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JETZT  DIE  LETZTE  STUFE 
MEISTERN ! 
 
Das ist einmalig auf der Welt. Da legt der Senat 
dem Volk Fragen zur Abstimmung vor: „Sollen die 
Krankenhäuser verkauft werden?“ - und das Volk 
entscheidet: der Landesbetrieb Krankenhäuser soll 
nicht verkauft werden, und das Wahlrecht muss in 
Zukunft dem Wähler mehr Einfluss geben. Klare 
Fragen, klare Entscheidungen. Aber dann geht der-
selbe  Senat, gestützt auf eine absolute Mehrheit der 
CDU in der Bürgerschaft, hin und macht das Ge-
genteil – so, als hätte es keinen Volksentscheid 
gegeben. Da schütteln die Verfassungsexperten 
anderer Länder nur mit dem Kopf. Auch so kann 
man Demokratiemüdigkeit erzeugen. 
 
Seit Herbst 2004 beteiligen sich deshalb der DGB 
und die Einzelgewerkschaften in Hamburg an den 
Volksinitiativen „Rettet den Volksentscheid“ und 
„Hamburg stärkt den Volksentscheid“, die sich ge-
gen eine Verschlechterung der Bedingungen der 
Volksgesetzgebung wenden und für die Verbind-
lichkeit durchgeführter Volksentscheide. 
  
Die ersten Stufen wurden alle erfolgreich gemeis-
tert. Die nötigen Stimmen für Volksinitiative und 
Volksbegehren kamen zusammen – ja, es waren 
sogar viel mehr als nötig. Das neue Gesetz der 
CDU-Mehrheit ist Vergangenheit. Zum Teil, weil 
das Hamburger Verfassungsgericht es aufhob, aber 
jetzt vollständig, weil die CDU den Erfolg der 
Volksinitiative beim Volksbegehren anerkannte 
und unser Gesetz komplett übernimmt.  
 
 
  

  
Offen bleibt die Frage der Verbindlichkeit von 
Volksentscheiden. Hier will der Senat weiterhin die 
Hände frei behalten. Deshalb führen wir die Initia-
tive „Hamburg stärkt den Volksentscheid“ weiter 
zur Abstimmung. Durch einen Termintrick verhin-
dert der Senat, dass der Volksentscheid zusammen 
mit der Bürgerschaftswahl im ersten Quartal 2008 
stattfinden kann. Trotz der Mehrkosten in Höhe 
von mehr als 2 Mio. Euro wird der Senat jetzt den 
Entwurf der Volksinitiative zur Änderung der 
Verfassung am 14.10. 2007 zur Entscheidung vorle-
gen. Jeder Wahlberechtigte wird drei Wochen vor 
dem Volksentscheidungstermin eine Benachrichti-
gungskarte und zugleich die Briefabstimmungsun-
terlagen zugesandt bekommen – und eine Broschü-
re mit dem Vorschlag und den Stellungnahmen der 
Initiatoren und der in der Bürgerschaft vertretenen 
Parteien. Neu ist: Die Wahlberechtigten können 
diese Briefabstimmungsunterlagen gleich ausfüllen 
und portofrei (!) abschicken. Damit haben sie ihre 
Stimme schon abgegeben! Ohne umständliches 
Antragsverfahren. Sie können natürlich auch Brief 
Brief sein lassen und am 14.10. 2007 in eines der 21 
bezirklichen Abstimmungsbüros gehen und dort 
abstimmen. 

 

Eine erfolgreiche Änderung der Verfassung durch 
das Volk kann auch nicht von der CDU im Allein-
gang zurückgedreht werden. Dieser Volksentscheid 
gilt auf jeden Fall, und so soll es ja auch sein: wenn 
dem Volk nach unserer Verfassung etwas zur Ent-
scheidung vorgelegt wird, dann muss das Volk auch 
entscheiden können. Alles andere ist eine Farce.  
 

Bitte informiert Euch und Eure Kolleginnen und 
Kollegen, Freunde und Verwandte: die ab 24.09. 
2007 zugeschickten Briefabstimmungsunterlagen 
müssen ausgefüllt und zurückgesendet werden – 
von allen. Wir brauchen jede Stimme! 
 
Nach zwei erfolgreichen Schritten jetzt 
die dritte Stufe: 

Stimme mit „JA“ beim Volksentscheid 
„Hamburg stärkt den Volksentscheid“!
 

Frank Teichmüller
 

 
JA NEIN

~o

HAMBURG LÄSST SICH DEN
MUND NICHT VERBIETEN
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Sprung über die Elbe 
 
Neues aus Wilhelmsburg 
 

Am 13. September 2007 lud der Verein „Zukunft 
Elbinsel Wilhelmsburg“ / „Pegelstand“ zu einem 
Diskussionsabend ins Bürgerhaus ein. Thema: 
Mehr Demokratie in der Stadt Hamburg und im 
Stadtteil: Volksinitiative, Volksbegehren, Volks-
entscheid. Referent war Dr. Manfred Brandt aus 
Moorburg. Die Diskussion leitet Astrid Christen 
vom „Pegelstand“. Manfred Brandt erklärte den 
Unterschied zwischen Volkbegehren und Volks-
entscheid. Er wies auch darauf hin, dass es wich-
tig ist, sich an der Wahl zu beteiligen. Die Unter-
lagen zur Briefwahl werden ab 17. September 07 
verschickt. Mit „ja“ ankreuzen und dann abschi-
cken! Hat man den Termin verpasst, so kann man 
es am 14. Oktober 07 per Urnenwahl in den 
Wahllokalen nachholen. In Hamburg wurden 
4.000 Wahlplakate aufgestellt. Die IG Metall be-
teiligte sich an einem Tag beim Bekleben der 
Plakate mit 5 Teilnehmern nach einem Aufruf 
des Koll. Fred Harfst. Trotz intensiver Werbung 
waren insgesamt aber nur ca. 30 Personen er-
schienen.  
 
Es wurde auch erwähnt, dass die Zukunft des 
„Beirates Stadtentwicklung“ ungewiss ist. Weite-
re Themen waren das geplante Kraftwerk in 
Moorburg, die U 4 und die Verlegung der Wil-
helmsburger Reichsstraße. Die „Stadt der Zu-
kunft“ funktioniert nur mit mehr Demokratie. 
Nach wie vor ist es wichtig, sich zu informieren 
und sich selber die Frage zu stellen: „was kann 
ich tun?“ und „wo kann ich mithelfen?“ Die 
nächste Veranstaltung findet am 13. November 
2007 ebenfalls im Bürgerhaus statt. 

 
Bernd Hahmeyer

_______________________________________
 

aus dem Inhalt:  
Altersarmut, Volksentscheid, Regierungspolitik, 
Afghanistan, Demos, Straßenfeste, Ausfahrt und 
Termine. 
 
 

 Die IG Metall ist dabei 
 
Methfesselfest 
 
„Warum machen wir nichts auf dem 
Methfesselfest?“ Sehr oft in den letzten Jahren 
hatten Kollegen das gefragt. Und dieses Jahr 
haben wir es dann am 1. September 07 „ge-
macht“: ein kleiner Stand mit einem offenen 
Zelt, ein paar Tische, ein Balken zum 
Nägeleinschlagen – und unheimlich motivierte 
Kolleginnen und Kollegen. Dieses Straßenfest 
auf dem Else-Rauch-Platz in Eimsbüttel ist tat-
sächlich ein „etwas anderes Fest“: kaum Kom-
merzielles, wenn man von ein paar Flohmarkt-
ständen absieht, dafür viel Informationen über 
linke Inis, Gruppen und Vereine. Eine hervor-
ragende Organisation sorgte für einen reibungs-
losen Ablauf. Um mit dem Publikum ins Ge-
spräch zu kommen, haben wir wieder Unter-
schriften gesammelt: für den Aufruf „Spart an 
der Rüstung!“ und für Mindestlohn. Das Wetter 
musste allerdings erst überredet werden, bevor 
wir am sonnigen Nachmittag die Freunde und 
Kollegen der Friedensdemo anlässlich des Anti-
kriegstages begrüßen konnten. In einer kleinen 
Abschlussrunde am Abend waren wir uns alle 
einig: im nächsten Jahr machen wir beide Tage 
– Sonnabend und Sonntag. 

Krista Deppe
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Regierungspolitik 
 
Stört Sie das Grundgesetz, 
Herr Minister? 
 
Herr Dr. Schäuble ist Innenminister der Bun-
desrepublik Deutschland. Er hat die Aufgabe, 
das Grundgesetz zu schützen und Sorge zu 
tragen, dass den Bürgern die darin definierten 
Freiheitsrechte auch in der Zukunft garantiert 
werden. Herr Dr. Schäuble stellt aus Angst 
vor islamitisch motivierten terroristischen 
Anschlägen das gesamte Volk unter General-
verdacht und versucht, mit dieser Rechtferti-
gung ein Grundrecht nach dem anderen aus-
zuhebeln. Wahrscheinlich empfindet unser 
Herr Schäuble das Grundgesetz als störend. 
Ein Minister, der das Grundgesetz als Gefäng-
nis bezeichnet, weil es ihn in der 
Ausspionierung des Volkes einengt, hat den 
Sinn seiner Arbeit nicht verstanden. 
 

Ein Minister, dessen Gesetzesentwürfe vom 
Verfassungsgericht aufgrund mangelnder Ver-
fassungskonformität abgelehnt werden, darf 
nicht seine Gesetze mit anderen Formulierun-
gen und immer noch verfassungswidrigen In-
halten trotzdem  durchboxen! 
 

 Herr Schäuble wird von rechts wie von links 
und aus der Mitte kritisiert. Von bürgerlichen 
Kräften, von revolutionären Kräften. Von 
Bloggern, von Internetsurfern, von Leuten, die 
das Internet gar nicht kennen. Von Alten und 
Jungen und denen dazwischen. In den Medien 
wird seine Arbeit hochkritisch begleitet, wie es 
kaum einem anderen deutschen Politiker  der 
jüngeren Geschichte geschehen ist. 
 

Herr Schäuble ist wahrscheinlich einer der 
wenigen Menschen, die vollkommen kritik-
und beratungsresistent sind.  
 
 
 

 Wenn es um Dinge geht wie u.a.: 
 

o Abschaffung von Menschenrechten im Frieden, 
o Aufhebung der Unverletzlichkeit der  

Wohnung,  
o Aufhebung des Fernmelde-, Brief- und des 

Bankgeheimnisses,  
o Ermittlungen ohne Anfangsverdacht,  
o Beweislastumkehr,  
o Kommunikationssperren für Verdächtige,  
o Online-Durchsuchungen,  
o Vorratsdatenspeicherung,  
o Erfassung der Fingerabdrücke eines jeden Bür-

gers,  
o maximale Überwachung durch biometrische 

und konventionelle Kameras, 
o Einsatz der Bundeswehr im Innern, 
o präventive Inhaftierung,  
o Tötung ohne Notfall- oder Notwehrsituation,  
o Ausweitung des Kombattanten-Status,  
o RFID-Chips in Reisepässen,  
o Anti-Terror-Dateien,  
o Verbot von IT-Sicherheitswerkzeugen und Zer-

tifizierung von Sicherheitsdienstleistern  usw. 
 

- bei diesen Reformen oder Maßnahmen bekommen 
die Bürger zu Recht Angst vor seinen Vorstellungen 
einer freien Gesellschaft. Eine vom Forsa-Institut 
durchgeführte Umfrage ergab: 54 % der Bürger 
fürchten Schäubles Überwachungsstaat. Das Ergeb-
nis ist: 54 % der Bürger bescheinigen ihm eine er-
schreckend undemokratische Berufsauffassung.  
 

Schäuble ist zwar nur ein einzelner Minister - aber 
wer glaubt, dass er nicht im Auftrag seiner politi-
schen Klientel handelt und auf diese Weise die De-
mokratie abbauen will, ist ihm voll auf den Leim
gegangen. Dieser Mann und diese CDU/SPD-
Regierung sind gefährlich! 
 

Fazit: Setzen wir uns zur Wehr! Werden wir aktiv
gegen den Abbau unserer heute schon dezimierten 
Demokratie! 

Ronald Kölln
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 

wir bringen euch hier ein Papier zur Kenntnis, das 
die DGB-Senioren Hamburg erarbeitet und bereits 
veröffentlicht haben.  
Von der Problematik sind wir alle betroffen! Und 
wenn wir nicht immer wieder unsere Meinung klar 
 

und deutlich zum Ausdruck bringen, wird mit uns 

vonseiten der Regierung noch mehr „herumge-
sprungen“, als es schon jetzt der Fall ist. Daher 
unser Appell: Werdet nicht müde zu protestieren, 
wo immer sich die Gelegenheit bietet! 

                                         Die Redaktion.
 

Positionspapier der DGB-Senioren Hamburg 
 

Die verheimlichte Gefahr: drohende Altersarmut  
für große Teile künftiger Rentnergenerationen 

 
Vorbemerkung 
 

Die Entscheidung der Großen Koalition, das Renteneintrittsalter stufenweise auf 67 Jahre an-
zuheben, ist eine grundsätzliche sozialpolitische Weichenstellung. Damit wird der bisher sozial-
versicherungsrechtlich abgesicherte Lebensstandard der älteren Generation systematisch ab-
gesenkt. Eine ganze Reihe weiterer schon beschlossener Maßnahmen flankiert diese politisch 
gewollte Entwicklung, zum Beispiel: 
 

• Der seinerzeit eingeführte Nachhaltigkeitsfaktor wird trotz möglicher Lohnsteigerungen 
eine wirksame Rentenerhöhung verhindern. Es ist davon auszugehen, dass es in den 
nächsten 30 Jahren keine reale Rentensteigerung geben wird. 

 

• Seit 2004 wird von den Betriebsrenten der volle Krankenkassenbeitrag abgezogen. 
 

• Auch der Abzug des vollen Pflegeversicherungsbeitrags und die stufenweise wachsende 
Rentenbesteuerung beeinträchtigen den Lebensstandard. 

 

Inzwischen besteht Überseinstimmung bei allen Fachleuten und kritischen Politikerinnen und 
Politikern: 
 

• Nach augenblicklicher Ausgangslage werden die künftigen Rentnergenerationen 
nicht annähernd den Lebensstandard der heutigen Rentnergeneration erreichen.  

 
Gewerkschaftliche Verpflichtung 
 

Auch die Gewerkschaften müssen sich dieser Entwicklung stellen und sich fragen: 
 

• Sind wir nicht für die Lebensbedingungen unserer Mitglieder in allen Lebensabschnitten 
zuständig, nicht nur für die Zeit ihres Berufslebens, sondern auch danach? 

 

• Müssen wir nicht unsere gewerkschaftliche Gegenmacht einsetzen, wenn durch politi-
sche Entscheidungen die Lebenssituation im Alter drastisch verschlechtert wird?  

 

• Müssen wir nicht schon jetzt eingreifen und sozialpolitische Maßnahmen fordern, um ei-
ner künftigen drohenden Armut im Alter zu begegnen? 

 
 

Wenn der sozialpolitische Status mit der vorprogrammierten Entwicklung bestehen 
bleibt, droht vor allem den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit unterdurch-
schnittlichem Einkommen nach ihrem Berufsleben sowie Langzeitarbeitslosen das Risi-
ko der Altersarmut und zwar vorwiegend aus folgenden Gründen:                                                     
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• durch die rasante Veränderung der Beschäftigtenstrukturen, wie die Zunahme prekärer 
Beschäftigungsverhältnisse, die Reduzierung von Stammbelegschaften, durch den 
Anstieg von Zeit-, Leih- und Teilzeitarbeit sowie die Chancenlosigkeit, im Alter über 50 
Jahren noch eine auskömmliche Beschäftigung zu finden. 

 

• durch die Chancenlosigkeit von Menschen mit geringem Einkommen, eine zusätzliche 
private Vorsorge finanzieren zu können. Das trifft besonders Frauen, z.B. als 
alleinerziehende Mütter, Alleinstehende oder wegen anderer unzureichender 
Erwerbsbiografien,  ebenso Langzeiterwerbslose und  „Inhaber“ von „Mini-Jobs“. 

 

Daraus ergibt sich die konkrete, zur Zeit verschwiegene oder bagatellisierte Gefahr, dass 
politische Untätigkeit ein Heer von künftigen Rentnerinnen und Rentnern zur Folge haben 
wird, deren Renteneinkommen so gering ist, dass sie zu Bittstellern beim Sozialamt werden, 
auch wenn sie von ihrem persönlichen offiziellen Renteneintrittsalter an Anspruch auf die 
Grundsicherung (Mindestrente) von z.Zt. 650 € haben.  
Folgendes Beispiel macht dies deutlich: 
 

• Ein Versicherter mit einem Stundenlohn von 7 € erhält derzeit nach 45 Jahren eine 
Rente von annähernd 600 €. Im Jahre 2030 werden es nach Berechnungen von 
Sozialexperten nur noch 500 € sein.  

 

Auf diese Entwicklung und die drohende Gefahr einer gravierenden Altersarmut müssen die 
politisch Verantwortlichen und speziell das Rentensystem eine Antwort geben. Den 
Geringverdienern fehlt definitiv das Geld für eine Zusatzvorsorge.  
 

• Es muss alles getan werden, damit auch künftige Generationen noch eine 
anständige Rente erhalten und eine dramatische weitere Spaltung der Gesellschaft 
verhindert wird. 

 
Gewerkschaftliche Senioren- und Sozialpolitik 
 

Die Senioren- bzw. die Sozialpolitik der Gewerkschaften ist gefordert. Sie muss vorbeugend 
handeln und das Problembewusstsein schärfen, um den Druck auf die Politik zu verstärken. 
Gerade die Gewerkschaften dürfen sich nicht der allgemeinen Haltung anschließen „ es wird 
wohl nicht so schlimm werden“ oder „es ist ja noch nicht so weit“.  
 

• Die Zahlen liegen auf dem Tisch, die Auswirkungen der Globalisierung auf die 
Beschäftigtenstruktur sind bekannt.  

 

• Seniorenpolitik heißt eben nicht allein, die heutige Rentnergeneration sozial 
abzusichern. Es geht um die Gestaltung der Lebensbedingungen in allen 
Lebensphasen. 

 

• Generationensolidarität ist gefragt, die heute im Arbeitsprozess stehenden 
Gewerkschaftsmitglieder verlangen gewerkschaftspolitisches Handeln, damit sie auch 
nach der Berufstätigkeit oder Erwerbslosigkeit menschenwürdig und sozial abgesichert 
leben können.  

 

• Die heutigen Seniorinnen und Senioren in den Gewerkschaften können maßgeblich im 
Sinne der Generationensolidarität dazu beitragen, dass die künftigen Rentnerinnen und 
Rentner, vor allem auch die heute gering Verdienenden, ein sozial abgesichertes 
Auskommen haben werden und keinen Absturz in die Alterarmut hinnehmen müssen. 

 
 

Hamburg, 28.04.07 
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Krieg und Frieden 
 

Bundeswehreinsätze  
in Afghanistan 
 

Zu einer Großdemonstration gegen die Bun-
deswehreinsätze in Afghanistan sind am 15. 
September Teilnehmer aus der ganzen Bundes-
republik in Berlin u.a. mit Bus und Bahn ein-
getroffen. Allein aus Nordrhein-Westfalen 
wurde mit 1.000 Teilnehmern gerechnet. Die 
Kundgebung am Roten Rathaus und die De-
monstration wurde von einem Aktions-
bündnis aus ca. 200 Initiativen und Organisa-
tionen veranstaltet. In Hamburg hat weder der 
DGB noch unsere IG Metall zu dieser Veran-
staltung aufgerufen.  
 

Seit 6 Jahren beteiligt sich die Bundeswehr 
neben vielen anderen Ländern und vornehm-
lich den USA am Krieg in Afghanistan. Immer 
wieder wird das Mandat verlängert, die näch-
ste Verlängerung steht im Oktober 2007 für 
ein weiteres Jahr an. Allgemein wird in Insi-
derkreisen mit mindestens 10 Jahren gerech-
net. Der Tod auch deutscher Soldaten wird 
billigend in Kauf genommen, der der afghani-
schen Zivilbevölkerung sowieso. Und das Gan-
ze unter dem Deckmantel humanitärer Aufga-
ben wie Aufbau des Landes und Demokratisie-
rung Afghanistans. Es geht aber um knallharte 
wirtschaftliche Interessen wie Einflussnahme 
durch Kontrolle von Transportwegen für Öl 
und Gas. Mit den angeblich notwendigen Tor-
nado-Einsätzen macht sich die Bundesrepublik 
Deutschland endgültig zum Helfershelfer der 
USA. Es spottet jeder Beschreibung, wenn der 
Vorgänger von Verteidigungsminister Jung 
behauptet, die Bundeswehr verteidige deut-
sche Interessen am Hindukusch (Struck). Das 
komplizierte und komplexe Thema Afghani-
stan kann hier nur angerissen werden.  
 

In Hamburg haben wir ca. 40.000 Mitglieder 
der IG Metall, davon knapp 9.000 Rentner, in
 

 Hamburg und Umgebung insgesamt ca. 
240.000 Gewerkschafter. Mit zwei Wochen-
endkarten der Bundesbahn waren wir 6 IGM-
Rentner, die sich frühmorgens am Haupt-
bahnhof eingefunden haben. Im Zug trafen 
wir noch einen erwerbslosen Kollegen, da wa-
ren wir schon 7…  Ein Prozent von 40.000 
Metallern wären 400…  In Berlin trafen wir 
noch einige ver.di-Kollegen aus Hamburg. Mit 
unserer IG Metall – Fahne zeigten wir Flagge. 
Unser Transparent „KEIN GELD FÜR ZAHN-
ERSATZ, ABER BEWAFFNET BIS AN DIE 
ZÄHNE“ erregte Aufmerksamkeit.  
 

 

Die große Gemeinsamkeit der 10.000 bis 
20.000 Menschen machte Mut für den weite-
ren Widerstand. Sehr erfreulich war die Zahl 
von jungen Menschen mit vielen Aktionen. 
 

Kein Krieg in der Geschichte der Menschheit 
hat Frieden gebracht, sondern nur Zerstörung, 
Tod, Armut und neue Abhängigkeiten. Als 
Kriegshalbwaise weiß ich, wovon ich rede. 
Krieg ist staatlich legitimierter Mord. Es ist der 
falsche Weg. Nachhaltige Lösungen gibt es nur 
durch Diplomatie und echte humanitäre Hilfe 
mit internationaler Kontrolle, um Freiheit, 
Brüderlichkeit und Gleichheit zu erreichen. 
 

Um 22:00 Uhr erreichten wir wieder Ham-
burg. Ein erfüllter Tag ging zu Ende mit der 
Hoffnung, beim nächsten Mal mehr zu sein. 

Walter Molter
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„Ein altes Lied…“ 
 

Die Gedanken sind frei 
 

Wir kennen fast alle dieses Lied, dessen Melodie 
zwischen 1810 und 1820 entstand und dessen Text 
nicht nur ein Freiheitslied ist, als was es oft gesun-
gen oder zitiert wird. Zu Zeiten der Märzrevoluti-
on 1848/49 war es in Teilen Deutschlands verbo-
ten. Es war aber auch ein Liebeslied, das ein Ge-
fangener für seine Liebste schrieb oder sang. 
 

Wir trafen uns vor dem Gewerkschaftshaus zu 
irgendeiner Veranstaltung, irgendwer sagte aus 
irgendeinem Grund „…aber die Gedanken sind 
frei“, und jemand sagte: „nein, das ist nicht wahr, 
unsere Gedanken sind nicht frei, sie sind manipu-
liert.“ – Nachdenken: Ist es denn wirklich so, dass 
wir nicht mehr denken, was wir denken wollen? 
Sind wir wirklich schon so abhängig von allen Zei-
tungen, von Fernsehen und Radio und von allen 
Medien, dass wir keine „eigene Meinung“ mehr 
haben? Ein Kollege sagt: „ Ich lese BILD nur wegen 
des Sports, die bringen das wirklich am besten.“ 
Ein anderer Kollege gibt sich schon raffinierter: 
„Ich muss doch mitreden können, wenn die 
Freunde am Stammtisch mich mit Dingen kon-
frontieren.“ Wir alle können uns den Medien nicht 
entziehen. Aber wir haben alle einen Kopf auf dem 
Hals, der nicht nur dazu da ist, dass es nicht in den 
Hals hineinregne, sondern in diesem Kopf ist auch 
Hirn, das zum Denken benutzt werden kann und 
sollte.  
 

Versuchen wir es doch einmal: Warum schreibt 
eine Zeitung (sendet ein Sender) eine „Nachricht“? 
Weil auch diese Nachricht eine Ware ist und diese 
Ware in unserem Gesellschafts- und Wirtschafts-
system verkauft werden muss, damit irgendwer 
damit Geld verdient. Und das geht so: Irgendwo 
auf dieser Erde passiert irgendwas: eine Diva muss 
ins Gefängnis, ein Fußballprofi wird „verkauft“, 
eine Flutwelle überschwemmt eine Region, ein 
Präsident wird ab- oder eingesetzt, ein Krieg 
„bricht aus“, Menschen verhungern oder 
 

 verdursten in irgendeiner Ecke der Erde – 
und irgendein Reporter hat das Recher-
chierte überprüft, dann geschrieben oder 
gesprochen an seine Agentur weitergeleitet, 
diese hat es gekürzt und ein bisschen verän-
dert, dann verschickt an eine andere Agen-
tur, die es wieder nur ein bisschen korrigiert 
und verändert und weitergibt (denn „so viel 
Platz und Zeit haben wir nicht“) – usw., bis 
es irgendwann vor unseren Augen und Oh-
ren landet – als Wahrheit? Nicht einmal 5% 
der Nachrichten, die uns erreichen, entspre-
chen dem wahren Geschehen, über das sie 
berichten.  
 

Eine Nachricht erreicht uns also. Wir lesen, 
sehen oder hören sie – und bilden uns eine 
Meinung. Meinen wir. Aber meist ist in der 
Nachricht schon eine Botschaft versteckt, 
die uns unsere Meinung „vordenkt“: die 
eigentlich unschuldige Diva, der Fußballer, 
der ja nichts dafür kann, dass er von seinem 
Verein verkauft wird –, der Präsident, der 
gut oder böse ist, je nach politischer Einstel-
lung des Mediums, die darbenden Men-
schen haben ja auch irgendwie selbst 
Schuld: warum wohnen sie gerade da und 
ziehen nicht einfach weg?, der „ausgebro-
chene“ Krieg als Naturereignis (aber Kriege 
„brechen“ nicht „aus“ – sie werden von 
Menschen gemacht!) usw. 
 

Es gibt kaum eine Nachricht, die nicht aus-
schließlich aus der subjektiven Sicht des 
Betrachters bzw. Reporters dargestellt ist. 
Und wir lesen, hören, sehen diese „Nach-
richt“ verkürzt, oft aus dem Zusammenhang 
gerissen, meist ohne das erforderliche Hin-
tergrundwissen – und dann, fast ohne, dass 
wir es merken, machen wir uns unsere Ge-
danken. Unsere? Die Gedanken sind frei, 
aber zu oft akzeptieren wir unbewusst Ket-
ten, weil wir bewusst manipuliert werden 
und auf falsche Informationen hereinfallen. 

 
Krista Deppe
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und dann war da noch… 
 

 und Riesenstücke Torte auf uns. Und auch Würste 
kann man kaufen und Honig und und… Der 
Garten bietet uns ein Sonnenbad zur Verdauung 
und zum Dösen oder Klönen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir genießen! Irgendwann heißt es dann „die 
Busse kommen gleich“, und schon ist der schöne 
Tag fast vorbei. Unser Dank geht an Heinrich, 
Ilona und Uwe: sie haben alles organisiert. Die 
nächste Fahrt dürft Ihr wieder vorbereiten! 

Krista Deppe
 

Unsere Ausfahrt 
 

 

Donnerstag, der 6. September 2007: das Wetter 
verspricht, schön zu werden, damit ist eine 
kleine Voraussetzung für die Zufriedenheit aller 
Beteiligten erfüllt. Wir füllen zwei Busse mit uns 
– und los geht die Fahrt. Im kleinen Elbstädtchen 
Bleckede ist unsere erste Station - wie schnell 
wird man steif vom Sitzen! Aber nun gehen wir 
ins „Elbschloss“ bzw. in das dort beheimatete 
„Informationszentrum Elbtalaue“. Wir erfahren 
vom Biosphärenreservat, von Flora und Fauna, 
von der Geschichte des Flusses und der Arbeit 
der Menschen.  
 

 

Über den Deich geht es danach direkt ans Wasser 
und auf den „Bleckeder Löwen“! Wir werden 
geteilt: Fleisch(esser) nach unten, Fisch(esser) 
nach oben! Es scheint zuerst etwas verwirrend, 
aber bald hat jeder einen vollen Teller, und fast 
jeder Teller ist nachher sehr leer. Irgendwann 
legt der „Löwe“ los und schwimmt elbaufwärts, 
und wir genießen die Gegend: die beiden Ufer 
sehen ziemlich unberührt aus, das haben sie und 
wir ihrem ehemaligen Zustand als Grenzgebiet 
zu verdanken. Glücklicherweise hat man nach 
der Grenzöffnung erkannt, dass hier eine 
einmalige Chance nicht vertan werden darf, und 
man hat weite Gebiete der elbnahen Gegenden 
unter Schutz gestellt. Nach fast zwei Stunden auf 
dem Wasser, in herrlicher Sonne und bei vielen 
Gesprächen über alles mögliche und unmögliche
erreichen wir Neu-Darchau am südlichen Ufer. 
Gleich am Anleger warten im „Göpelhaus“ Kaffee
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 Stimme mit JA beim Volksentscheid !  
  
 Man kann es auch so sagen: 
 (kleine Fremdwörterhilfe)
 Prekariat (auch Präkariat): 
 aus prekär (schwierig, misslich, bedenklich) 
 und analog zu Proletariat, soziologisch: 

„ungeschützt Arbeitende und Arbeitslose“
 

\1\1Al ""U11.
OAl ""U11.

ßf\etwah\:,1. september bis ". Oktober

Ufnenwah\:
Sonntag, '4. oktober
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 -  Nachlese  - 
   
   
Unser Widerstand und unser Protest sind dringend nötig 
 

 Gewalt kein Argument ist, wir nur eine negative 
Berichterstattung bekommen und unsere Forde-
rungen in den Hintergrund treten. Es sind aber 
auch mit Nachdruck die brutalen Übergriffe der 
Polizei scharf zu verurteilen. Und genauso verur-
teilen wir, wenn offizielle staatliche Stellen ihre 
Macht durch bewusste Falschinformationen miss-
brauchen oder durch ihr Handeln: wenn Hub-
schrauber mit einem unsäglichen Lärm über dem 
Veranstaltungsplatz in der Luft stehen, so dass 
niemand weder Redner noch Musik verstehen 
kann. 
 

Was ich erfreulich fand, war, dass neben allen 
Altersklassen sehr viele Jugendliche an der De-
monstration teilgenommen haben. Es war eine 
ernste, eine eindrucksvolle, aber trotzdem eine 
fröhliche Veranstaltung für eine bessere, eine 
lebenswerte Zukunft. Es war eine Veranstaltung, 
die uns Kraft gegeben hat für weitere Aktionen, 
um soziale Gerechtigkeit einzufordern. 
 

Günter Lübcke
 

G ebt 8 !                    
  
Einige tausend Menschen sind am 2. Juni 2007 von 
Hamburg nach Rostock gefahren, um gemeinsam 
mit ca. 80.000 weiteren Bürgern gegen die Politik 
der selbsternannten Herren der Welt zu demon-
strieren. Gegen eine Politik, in der die Politiker 
wie Marionetten nur der Profitmaximierung der 
großen Konzerne dienen. 
 

Es war eine eindrucksvolle Demonstration, die 
wichtige Forderungen deutlich zum Ausdruck 
brachte: Soziale Gerechtigkeit war eine zentrale 
Forderung der Demonstranten, denn es ist ein Ver-
brechen, wenn Not und Tod in den Ländern, in 
denen fast 90% der Weltbevölkerung leben, billi-
gend in Kauf genommen wird, um die Profite in 
den Industriestaaten zu sichern. 
 

Das Verhalten der Polizei war, abgesehen von ihrer 
martialischen Verkleidung, sehr unterschiedlich. 
Die einen - vom Bundesland abhängig? – verhiel-
ten sich „normal“, die anderen provozierend. 
Trotzdem kam es bis zum Kundgebungsplatz zu 
keinem Zwischenfall. Erst auf dem Platz kam es zu 
Ausschreitungen. Ich frage mich: Wieso ließ die 
Polizei es zu, dass Gehwegplatten aus dem Bürger-
steig gerissen und dann zu Wurfgeschossen zer-
kleinert wurden? War die Polizei an einer gewalt-
tätigen Auseinandersetzung interessiert? Waren 
wieder Provokateure der Polizei unter den De-
monstranten? 
 

Später ist deutlich geworden und bewiesen wor-
den, dass Polizisten, als agents provocateurs aufge-
treten sind. Es war von 300 verletzten verletzten 
Polizisten die Rede – die tatsächlichen Vorfälle 
sind auf dieser Seite ganz gewollt übertrieben dar-
gestellt worden. 
 

Es ist auf das Schärfste zu verurteilen, wenn von 
Demonstranten Gewalt angewendet wird, weil 

 

       
 ALTONALE 17./18. Juni 2007 
 
 

  
Die aktiven Kollegen sammelten auf dem Stra-
ßenfest bei den Passanten über 1.000 Unterschrif-
ten für ein NPD-Verbot und für Mindestlohn. 

Falko Lehmann

 
 
 

•
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Spessart 
 

Unsere Kollegin Petra Müller stellt ihr  
Ferienhaus im Spessart für Urlaubstage  
zur Verfügung: 
 
 

 
 

 

 

weitere Termine: 
 

 

Kosten pro Nacht: 20,00 €, für IG Metall – 
Mitglieder 15,-- €            Kontakt: 040 / 49 35 91
 
Der Arbeitskreis Staatsumbau trifft sich in der 
Verwaltungsstelle Hamburg im Kleinen Sitzungs-
zimmer (12.53) um 16:30 Uhr am 25.09., 23.10. 
und 27.11.2007. Es werden diskutiert die „Folgen 
der Überlegungen und konkreten Umsetzungen 
der Regierung zu den Vernetzungen der Sicher-
heitsdienste in der BRD und dem Einsatz der Bun-
deswehr nach innen.“  

Leitung: Heiko v. Thaden 
 

 

Delegiertenversammlung  
Do 27. Sept. 07 um 16:30 Uhr in Wilhelmsburg  
AK Erwerbslose  
Do 11. Okt. 07 um 16:00 Uhr, VSt. Raum 12.48  
AK Betriebliche Unterstützer  
Do 25. Okt. 07 um 13:30, VSt. Raum 12.48  
Gewerkschaftstag   
So 5. Nov. – Sa 10. Nov. 07 in Leipzig  
AK Wohnbereich Wilhelmsburg / Veddel  
Mi 7. Nov. 07, 16:30 Uhr, Hofa / Pontonschiff 
AK Erwerbslose 
Do 8. Nov. 07, 16:00 Uhr VSt. Raum 12.48 
AGA – Koordinierungsgruppe 
Mo 12. Nov 07 um 13:30 Uhr in VSt. 12. 48  
Senioren-Versammlung 
Mi 21. Nov. 07 um 14:00 Uhr in Raum Weser 
AK Wohnbereich Altona 
Mi 28. Nov. 07 um 16:30 Uhr in der MOTTE   

und noch einmal: 
Delegiertenversammlung  
Do 29. Nov. 07 um 16:30 Uhr in Wilhelmsburg  
AK Wohnbereich Wilhelmsburg / Veddel  
Mi 5. Dez. 07, 16:30 Uhr, Hofa / Pontonschiff  
AK Wohnbereich Altona  
Mi 12. Nov. 07, 16:30 Uhr: Jahresabschluss  
 
 
Impressum: 
Redaktion: Krista Deppe, Heinrich Dannenberg, Walter Molter, 
Ronald Kölln, Falko Lehmann, Ilona Schadendorf,  Jürgen Müller
Fotos: Krista Deppe, Ronald Kölln, Ingrid Gangloff 
V.i.S.d.P.: Eckard Scholz, IG Metall Hamburg 
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, Tel. 040 / 2858 556 
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22.09.-14.10.2007

Für verbindliche Volksentscheide stimmenl

Der Stimmzettel kommt zu Ihnen
nach Hause. Helfen Sie mitI

Infos: 040 - 317 691 023
info@rettet-den-volksentscheid.de

D •

Ferienhaus

im Main-Spessart-Kreis

Fellen or Wohnrod

Petra MUller

Osterstraße 4a

20259 Hamburg

Tel./Fax 040 49 35 91

• I I •

Ferienhaus am Wald

• Erholung in intakter

Kulturlandschaft

• Wandern. Radfahren.

Paddeln

www.spessarthaus.de

Sie erhanen Mitte september Post vom Bezirksamt.

FOlien Sie den Stimmzettel
zum Volksentscheid und
den beiliegenden Abstim·
mungsschein gleich aus.

Senden Sie beide - portofrei - sofort mit
dem beiliegenden Umschlag zurOckl

Sie können aber auch am Sonntag, 14. Oktober 2007, von
08:00 bis 18:00 Uhr in eines der 201 Abstimmungslokale
gehen und dort Ihr JA ankreuzen.
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