so. Liebe Grüße,

Hildegard Harms, Hamburg

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

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

10. Deutscher Seniorentag
und das
Seniorenmitwirkungsgesetz

Auf dem 10. Deutschen Seniorentag
vom 3. bis 5. Mai 2012 in Hamburg
stellte die Senatorin der Behörde für
Gesundheit und Verbraucherschutz
Hamburg, Cornelia Prüfer-Storcks
(SPD), einen „Handlungsplan“ des
Senates vor (wie auch schon in Aus-
zügen im Artikel „Barrierefreie U-
Bahn: aktueller Stand und Senats-
Handlungsplan“ erwähnt). In diesem
Handlungsplan-Entwurf vom 25. April
2012 wird unter Punkt 3 auch über
den Senatsentwurf eines Hamburgi-
schen Seniorenmitwirkungsgesetzes
berichtet (siehe auch SENIOREN-
ECHONr. 17).
Die Senatorin teilte mit, dass der Ge-
setzentwurf in der 19. Kalenderwoche
in die Bürgerschaft eingebracht und
zur Beratung an die jeweiligen Aus-
schüsse weitergeleitet werden solle.
Mit derVerabschiedung des Gesetzes
durch die Bürgerschaft wird erst nach
der Sommerpause gerechnet.
In einer Talkrunde auf dem Senioren-
tag, die Herbert Schalthoff moderier-
te und an der Senatorin Prüfer-
Storcks, Inge Lüders (Landes-Seni-
orenbeirat Hamburg) sowie Vertre-
terInnen aller Fraktionen der Ham-
burgischen Bürgerschaft teilnahmen,
bestand Einigkeit über die Wichtig-
keit eines SenMitWG für Hamburg. In
einigen Punkten müsste der Entwurf
noch verändert werden, aber vom
Grundsatz ist er o.k.

JürgenMüller
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Bei den Tischlern wird wieder ver-
handelt. Am 8. Februar hatWolfgang
Lorenz bei den Alten Holzwürmern
über die Entwicklung im alten GHK-
Bereich informiert. Die Beschäftig-
tenzahl im Tischlerhandwerk ist
stark rückläufig: Seit 2000 ist die
Zahl der Tischler um
mehr als 50 Prozent in
Hamburg und Schles-
wig-Holstein gesun-
ken. Große Betriebe
wie z.B. die Firma
Freese (1998 mit mehr
als 100 Beschäftigten)
gibt es nicht mehr oder sind, wie die
Firma Menck, gen Osten verzogen.
Seit 1998 hat die Tischler-Innung
keinen neuen Tarifvertrag mit der
damaligen Gewerkschaft Holz und
Kunststoff GHK und nach der Fusion
auch keinen mit der IG Metall abge-
schlossen. Sie haben seitdem (for-
mal) mit der so genannten Christ-
lichen Gewerkschaft deutlich billi-
gere Vereinbarungen zur Unter-

schrift gebracht. Auch die Absen-
kung der Einkommen hat den oben
genannten Personalabbau nicht ge-
stoppt.
Die GHK und später die IG Metall ha-
ben geklagt mit dem Ziel, dass der

christliche Verein nicht als
Gewerkschaft aner-
kannt wird. Endlich ist
im letzten Jahr ein
rechtskräftiges Urteil
gefallen: Dieser christ-
liche Verein weist nicht

die typischen Merkmale einer
Gewerkschaft auf und darf folgerich-
tig auch keine tariflichen Vereinba-
rungen treffen. Alle geschlossenen
Vereinbarungen sind nie rechtskräf-
tig gewesen.
Nun gibt es aber im Bauhaupt- und
im Baunebengewerbe eine Sozial-
kasse, aus der z.B. der Urlaubslohn
und das Urlaubsgeld bezahlt wird.
Es gilt eine Zwangsmitgliedschaft
für alle in diesen Bereich fallenden
Betriebe, wenn sie nicht unter einen

gültigen Tarifvertrag fallen. Die Fol-
ge des Urteils trifft die Betriebe
schwer: Da die Tarife nun für nicht
gültig erklärt wurden, müssen sie
für die letzten vier Jahre erhebliche
Nachzahlungen leisten.
Die Innung ist also auf die IG Metall
zugekommen, um wieder einen neu-
en Tarifvertrag abzuschließen. Die
ersten Gespräche haben stattgefun-
den. Es wurden technische Kommis-
sionen gebildet. Die Lücken, die sich
tariflich seit 1998 aufgetan haben,
sind doch sehr groß geworden. Auf
jeden Fall wird wieder verhandelt.
In einem weiteren Punkt haben In-
nung und Arbeitgeber ein Eigentor
geschossen: Wegen des geringen
Verdienstes gibt es keinen qualifi-
zierten Nachwuchs. Waren früher
noch vergleichsweise viele Abituri-
enten unter den Auszubildenden, so
istdasheute nichtmehr der Fall.Wer
die Möglichkeit hat, will nicht als
„billiger August“ arbeiten.

Heinrich Dannenberg

Entwicklung im ehemaligen GHK-Bereich

KurioseScheinchen als Zahlungsmittel

Notgeld in Altona
Irgendwie hatte meine Mutter es
geschafft, über die Jahre meiner
Kindheit in Kriegs- und Nach-
kriegszeiten, in denen ich jedes
greifbare Stückchen Papier voll-
kritzelte, ein paar kleine Zettel-
chen unversehrt hinüberzuretten,
sogenanntes Notgeld. Ich entsinne
mich noch genau der Faszination,
mit der ich damals die Bildchen be-
trachtete und bewunderte. Es sind
Scheine von zirka 6,5 mal 9,5 cm
Größe, die nach dem Ersten Welt-
krieg während der Inflationszeit

als Zahlungsmittel in Umlauf ge-
bracht worden waren.
Mit Beginn des Ersten Weltkriegs im
August 1914 hatte die deutsche Re-
gierung die gesetzliche Noteneinlö-
sungspflicht der Reichsbank in Me-
tallgeld bzw. Gold aufgehoben. Da-
mit mussten die Banken nicht mehr
den Gegenwert der Banknoten in
Metallgeld auszahlen.
Gleichzeitig wollte die Regierung die
Kaufkraft der Bevölkerung ausnut-
zen, um den Militärbedarf zu befrie-
digen: Um an zusätzliches Geld bzw.

Gold zu
kommen,
startete sie
neben
Kriegsan-
leihen u.a.
die Aktion
Gold gab
ich für Ei-
sen. Dieser „Werbeslogan“ war übri-
gens nicht neu: bereits 1813 hatte ei-
ne preußische Prinzessin an alle
Frauen Preußens appelliert, zur Fi-
nanzierung des Krieges gegen das

MaxBrauer (Foto aus Erich
Lüth:Max Brauer, Glasläser
– Bürgermeister – Staats-
mann)
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napoleonische Frankreich ihren
Goldschmuck abzugeben im Aus-
tausch für einen eisernen Ring oder
eine Eisenbrosche mit der Aufschrift
„Goldgab ich fürEisen“.Damalswur-
de dann Eisenschmuckzur Mode.
Während des Ersten Weltkriegs hat-
te zudem der Metallbedarf der
Kriegsindustrie zu Kleingeldmangel
geführt, weil Silbermünzen gehortet
wurden, deren Materialwert inzwi-
schen höher geworden war als ihr
Nominalwert.
Anders als in Großbritannien und
Frankreich, wo der Krieg durch Ver-
mögenssteuern finanziert wurde,
sollten in Deutschland Kriegsanlei-
hen nach dem „Siegfrieden“ mit der
„Kriegsbeute“ in Form von Repara-
tionen wieder eingelöstwerden kön-
nen. Das misslang jedoch gründlich:
Das Deutsche Reich verlor den Krieg
und musste selbst Reparationen
zahlen, was die Inflation verschärf-
te, denn auch die Reparationen wur-
den mit zusätzlich gedrucktem Pa-
piergeld bezahlt.
In Altona hatte Max Brauer ab 1919
als Zweiter Bürgermeister und ab
1920 als Stadtkämmerer die Aufga-
be, dem „Taumel der Geldentwer-
tung“ (Erich Lüth) zu begegnen. Das
machte er zum einen mit einer „Er-
findung“, die während der Inflation
vor allem den Lohn- und Gehalts-
empfängern etwas helfen sollte:
„Umden Gehaltszahlungen wenigs-
tens einMinimum an Kaufkraft zu si-
chern, ließ Brauer den Bediensteten
der Stadt (Altona) einen Teil des Ge-
halts in „Gasmarken“ auszahlen,
die dann als „Münze“ in den Gasau-
tomaten (in der Wohnung) gesteckt
werden konnten und einen festen
Gegenwert in Kubikmetern Gas be-
saßen. BaldwarendieGasmarken in
Altona ein beliebtes und weitver-
breitetes Zahlungsmittel.“
(Erich Lüth: Max Brauer, Glasläser –
Bürgermeister – Staatsmann)

Zum anderen hat Brauer für Altona
das erwähnte Notgeld herausgege-
ben, Scheinchen mit scheinbar ge-
ringen Werten von 20 bis zu 80 Pfen-
nigen.

Ohne allen augenscheinlichen Ernst
sind die Motive einer anderen Reihe
von Altonaer Geldscheinen im Wert
von 25, 50 und 75 Pfennigen.

Auf den Rückseiten des 25- bzw. des
50-Pfennig-Scheines ist folgendes
zu lesen:
DE LÜD, DE BEDER ALL’NS VERSTOHT,
SINDMEISTENSNICH IN’NMAGISTROT.
SE SITT AN NSTAMMDISCH FAST UNWISS,
WEIL DAT BEDÜDEND LICHTER IS.

und
OBNATIONOL, OB SOZIOL,
OB VOLKSPARTEI, OB DEMOKROT,
DAT IS AS BÖRGERGANZ EGOL,
HELPT KRÄFTIG UNSERNMAGISTROT.

Auf allen Scheinen gibt es den Hin-
weis: „Dieser Schein verliert 2 Wo-
chennachAufruf indenAltonaerZei-
tungen seine Gültigkeit.“
Während BrauersGasmarken allmäh-
lich ein allgemein akzeptiertes Zah-
lungsmittel wurden, verlor das Not-
geld jedoch ziemlich schnell an Wert.
Allerdings sind diese sowie die ande-
ren Scheine aus den Jahren zwischen
dem Ende des Ersten Weltkriegs und
der Währungsreform 1924 schon da-
malszuSammlerobjekten geworden.

Auf der allen
Scheinen glei-
chen Rückseite
kannman das
Datum 12. De-

zember 1921 lesen, und von den Unter-
schriften ist die vonMax Brauer zu erkennen
(links unten)
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Lallbacken
So der Titel des Buches von Henning Venske, das Ende 2011 er-
schienen ist. Ihm istdamitein besonderesKabinettstückgelun-
gen. Das Buch gliedert sich nach dem Bundeskanzleramt und
den Bundesministerien. Und wie essich für einen Kabarettisten
gehört,gibtesnocheineZugabe inFormvondreiweiterenKapi-
teln: „Bundespräsidialamt“, „Die vierte Gewalt“ sowie „Und
jetzt dasWetter.“
Henning Venske, ein Meister und Senior seines Faches – er ist
mittlerweile 73 Jahre alt – hat ein politisches Buch geschrie-

ben. Er beleuchtet und entlarvt nicht nur die Sprechblasen der Politikerkaste der
letzten Jahre, er regt auch an, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Rundum
also eine vorzügliche Lektüre zur Einstimmung in das Wahljahr 2013 zum Bundes-
tag und darüber hinaus durchaus humoristisch.
Als kleine Kostprobe das Zitat des brasilianischen Nobelpreisträgers für Medizin
(2010), Drauzio Varella, auf Seite 221: „In der heutigen Welt wird fünfmal mehr in
Medikamente für die männliche Potenz undSilikon für Frauen investiert als für die
Heilung von Alzheimer-Patienten. Daraus folgernd haben wir in ein paar Jahren al-
te Frauen mit großen Titten und alte Männer mit hartem Penis, aber keiner von de-
nen kann sich erinnern, wozu das gut ist.“ Rolf-Rüdiger Beyer
Henning Venske: Lallbacken – Das wird man ja wohl noch sagen dürfen
Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2011, ISBN 978-3-938060-55-1,
Preis 16,99 Euro
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Interessante Termine in den nächstenWochen:
Auf demMethfesselfest (Else-Rauch-Platz,
U-Bahn Lutterothstraße) werden wir auch in diesem
Jahr mit einem Stand vertreten sein (aber nur am
Sonnabend). Fest-Termin: Sonnabend undSonntag,
den 11. und 12. August 2012.

Am Donnerstag, den 23. August 2012 findet unsere
diesjährige Ausfahrt statt und zwar nachRatzeburg.
Näheres werdet Ihr in der Einladung erfahren, die Euch wie immer
zugeschickt wird.
KollegInnen, die gern mitfahren möchten, aber auch sonst keine schriftlichen
Einladungen zu den Senioren-Veranstaltungen der IG Metall bekommen, melden
sich bitte in der Verwaltungsstelle unter 2858 555.

Anfangs gab es Scheine mit gerin-
gem Wert im Pfennig- und Markbe-
reich, ab etwa 1921 jedoch steiger-
ten sich die Werte bis in die Mark-
Billionen. Aber anstatt immer wie-
der Geldscheine mit Milliardensum-
men darauf auszugeben, ließ Max
Brauer Viertel-Dollar-Noten dru-
cken, deren Gegenwert durch Fein-
gold gedeckt war. Die Stadt Altona
bürgte mit ihrem Grundbesitz für die
Konvertibilität. Diese Aktion ge-
schah allerdings gegen den Rat eini-
ger konservativer Politiker:
„Brauers großer Hamburger Kolle-
ge, Bürgermeister Dr. Carl Petersen,
rief entsetzt im Altonaer Rathaus an
und warnte: ,Das ist doch ein höchst
gewagtes Unternehmen! Das kön-
nen Sie doch auch vor dem Gesetz
nicht verantworten! Wie wollen Sie
diese hohen Dollar-Gesamtwerte
denn einlösen, wennwirwieder eine
eigene stabile Währung bekom-
men?‘“
(Erich Lüth: Max Brauer, Glasläser –
Bürgermeister – Staatsmann)

Aber: „Auf wunderbare Weise löste
sich dieses Problem nach der Wäh-
rungsreform 1924 ganz von selbst.
Brauers Dollar-Notgeld wurde zum
heißbegehrten Sammlerobjekt. Es
wurde sogar mit Gewinn im In- und
Ausland aufgekauft.“
(MartinWeißflog:Max Brauer und derDurst nach
Bildung)

Heute, wo die Finanzen der Welt sich
wieder in astronomischen und oft
ungedeckten Höhen bewegen, se-
hen wir dieZeit, da man so hübsches
Geld druckte, vielleicht etwas ver-
klärt. Aber vor allem die rasante Ent-
wertung ab 1921 muss für die Men-
schen schwer ertragbar gewesen
sein. Ich erinnere mich an Erzählun-

gen meiner Mutter, dass die Frauen
mittags vor den Werktoren standen,
um den Lohn ihrer Männer abzuho-
len und dafür schnell einzukaufen,
was es gab, da das Geld am selben
Abend schon wieder sehr viel weni-
ger wert war. Mir schien das unvor-
stellbar. Inzwischen sind auch wir

an Milliardensummen gewöhnt –
auch wenn solche Summen sich der
Vorstellung der meisten von uns ent-
ziehen. Einst ein Ersatz für ein ent-
sprechendes Tauschobjekt, scheint
das Geld jetzt ein Eigenleben zu füh-
ren, das sich uns immer irrealer dar-
stellt. Krista Deppe
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