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Hamburg

Zeitung – nicht nur – für die IGMetall-Senioren Hamburg Ausgabe 9 • Juli 2009

In dieser Ausgabe des SENIOREN-
ECHO setzen wir die Berichterstat-
tung über seniorengerechtes Woh-
nen fort (erster Teil in Ausgabe 7).
Wir behandeln hier die Themen
n Alten- und Pflegeheime
n Seniorenresidenzen
n Pflege-TÜV

Alten und Pflegeheime

Das Alten- und Pflegeheim bietet Un-
terkunft, Betreuung und Verpfle-
gung. Die stationäre Pflege kommt
bei Bedarf hinzu. Soweit möglich er-
folgt die Pflege im eigenen Zimmer.
Bei sehr hohem Pflegeaufwand ist
jedoch in einigen Heimen ein Umzug
in die Pflegestation vorgesehen.
In den Alten- und Pflegeheimen ist
ein monatliches Heimentgelt zu zah-
len. Die Pflegeversicherung zahlt nur
dann monatliche Zuschüsse, wenn
Pflegebedürftigkeit vorliegt.
Das Heimentgelt setzt sich zusam-
men aus dem Pflegesatz („Hotelkos-
ten“ für Unterkunft und Verpflegung)
und den Investitionskosten (Auf-
wendungen für Bau, Ausstattung, In-
standhaltung und Modernisierung
der Gebäude).
Sollten Heimbewohner aus ihrem
laufenden Einkommen und den Zu-
schüssen der Pflegeversicherung
die Heimkosten nicht tragen kön-
nen, beantragt der oder die Betroffe-
ne beim Sozialamt in Hamburg eine
„einkommensabhängige Einzelför-
derung“ (EEF). Die EEF ist keine So-
zialhilfe, somit wird Einkommen und

Vermögen von Angehörigen nicht
berücksichtigt!
In Hamburg gibt es zurzeit (Ende Au-
gust 2008, Quelle: „Umsorgt woh-
nen“) im Bereich der Alten- und Pfle-
geheime
n Anbieter oder Träger 47
n sowie Heime 75
n mit Pflegeplätzen 9883

Tagespflegeplätzen 32
Kurzzeitpflegeplätzen 134

Die drei Anbieter mit den meisten
Plätzen sind
n PFLEGEN UND WOHNEN

Betriebs GmbH 2687 Plätze
n vhw – Hamburg 624 Plätze
n Diakoniestiftung 575 Plätze
Ein Problem ist die Zertifizierung
(Beurteilung und Bewertung) der
Heime. Nur sechs Heime sind bei
drei Prüfungseinrichtungen zertifi-
ziert! Der EQ-Zertifizierung nach ISO
9001 unterliegen nur zwei Häuser,
die vier anderen werden von TÜV
med und der Diakonie-Siegel-Pflege
überprüft. Bringt der „Pflege-TÜV“
ab Herbst 2009 Verbesserungen?

Residenzen

Der wesentliche Unterschied im Ver-
gleich zum Alten- und Pflegeheim ist
die Versorgung im Appartement,
zum Beispiel durch den hauseige-
nen ambulanten Pflegedienst. Folg-
lich werden von der Pflegekasse die
Zuschüsse für häusliche Pflege ge-
zahlt. Sollte die häusliche Pflege im
eigenen Appartement nicht mehr

SeniorengerechtesWohnen
in und um Hamburg (Teil 2)

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

dieses Mal findet ihr unser
SENIOREN-ECHO wieder als Bei-
lage zurmetallzeitung. Wir errei-
chen damit die fast unglaubliche
Zahl von über 8000 Mitgliedern,
denn so viele Kolleginnen und
Kollegen sind IG Metall-Rentner
im Bereich der Verwaltungsstelle
Hamburg.
Nicht immer liegt das SENIOREN-
ECHO dermetallzeitung bei.
Zwischendurch gibt es eine oder
mehrere Ausgaben, allerdings
nicht in Farbe und nicht ins Haus
geliefert, jedoch ebenso viel-
seitig wie sonst auch. Ihr müss-
tet sie nur im Gewerkschafts-
haus abholen: Sowohl im Foyer
als auch in der IG Metall-Verwal-
tungsstelle (Ebene 12) liegen
genügend Exemplare aus.
Wir wünschen euch wie immer ei-
ne interessante Lektüre!

Die Redaktion

n!
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durchführbar sein, ist ein Umzug in
den Pflegebereich jederzeit mög-
lich. In diesem Fall werden dann die
Zuschüsse der Pflegekasse für sta-
tionäre Pflege gezahlt.
Mindestens elf Anbieter mit mehr
als 13 Häusern und 2089 Apparte-
ments in der Größe von zirka 38 bis
140 m2 stehen in Hamburg zur Verfü-
gung. Die Mieten belaufen sich von
zirka 1000 Euro bis 3600 Euro, in der
Spitze bis auf 5000 Euro im Monat.
Nur ein Haus ist über TÜV med zerti-
fiziert!

Pflege in Hamburg und Pflege-TÜV

In Hamburg leben 41400 pflegebe-
dürftige Menschen, davon 13100 in
Alten- und Pflegeheimen. Etwa
28300 der pflegebedürftigen Men-
schen leben in Wohnungen. 346 am-
bulante Pflegedienste versorgen die
Betroffenen zuhause.
Diese Zahlen der pflegebedürftigen

Menschen werden in den kommen-
den Jahren steigen und somit auch
der Anspruch an die Qualität der
Pflege sowie an die Überprüfbarkeit
dieser Qualität.
Die Pflegeeinrichtungen werden zur-
zeit mit unterschiedlichen Frageka-
talogen bewertet. Heime müssen 82
Fragen zu den Bereichen „Pflege und
medizinische Versorgung“, zum Um-
gang mit Demenzkranken, zu sozia-
ler Betreuung sowie zu Hauswirt-
schaft und Hygiene beantworten.
Die Pflegeexperten des Medizini-
schen Dienstes der Krankenkassen
(MDK) prüfen und vergeben Noten
von „sehr gut“ bis „mangelhaft“. Die
im Juli 2008 in Kraft getretene Pfle-
gereform sieht strengere Kontrollen
von Heimen und eine Veröffentli-
chung der Ergebnisse vor.
Die ersten Ergebnisse des neuen
Pflege-TÜVs werden ab Ende August
2009 im Internet und in Fachmedien

bekannt gegeben. Die Qualitäten
von Pflegeheimen sollen damit ver-
gleichbar sein. Es ist die Frage, in
welchen Abständen und wie die
Kontrollen wiederholt werden sol-
len: Ist eine mindestens alle zwei
Jahre zu wiederholende Kontrolle,
die in eine Zertifizierung mit Güte-
siegel mündet, nicht die sinnvolls-
te? Derzeit sind rund 15 Prozent der
betreuten Wohnungen in Hamburg
von Sozialhilfeempfängern belegt.
Es wird befürchtet, bessere Betreu-
ungsleistungen würden höhere Kos-
ten verursachen, und dafür hat die
Behörde kein Geld!
Für den außenstehenden Betrachter
stellt sich die aktuelle Situation so
dar, dass eine verantwortungsvolle
Betreuung auf Grund von höheren
Kostenunterbleibt,daderPflege-TÜV
nur halbherzige Ergebnisse liefert!

JürgenMüller
und Ilona Schadendorf
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Dank sei den Akteuren (überwiegend
Senioren) des IG Metall-Arbeitskrei-
ses, Wohnbereich Bezirk Hamburg
Altona, die nicht nur reden sondern
auch ihre Freizeit einsetzen, um ob-
jektiv – das heißt anhand von Fakten
– deutlich zu machen, wie es real um
dieRentnerundRentnerinnenin ihrer
Gesamtheit bestellt ist.
Wer die Rentendramatik und damit
seine eigeneSituation und Perspekti-
venichtnurerlebensondernauchver-
stehenwillundauchetwasimInteres-
se der Menschen verändern will, ist
gut beraten, den „Rentenbrief“ inten-
siv zu lesen. Dieser Brief ist inhaltlich
das krasse Gegenstück zur üblichen
bürgerlichen Presse, die im Gleich-
klang mit wesentlichenTeilen der Po-
litikRentner und Arbeitnehmer, Junge

und Ältere versuchtzu spalten.
Die Rentenpolitik geht alle an und ist
ein wesentlicher Teil des Sozialstaa-
tes, der Junge und Ältere in der Ge-
genwart und Zukunft schützen, d.h.
ihnen ein ausreichendes Einkom-
men sowie eine ausreichende Rente
für ein würdiges Leben in allen Le-
benssituationen gewährleisten soll.
Die Entsolidarisierung bei den Sozi-
al-Beiträgen zugunsten der Arbeit-
geber, die Besteuerung der Renten,
die Deregulierung des Rentensys-
tems, die schleichende Absenkung
der Nettorenten, das Absinken des
Rentenniveaus von zurzeit gut 50
Prozent auf 42,5 Prozent bis zum
Jahre 2030, das angehobene Ren-
teneintrittsalter auf 67 (das nur eine
weitere Rentenkürzung bedeutet)

wird, wenn wir die Politik nicht her-
ausfordern, zur weiteren Altersar-
mut beitragen. Diese Dramatik ist
vorprogrammiert.
Das Gesetz, das künftige Rentenkür-
zungen verbietet, ist reines Som-
mertheater und nur unter dem Ge-
sichtspunkt des Wahljahres 2009 zu
verstehen.Selbstwenn Renten nicht
gekürzt werden sollen, heißt das im
Klartext:
Nullrunden können zur Regel wer-
den, und die oben zum Teil genann-
ten Belastungen sorgen per Auto-
matismus zur Verringerung unserer
Renten.
Weiter wird das Märchen von der
„Null-Inflation“ verbreitet. Wahr ist,
dassdie Kosten für den täglichen Le-
bensunterhalt, für die Mieten und

Zum „Rentenbrief“ der IG Metall-Wohnbereich s
Kommentar
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IG Metall Verwaltungsstelle Hamburg,
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Arbeitskreis Wohnbereich Bezirk Hamburg Altona

AAnn ddiiee AAbbggeeoorrddnneetteenn ddeerr BBuunnddeessttaaggssppaarrtteeiieenn ddeerr
SSPPDD,, CCDDUU,, BBüünnddnniiss 9900 DDiiee GGrrüünneenn,, FFDDPP,, DDiiee LLiinnkkee

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Zusammenhang mit der Rentenerhöhung zum 1. Juli 2009 ha-
ben wir an die Abgeordneten des deutschen Bundestages und die
neue Bundesregierung folgende Erwartungen:
Es ist zu begrüßen, dass die Renten im Westen um 2,41 Prozent er-
höht werden. Leider deckt diese Erhöhung nicht die Kaufkraftver-
luste für die Rentnerinnen und Rentner, z.B. durch die drei Nullrun-
den in 2004 bis 2006 und die 0,54prozentige Rentenerhöhung
2007 sowie die 1,1prozentige in 2008. Deswegen verlangen wir,
dasssowohlder Riesterfaktor, der Nachhaltigkeitsfaktor sowie der
Ausgleichsfaktor auf Dauer entfallen.
Es wird davon ausgegangen, dass bis zum Jahr 2030 der Renten-
beitrag auf 22 Prozent steigen wird. Davon zahlen dann Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer sowie die Arbeitgeber je elf Prozent.
Eine moderate Anhebung auf je zwölf Prozent belasten die Arbeit-
geber bei den Lohnkosten um nur zirka 0,2 Prozent. Andererseits
soll das Rentenniveau bis 2030 auf 42,5 Prozent sinken. Dadurch
sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gezwungen, privat
vorzusorgen, z.B. zu „riestern“. Damit die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer dann eine einigermaßen zum Leben ausreichende

Rente erhalten, müssen sie zirka sechs Prozent ihres Einkommens
zusätzlich aufwenden, das belastet sie außerordentlich.
Nach dem jetzigen Regierungsmodell bedeutet das: Die Arbeitneh-
merinnenundArbeitnehmerzahlenelfProzentpluszirkasechsPro-
zent, – durch „riestern“ – also 17 Prozent an Rentenbeiträgen! Wo
ist da die Entlastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
Wobei klar ist, dassetliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer –
wegen der Beschäftigung im Niedriglohnsektor oder wegen Dauer-
arbeitslosigkeit – dazu gar nicht in der Lage sind. Damit wird Alters-
armut per Gesetz programmiert, das lehnen wir strikt ab.
Wir fordern:
n Beibehaltung der solidarischen Rentenversicherung
n eine Erwerbstätigenversicherung für alle (Bürgerversicherung)
n Dynamisierung der Beitragsbemessungsgrenze zur Absiche-
rung der Renten
n keine Rentenkürzung wg. z.B. Wirtschafts- und Finanzkrise
n Rücknahme des Regelrenteneintrittsalters von 67 auf 65 Jahre
sowie einen gesetzlich geregelten flexiblen Übergang in die Rente
n auch künftige Rentenerhöhungen mindestens zum Ausgleich
der Inflationsrate.
Wir erwarten, dass sich die Abgeordneten des Deutschen Bun-
destages in Zukunft dafür einsetzen, dass die Renten der Rentne-
rinnen und Rentner auf Dauer von Rentenkürzungen verschont
bleiben.

Hamburg, den 27. Mai 2009
IG Metall Wohnbereich Hamburg Altona

Fred Harfst, Walter Molter, Ernst Klein

die Energie für alle weiter steigen
werden.
Aber es ist eine unabdingbare
Grundlage, dass die Menschen von
ihrem Arbeitseinkommen leben
können und damit später von ihrer
Rente.
Es geht nicht um Zocken, Egoismus
oder Rücksichtslosigkeit gegenüber
unseren Kolleginnen und Kollegen,
die im Arbeitsleben stehen. Es geht
insbesondere um die Rentner und
Rentnerinnen, die keine hohen Ren-
ten beziehen:

RReeaallee DDuurrcchhsscchhnniittttssrreennttee
Männer
Ost: 1043 Euro West: 967 Euro
Frauen
Ost: 669 Euro West: 468 Euro

Die Unterschiede Ost und West ha-
ben mit den seinerzeitigen unter-
schiedlichen politischen Gegeben-
heiten zu tun, z.B. hinsichtlich Ar-
beitslosigkeit und Erwerbsbiogra-
fien der Menschen in Ost und West.
Auch hier dürfen sich die Men-
schen nicht spalten lassen. Nicht
zu akzeptieren sind die Unter-
schiede zwischen Männern und
Frauen!

Fazit:

Wir dürfen uns nicht darauf verlas-
sen, dass gutversorgte Bundestags-
abgeordnete und/oder Minister, die
in der Regel jede Bodenhaftung ver-
loren haben, ohne unseren Einfluss
über Sozialabgaben und unsere Al-
tersversorgung entscheiden. Die

Rentner unter sich müssen sich soli-
darisch verhalten, die Arbeitnehmer
unter sich müssen sich solidarisch
verhalten und beide Personengrup-
pen müssen zusammenhalten. Nur
dann kann und wird es eine gewerk-
schaftliche Bewegung geben, die ih-
re vorhandenen Kräfte für ihre be-
rechtigten Interessen zusammen
mit nichtorganisierten Menschen
dieses Landes erfolgreich mobilisie-
ren wird.
Nur die Solidarität aller Menschen
wird einen wirklichen Wandel errei-
chen. Packen wir’s an!

Walter Molter

h sgruppe Altona an die Abgeordneten

AK Wohnbereich Altona: „Rentenbrief“
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„Schulreform spaltet die Stadt“,
schreibt das Hamburger Abendblatt
und füllt in jeder Ausgabe eine ganze
Seite, um die Stadt zu spalten. Der
Schulstreit spaltet das Parlament
und selbst die großen Parteien CDU
undSPD.Esgibtodergabgegensätz-
liche Volksinitiativen und sich wider-
sprechende Aussagen von Vertretern
der Eltern, Schüler und Lehrer. Wen
dasalleswundert, der hat hier die Er-
klärung, warum sich die Politik über
30 Jahre nicht an Reformen herange-
wagthat.

Lassen wir den konkreten Streit doch
einmal ruhen und überlegen uns, was
– grundsätzlich betrachtet – einem
Idealmodell am nächsten käme:
Schule muss unseren Kindern Bil-
dung vermitteln. Hier hat die Pisastu-
die eine eindeutige Antwortgegeben.
UnsereSchulenlandenabgeschlagen
im Mittelfeld, während die skandina-
vischen sowie die kanadischen Schu-
len an der Spitze rangieren. Sieger
sind in allen Bereichen Schulen des
Ein-Säulen-Modells. Sie sind schlicht
effektiver.
Schulen müssen den Kindern soziale
Kompetenz vermitteln. Das heißt die
Kinder müssen in die Lage versetzt
werden, in dieser Gesellschaft, in die-
ser Welt mit ihren Mitmenschen zu
kommunizieren, zu interagieren, sich

einzufinden, aber eben auch sich
durchzusetzen. IchhaltedieseAspek-
te für noch viel wichtiger als das Ver-
mitteln von Wissen. Das könnte man
auch zu Hause mit Buch oder Compu-
ter hinbekommen, sozialesVerhalten
aber lernt man nur in der Gemein-
schaft. Unser Bildungssystem hat
hier gravierende Nachteile. Als ich
nach der vierten Klasse auf das Gym-
nasium kam, habe ich biszum Beginn
meiner beruflichen Laufbahn keinen
Kontakt mehr mit „nichtgymnasia-
len“ Jugendlichen gehabt. Einem jun-
gen Menschen gesellschaftliche
Kompetenz beibringenzu wollen, der
mit zwei Dritteln der Gesellschaft
kaum Kontakt hat, ist unmöglich. Un-
serbisherigesSystemfördertalsodie
Spaltung der Gesellschaft.
Wir wollen, dass alle Kinder in unse-
renSchulen die gleichen Chancen ha-
ben. Hier werden die Weichen für die
Zukunft gestellt. Nach der vierten
Klasse ist die Differenzierung nach
Leistung eine rein soziale Selektion.
Während man von den finnischen
Lehrern hört, dass das gesellschaftli-
cheCredo lautet: „Wirbrauchenalle!“
heißtesbeiuns:„dieGuten insKröpf-
chen, die Schlechten ins Töpfchen“,
und das so früh wie möglich. Interna-
tional sind wir das Land mit der
stärksten sozialen Differenzierung –
und das mit schlimmen Folgen: vom

Mangel an Spitzenkräften über den
Facharbeitermangel bis hin zur Ju-
gendkriminalität.
Ich beschränke mich auf diese drei
Kernpunkte. Unser System selektiert
die Kinder nach ihrem sozialen Hin-
tergrund, es spaltet die Gesellschaft
zusätzlich statt soziale Kompetenz zu
fördern und es ist darüber hinaus,
was die Vermittlung von Kenntnissen
angeht, ineffektiver als das Ein-Säu-
len-Modell. Richtig ist natürlich, dass
nicht die Struktur, sondern letztlich
die Lehrer, die Menschen in derSchu-
le und Gesellschaft über den Erfolg
entscheiden. Aber ein guter Lehrer
kann zwar vielleicht die Nachteile ei-
ner schlechten Struktur ausgleichen,
überspielen. In einer effektiveren
Struktur aber können er und die Kin-
der unbehindert viel mehr erreichen.
Und darum geht es. Wir wollen mehr
und bessere Bildung, engagiertere
Lehrer und bessere Schulen für unse-
re Kinder. Deshalb wollen wir „Eine
Schule für Alle“.
Das Primarschulmodell ist ein Schritt
in diese Richtung. Sicher gibt es an
Einzelheiten kritikwürdige Punkte.
Aber die Ablehnung dieses Modells
führt in die Vor-Pisa-Zeit zurück. Las-
sen wir den Lernerfolg unserer Kinder
nicht an unserer eigenen Lernun-
fähigkeit scheitern.

FrankTeichmüller
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Schulstreit ist Verteilungskampf

Auszüge aus Schreiben, die die
Redaktion erreichten
„…herzlichen Dank für das Echo. Ich
lese es deshalb so gern, weil es nicht
nur die typischen Reiseberichte ent-
hält, die häufig in den Kommunika-
tionsmedien der IG Metall-Senioren-
arbeit zu finden sind. Nichts dagegen.
Aber die Mischung muss stimmen. Es
muss meines Erachtens nach erkenn-
bar sein, dass es sich hier um eine ge-
werkschaftliche Publikation handelt.

Von euren Beiträgen kann man noch
richtig was lernen. Zum Beispiel von
dem zum Frauenwahlrecht.“

Günter Jeske, Berlin

„Es gefällt mir, euer Senioren-Echo.“
Gerhard Arland, Hamburg

„…Ich habe auch Eure erste Ausgabe
mit großem Interesse gelesen und sie
vor allem gleich als positives Beispiel
an unsere Rentnertruppe weitergege-

ben … Ich finde Euer Senioren-Echo
von der Aufmachung sehr professio-
nell und von den Inhalten sehr fun-
diert und übersichtlich. Sicher wird
diese Zeitung von vielen Kolleginnen
und Kollegen – nicht nur Senioren –
mit großem Interesse gelesen.“

Christiane de Santana, Augsburg

„Ich bewundere Euch, dass Ihrdie Zei-
tung somacht…“

Doro Fetzer, Bremen

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

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.
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Privatisierung oder die Enteignung
öffentlichen Eigentums
Am 22. April haben wir Senioren der IG Metall uns
in unserer Versammlung mit diesem Thema be-
fasst. Referent war Kollege Wolf-Rüdiger Felsch von
ver.di, der uns den neoliberalen Hintergrund und
die Vielschichtigkeit dieses Themas näher ge-
bracht hat.

Ich will mich hier nur mit einer Form der Privatisie-
rung befassen, dem Cross-border-leasing. Es ist
die umstrittenste und undurchsichtigste sowie fi-
nanzpolitisch gefährlichste Form.
1. Die Methode: verkaufen und zurückmieten.
2. Bis 2008 für US-Gesellschaften steuerfrei.
3. Der Investor (Bank, mehrere Private...) leiht

sich den Kaufpreis bei zwei weiteren Banken
und zahlt den Preis über eine Briefkastenfirma
an die Gemeinde aus.

4. Den „Barwertvorteil“ (vier Prozent des Kaufprei-
ses) kann die Gemeinde behalten, der gesamte
Rest wird an drei weitere Banken gereicht.

5. Zwei dieser Banken zahlen davon die Leasing-
raten in den nächsten 30 Jahren an den Investor.

6. Eins der Geldhäuser wird Depotbank und zahlt
den vereinbarten Rückkaufspreis nach 30 Jah-
ren an den Investor.

7. Geht die Depotbank pleite, muss die Gemeinde
die verkauften öffentlichen Einrichtungen
(Bahn, Kanalnetz...) zurückkaufen.

Die sehr umfangreichen Verträge dazu liegen in
den USA nur in englischer Fassung vor. Den Ge-
meinden liegt allgemein nur eine Zusammenfas-
sung vor. Der Gerichtsstand ist in den USA.
Wenn man dieses gelesen hat, ist völlig klar, wa-
rum die Banken nach dem Finanzdesaster mit un-
vorstellbar vielen Milliarden aus dem Dreck gezo-
gen werden mussten. Die Pleite von ganz vielen
Städten und Gemeinden wäre die Alternative ge-
wesen, und – das ist meine Meinung – privatisie-
ren über diesen Weg wäre über zig Jahre nicht mehr
möglich.
In unserer Versammlung wurde aber nicht nur über
die jetzige Lage sondern auch über Konsequenzen
daraus diskutiert.
Die Daseinsvorsorge, zum Beispiel Energie, Was-
ser, Ämter, Schule, Krankenhäuser, Straßen
gehören in Staatshand und dürfen nicht privati-
siert werden!
Demokratische Kontrolle und strenge Regeln für Fi-
nanzmärkte sind erforderlich, um das Spekulieren
einzudämmen.
Die finanzielle Schieflage von z.B. Porsche und
Scheffler sind nur auf Spekulationen zurückzu-
führen und gefährden dadurch Arbeit und Einkom-
men der Beschäftigten. Heinrich Dannenberg

5

Wahlforderungen und Erwartungen
an eine neue Bundesregierung
Der IG Metall Arbeitskreis Wohnbereich Bezirk Hamburg Altona
hat sich überlegt, entweder bei der anstehenden Bundestags-
wahl, diversen Landtags- und Kommunalwahlen und dem dazu-
gehörenden Wahlkampfgetöse einfach nur zuzugucken und sei-
ne Stimmen im wahrsten Sinne des Wortes abzugeben – oder
wie hier bei der Rententhematik, mitzumischen.
In mehreren Sitzungen des Vorstands, in Diskussionen über
mehrere Änderungsvorschläge und einer anschließenden Be-
schlussfassung im Plenum entstanden zu 17 verschiedenen po-
litischen Themen Forderungen, an denen wir die Aussagen von
Parteivertretern und von Parteiprogrammen messen werden.
Themen wie Friedenspolitik, Neuordnung des Finanz- und Kapi-
talmarktes, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Gesundheitspoli-
tik, Bildungspolitik, Klimaschutz, Arbeitsmarktpolitik, Europa-
politik, Privatisierung und Lobbyismus sollen nur beispielhaft
für das ganze Spektrum genannt werden.
Bisher haben von den Bundestagsparteilen lediglich „die Grü-
nen“ und „Die Linke“ reagiert.
Die deutsche Regierungspolitik wie auch die europäische Politik
oder die Weltpolitik lässt nicht erkennen, dass, trotz vieler Be-
teuerungen, gegen die bestehende Krise mit all ihren katastro-
phalen Auswirkungen auch nur annähernd notwendige und
nachhaltige Änderungen umgesetzt werden, die es unmöglich
machen, dass sich solche Entwicklungen wiederholen können.
Man muss davon ausgehen, dass es nicht gewollt ist. Die Wirt-
schaft diktiert weiterhin das Geschehen oder lässt sich von der
Politik „beschirmen“. Die kleinen und mittelständischen Unter-
nehmen gehen dabei allerdings vor die Hunde.
Das nennt man Marktbereinigung! Aber kriminelles Verhalten
im Finanz- und Kapitalmarkt muss kriminell genannt und straf-
rechtlich verfolgt werden! Sinn und Hintergrund unserer Erwar-
tungen, Hoffnungen und Forderungen ist es, die Politik in eine
den Menschen zugewandte Politik umzuwandeln nach dem
Grundsatz „Der Staat ist für dieMenschen da und nicht dieMen-
schen für den Staat.“ (Albert Einstein, Text über dem Eingang zum Bundeskanzleramt)

Die Redaktion des SENIOREN-ECHOS würde sich freuen, wenn
sie euer Interesse geweckt hat. Wir schicken Euch den Text gern
per Post oder E-Mail zu. Hier unsere Telefon-Nummern bzw. E-
Mail -Adressen:
Walter Molter: E-Mail: walter.molter@gmx.de oder

Telefon 040/830 96 54
Krista Deppe: E-Mail deppe.krista@yahoo.de oder

Telefon 040/673808 16
Bei allem, was in diesem Land entschieden wird, müssen wir
uns immer wieder die Frage stellen: Wem nützt es?
Die Bundesrepublik Deutschland ist kein armes Land, es kommt
nur auf eine andere Verteilungspolitik an!
Denkt darüber nach, fordert die Wahlforderungen an!
Wahlrecht ist Wahlpflicht! Walter Molter

SENIOREN-ECHO 9/2009
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Ein Abend vor dem Fernseher, Rate-
sendung mit Anspruch. Kandidat ist
ein Lehrer, der Antwort geben soll
auf FragenzudemGemälde„Guerni-
ca“. Dass der Pädagoge u.a. nicht
weiß, wo das Bild hängt, kann ich
ihm nachsehen. Aber dass er über-
haupt keine Ahnung hat, weder von
PicassosweltberühmtemWerknoch
vomHintergrund seiner Entstehung,
das verursacht in mir leicht entsetz-
te Ungläubigkeit.

Was sollte man wissen? Guernica,
baskisch Gernika, ist eine Kleinstadt
im Norden Spaniens. Das Zentrum
Guernicas ist mit dem östlichen
Stadtteil Renteria durch eine Brücke
über das Flüsschen Mundaca ver-
bunden. Diese Brücke, rund 25 Me-
ter lang und knapp 10 Meter breit,
war im Jahre 1937 ein Ziel der Zer-
störung durch 50000 Kilo deutscher
Bomben.
Geschichtlicher Hintergrund: Seit
1931 war Spanien eine Republik mit
einer Koalitionsregierung aus links-
republikanischen Parteien und der
Sozialistischen Arbeiterpartei. Diese
Regierung gewährte übrigens den
nördlichenProvinzenKatalonien,Ga-
licien und dem Baskenland Autono-
mierechte. Ab 1933 regierte eine Mit-
te-Rechts-Koalition, gegen die sich
mehrere linke Gruppen erhoben: der

größte Aufstand in Asturien von Ei-
senbahnern und Bergarbeitern wur-
de 1934 durch Regierungstruppen
unter Leitung des Generals Franco
niedergeschlagen. Dabei verloren
zirka 3000 Menschen ihr Leben.
Im Februar 1936 wurde eine Koali-
tionsregierung aus Sozialisten,
Kommunisten und Anarchisten ge-
wählt. Am 11. Juli 1936 jedoch stürm-
ten spanische Faschisten die Rund-
funkstation von Valencia, und damit
begann der Bürgerkrieg zwischen re-
gierungstreuen Republikanern und
rechten Nationalisten, der während
seiner dreijährigen Dauer mindes-
tens 500000 Todesopfer forderte.
Ihren Erfolg konnten die faschisti-
schen spanischen Truppen der Mi-
litärhilfe der deutschen Nazis mit
der Legion Condor danken. In
Deutschland
wurde derSpa-
nieneinsatz
damit gerecht-
fertigt, dass
man sich den
Zugriff auf die
spanischen Erzvorkommen sichern
müsse … General Franco beherrsch-
te Spanien bis zu seinem Tod im Jah-
re 1975.
Guernica hatte 1937 ungefähr 6000
Einwohner. Der Ort hatte keine mi-
litärische Bedeutung, einzig die klei-

ne Brücke galt den Angreifern als
Rückzugsmöglichkeit für republika-
nische Soldaten. Aber es befand sich
– politisch bedeutsam? – im Zentrum
der Stadt das heilige Nationalsymbol
der Basken, eine alte Eiche. Unter ihr
hatten Jahrhunderte lang die spani-
schen Könige die Autonomierechte
des baskischen Volkes bezeugt und
Staatsverträge mit ihm abgeschlos-
sen. Bis1876 waren hier die Ältesten-
räte aus dem ganzen Baskenland zu-
sammengekommen, um Beratungen
abzuhalten und direkte Demokratie
auszuüben.
Der 26. April 1937, ein Montag, ist ein
sonniger Markttag, an dem auch vie-
le Menschen aus der Umgebung die
Stadt besuchen, um mit Eseln,
Kühen und landwirtschaftlichen Pro-
dukten zu handeln. Die Markttage

sind meist
lustig: die
Leute sitzen
herum, han-
deln, trin-
ken Wein
und singen.

An diesem Tag halten sich außer den
Bauern und Händlern auch noch vie-
le Bürgerkriegsflüchtlinge in der Ge-
meinde auf sowie mehrere hundert
versprengte Soldaten auf dem Rück-
zug von der Front.
Gegen 17.00 Uhr ertönt eine Sirene.

In Guernica leben die glücklichstenMenschen.
Ihre Angelegenheiten regeln sie durch eine
Körperschaft von Bauern unter einer Eiche, und
stets verhalten sie sich klug.

Jean-Jacques Rousseau, 1712–1778

Guernica
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Die Menschen laufen in panischer
Angst auseinander, um Schutz zu su-
chen. Ein deutsches Flugzeug der Le-
gion Condor erscheint am Himmel
und wirft genau über dem Zentrum
derStadt drei Bomben ab. Dann kom-
men mehrere Flugzeuge, denen im-
mer weitere folgen. Bombe auf Bom-
be fällt, auf dem Bahnhofsplatz deto-
nieren Sprengsätze mitten unter
mehr als 300 Menschen, die Druck-
wellen heben Körper meterhoch und
schleudern sie dann zu Boden, die
Stadt mit ihren Häusern aus trocke-
nem Gebälk ist im Nu ein brennender
Trümmerhaufen, Männer, Frauen
und Kinder liegen tot, verbrannt und
zerfetzt dazwischen. Gegen neun-
zehn Uhr kommt eine neue Bomber-
welle und wirft wieder Brand-,
Spreng- und Splitterbomben auf die
zerstörten Häuser. Alles brennt und
ist voll von schwarzem Rauch. Nur
das offizielle Hauptziel des Luftan-
griffs, der Rentería-Brücke, bietet
mehreren Menschen Schutz. Es ist an
diesem Tag der sicherste Ort der
Stadt. Der ganze Wahnsinn dauert
über drei Stunden. Der Angriff läuft
unter dem deutschen Befehl von
Richthofen mit deutschen Bombern
und deutschen Soldaten.
Die Anzahl der Opfer konnte nie ge-
nau festgestellt werden. Es gab kei-
ne Waffen zur Verteidigung, keine
Flak, keine Geschütze, und eine
Flucht war unmöglich. Sicher ist,
dass über 80 Prozent der Häuser
zerstört wurden und der 1000 Jahre
alte Stadtkern vernichtet wurde. Die
Bombenkrater maßen sechzehn Me-
ter im Durchmesser und waren über
acht Meter tief. Bis heute ist nicht
geklärt, aus welchem militärischen
Grund die Stadt überhaupt bombar-
diert wurde. Die Brücke, das angeb-
liche Ziel, blieb unversehrt, und eine
Zerstörung der Brücke wäre strate-
gisch auch unsinnig gewesen. Die
Waffenfabrik Unceta wurde nicht be-

schädigt, ebenso nicht das Parla-
mentsgebäude und nicht der alte
symbolträchtige Eichenbaum, und
das, obwohl die Bomber verhältnis-
mäßig tief flogen und die Sicht für
die Piloten gut war.
Der spanische Maler Pablo Picasso
hatte schon 1936 von der Regierung
den Auftrag bekommen, für den
Spanischen Pavillon der Weltaus-
stellung 1937 in Paris ein Bild zu ma-
len. 1937 regierten in Madrid noch
die Republikaner. Da Picasso sein
Gemälde „Guernica“ einer zukünfti-
gen spanischen Republik vermach-
te, wurde es seit
1939 im Museum of
Modern Art in New
York ausgestellt,
bis es nach dem To-
de Francos und der
Wiedererrichtung
der Demokratie in
Spanien 1981 nach
Madrid gebracht wurde. Heute be-
findet sich das Werk – zusammen
mit einer umfangreichen Sammlung
von Skizzen – im Museo Reina Sofía
in Madrid.
Die Größe des Bildes von ca. 3,50 x
7,80 Metern war durch die Architek-
tur des Ausstellungspavillons vorge-
geben. Picasso hat statt Farben hier
ausschließlich abgestufte Grautöne
verwendet. Der Betrachter sieht das
ganze Leiden von Mensch und Tier
und ist, auch wenn er kein Freund
dieser Darstellungsart ist, tief ergrif-
fen. Die aufschreiende Mutter mit
dem toten Kind auf dem linken Sei-
tenflügel geht genau so nahe wie das
sterbende Pferd, das ein altes Sinn-
bild für absolutes Leid darstellt. Eine
Interpretation sieht in der Lichtträge-
rin die symbolisierte Weltöffentlich-
keit, die fassungslos auf die Ge-
schehnisse in Spanien sah.
Eine Kopie des Gemäldes hängt im
Vorraum zum Sitzungssaal des UN-
Sicherheitsrates im Hauptgebäude

der UNO in New York. Am 4. Februar
2003 wurde dieses Bild auf Wunsch
der damaligen US-Regierung unter
G.W. Bush zugehängt, weil eine für
den nächsten Tag angesetzte Prä-
sentation des Außenministers der
USA, Colin Powells, die Richtigkeit
der (Falsch-)Meldung über die Her-
stellung von Massenvernichtungs-
waffen des Irak unter Saddam Hus-
sein bestätigen sollte. Die FAZ
schrieb dazu am 10. Februar 2003:
„… fürchten Politiker noch immer die
Macht von Bildern, die sich ihrer
Kontrolle entziehen … Es sei kein

„angemessener
Hintergrund“,
wenn Powell oder
der Botschafter der
Vereinigten Staa-
ten bei den Verein-
ten Nationen, …
über Krieg redeten
und dabei von

schreienden Frauen, Kindern und
Tieren umgeben seien, die das durch
Bombardements verursachte Leid
zeigten …“
1955 wird ein Tochterunternehmen
der Lufthansa „Condor Flugdienst
GmbH“ genannt und fliegt deutsche
Touristen zu spanischen Urlaubs-
orten, die früher von der Legion Con-
dor bombardiert worden sind.
1997 entschuldigt sich Bundespräsi-
dent Roman Herzog bei einem Be-
such in Spanien offiziell im Namen
Deutschlands für den Angriff. Das
Hamburger Abendblatt am 25. April
1998: „In seltener Einmütigkeit hat
sich der Bundestag für die Bombar-
dierung der nordspanischen Stadt
Guernica durch die deutsche Legion
Condor am 26. April 1937 entschul-
digt. Die Zerstörung Guernicas
durch Kampfflugzeuge war der erste
massive Luft- und Bombenangriff in
der Kriegsgeschichte auf die unbe-
waffnete Zivilbevölkerung einer
Stadt.“ Krista Deppe

„Bitte veranlassen Sie Franco zu
einem energischen
und scharfen Dementi, daß
deutsche Flieger Guernica an-
gegriffen haben.“
J. v. Ribbentrop, deutscher Botschafter

in London, am 4. Mai 1937 an das
Reichsaußenministerium in Berlin

408_HH_Beilage_Sen_9_0809.qxd:408_HH_Beilage_Sen_7_0109.qxd 15.07.2009 11:08 Uhr Seite 7



8 SENIOREN-ECHO 9/2009

Im Jahre 1872wurdeeralsder „PariserBahnhof“eröffnet.
Der Bahnhof sollte Hamburg mit den Städten Venlo (Nie-
derlande)undParisverbinden.GeplantwaraucheineVer-
bindung nach St. Petersburg, dies kam jedoch nicht zu-
stande. Letztendlich führte die
Strecke nach Hannover, ins Ruhrge-
biet und nach Cuxhaven . 1892 wurde
der Bahnhof umbenannt in Hannover-
scher (bzw.Hannöverscher) Bahnhof.

Mit der Eröffnung des Hamburger
Hauptbahnhofs imJahre1906wirdder
Hannoversche Bahnhof nur
noch als Güterbahnhof ge-
nutzt, ab 1914 dann auch
für Truppen und Verwunde-
tentransporte. Nach dem
Ersten Weltkrieg werden wieder nur Güter transportiert. In
den Jahren 1940 bis 1945 erinnern wir den Hannoverschen
Bahnhof wegen der 20 Deportationstransporte. Mit ihnen
wurden 7692 Juden, Sinti und Roma Norddeutschland in
die Ghettos und Vernichtungslager verschleppt – für die
meisten eine Fahrt in denTod.
Weil der Bahnhof sehr ab-
seits lag wurde er für die De-
portationen ausgewählt und
man benötigt viel Platz, um
Hunderte von Menschen mit
Gepäck zu verladen. Es gab
Anweisungen aus Berlin für
die Deportation derSinti und
Roma. Für den reibungslo-
sen Ablauf der Deportatio-
nen sorgten nicht nur NS-
Überzeugungstäter, son-
dern auch viele Mitarbeiter
von Behörden, Institutionen
und Privatunternehmen. Die
„Volksgemeinschaft“ sah
überwiegend weg, und sie
profitierte in vielerlei Hin-
sicht: Mit dem Abtransport
verloren die Deportierten

ihren Besitz. Beweglichen Teile wie Möbel und Kleidung
wurden öffentlich versteigert. Es gibt Schätzungen, dass
sich an diesen Versteigerungen 100000 Personen aus
Hamburg und Umgebung beteiligt haben.

Im Kunsthaus am Kloster-
wall 15 war bisApril 2009 die
Ausstellung „In den Tod ge-
schickt“zusehen.Mitdieser
eindrucksvollen Ausstellung
gedenkt Hamburg erstmals
der deportierten Juden, Ro-
maundSinti.Essinddievoll-
ständigen Deportationsli-
sten zu sehen, die Opfern,
Tätern und den vielen Betei-
ligten am Massenmord ein
bedrückendes Gesicht ge-

ben. InAudio-undVideo-InterviewserzählenÜberlebende
über das Grauen, das ihnen angetan wurde.
AllesistnachzulesenundzuhörenindemBuchmitDVD„In
den Tod geschickt“, Herausgeber: Freie und Hansestadt
Hamburg,BehördefürKultur,SportundMedien, ISBN978-
3-940938-30-5. IlonaSchadendorf

Der Hannoversche Bahnhof
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8. August Wohnbereich Altona Sommerfest bei Antje
13. August 16:00 Arbeitskreis Erwerbslose IGM Hamburg Raum 12.48/Großes Sizi
3. September ganztägig IGM-Senioren-Ausfahrt Friedrichstadt bitte anmelden!
55.. SSeepptteemmbbeerr ggaannzzttääggiigg GGrrooßß--KKuunnddggeebbuunngg FFrraannkkffuurrtt//MMaaiinn
10. September 16:00 Arbeitskreis Erwerbslose IGM Hamburg Raum 12.48/Großes Sizi
16. September 14:00 IGM-Senioren-Versammlung Besenbinderhof 57 a, Säle
23. September ganztägig Ausflug der Alten Holzwürmer Auswanderermuseum

16:30 Wohnbereich Altona Motte
24. September 16:30 Delegiertenversammlung Bürgerhaus Wilhelmsburg

19:30 Be60: Dichterlesung Edgar Hilsenrath ver.di-Center Besenbinderhof 56
2277.. SSeepptteemmbbeerr ggaannzzttääggiigg BBuunnddeessttaaggsswwaahhll Wählen gehen!
8. Oktober 16:00 Arbeitskreis Erwerbslose IGM Hamburg Raum 12.48/Großes Sizi
22. Oktober 19:00 Be60: Fallada: Der Trinker Movimento / Gewerkschaftshaus
12. November 16:00 Arbeitskreis Erwerbslose IGM Hamburg Raum 12.48/Großes Sizi
18. November 14:00 IGM-Senioren-Versammlung Besenbinderhof 57 a, Säle
25. November 16:30 Wohnbereich Altona Motte
26. November 16:30 Delegiertenversammlung Bürgerhaus Wilhelmsburg
15. Dezember 14:00 Senioren-Jahresabschlussfeier Bürgertreff Altona Gefionstraße

Termine

DerHannoversche Bahnhof
in Hamburg, Frontansicht
Bild: Bildarchiv im Denkmalschutzamt,

der Behörde für Kultur, Sport und
Medien/ Wiipedia
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