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Editorial

Zum zweiten Mal schreiben wir 
einen Jahresbericht über die Ak-
tivitäten unserer Arbeitsgemein-
schaft 60plus. 2009 war ein be-
sonders bewegtes Jahr mit dem 
Ergebnis einer verlorenen Wahl, 
leider auch mit einigen unnötigen 
selbst verursachten Problemen 
und einer innerparteilichen Dis-
kussion, die im Ergebnis nicht 
immer die notwendige Klarheit 
hervorgebracht hat. Trotzdem 
waren die Veranstaltungen un-
serer Arbeitsgemeinschaft immer 
von Optimismus geprägt, span-
nend, informativ, irgendwo auch 
lehrreich. 

Im Januar kam Karin Timmer-
mann zu uns, um über Verkehrs-
politik zu reden;dann stellte sich 
unser inzwischen frisch gebacke-
ner Europaabgeordneter Knut 
Fleckenstein vor; im März hatte 
sich Wolfgang Rose von Verdi 
das Thema Privatisierung vorge-
nommen; Christa Ranzio-Plath 
berichtete über die dritte Welt, 
und in der zweiten Jahreshälfte 
kamen noch Günter Ploß (Ge-
sundheitsfond), Urs Tabbert (zur 
Überwachung durch den Staat), 
Niels Annen (u.a. zum Krieg in Af-
ghanistan) und schließlich Sönke 
Klages zum Thema Bürgergeld 
zu uns. Die Themen gehen uns 
offenbar nie aus. 

Günther Lübcke  
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Arbeitsgemeinschaft - 60plus - Wandsbek 
Funktionsträger und Aktive

Landt, Herbert
Lemke, Dietrich
Lübcke, Günter
Lindemann, Hannelore
Mahler, Holger
Mayer, Hans-Uwe
Münster, Elke
Murr, Heidemarie
Niemann, Dorothea
Paepke, Gerd
Peter, Armin
Pingel, Horst
Pochnicht, Karl-Heinz
Rehders, Otto
Riemann, Waltraut
Rudolph, Ursel
Schlichting, Klaus
Seeler, Hans-Joachim
Seide, Michael
Seidel, Dieter
Soost, Ilse
Stapelfeldt, Werner
Störmer, Wolfgang
Teichert, Christiane
Viole, Harald
Vogel, Manfred
Vogt, Peter
Wachsmann, Helmut
Weckel, Ludolf
Wendt, Helga

Ahrens, Elke
Ahrens, Fred
Baar, Wolfgang
Bantin Rita
Bonn, Heidi
Buddenbohm, Johanna
Burmeister, Eva-Maria
Böhnke, Heinz Dieter 
Böhnke, Christel
Bräuner, Heino
Brück, Sigrid
Braade, Helga
Coldewey, Jan
Dzuber, Sigrid
van Diemen, Marga
Ewald, Klaus
Feldvoss, Margard
Hagedorn, Gerd
Hagedorn, Helga
Harries, Günter
Hinsch, Peter
Hermann, Rainer
Herch, Günter
Jakobsen, Monika
Kaninck, Peter 
Köntges, Wilhelm
Körner, Grete
Knoop, Barbara
Köhn, Helmut
Kunde, Christel

V.i.S.d.P.: Dietrich Lemke



3

K
ar

in
 T

im
m

er
m

an
n

Verkehrspolitik: Senat vernachlässigt Öffentliche Verkehrsmittel
Karin Timmermann ist verkehrspolitische Sprecherin der Bürgerschaftsfraktion. Sie führte in der 
Januarveranstaltung von 60plus in das Thema Verkehrspolitik ein: Die Fraktion habe jüngst zwei 
Papiere beschlossen, eines zur Verkehrssicherheit und eines zur Konzeption der Verkehre in Ham-
burg insgesamt. 

Die Regierung habe zwar zum 
Autoverkehr eine Planung vor-
gelegt, dabei aber Fahrradnetze 
und den ÖPNV vernachlässigt. 
Die Hafenquerspange sei schon 
wieder auf den Prüfstand gestellt 
worden. Es gebe eine Aussage, 
dass die Wilhelmsburger Reichs-
straße verlegt werden solle. Eine 
erneute Prüfung würde jedoch 
einen Zeitverlust von weiteren 10 
Jahren bedeuten und sei nicht 
hinnehmbar. Auch die Frage des 
Tunneldeckels sei noch in der 
Schwebe. Die Entscheidung zur 
Stadtbahn bewertet Karin posi-
tiv. Vor 2014 sei allerdings aus 
Haushaltsgründen nicht mit ei-
nem Start des Projekts zu rech-
nen. Geprüft werde die Anbin-
dung Steilshoop an Barmbek. 
Das Ganze stünde natürlich noch 
unter dem Finanzierungsvorbe-
halt. Ein weiteres Problem sei die 
Fahrpreiserhöhung beim ÖPNV. 
Dieses Mal sei die Erhöhung von 
3,2 Prozent moderat ausgefallen, 
jedenfalls unter dem Gesicht-
punkt der erfolgten Leistungs-
verbesserungen. Ab 1.1. gebe es 
die Sozialkarte, das bedeute eine 
Vergünstigung von 18 Euro. Die 
GAL habe schließlich große Ver-
sprechungen gemacht, so dass 
die Ergebnisse eigentlich nicht 

überraschend sind. Aus  unserer 
Sicht müssten Fußgänger und 
der Radverkehr einen höheren 
Stellenwert bekommen. Mit der 
CDU auseinander seien wir auch 
in der Tempofrage: Die CDU wol-
le Tempo 60 in der Stadt, wir nach 
wie vor 50. Die Mittel für den Aus-
bau der Fahrradwege sind erhöht 
worden. 

Zum Thema Umweltzonen: 
Nur an 35 Tagen überschreiten 
wir die Grenzwerte, deshalb ste-
he die Fraktion diesem Thema kri-
tisch gegen-
über, ebenso 
dem Thema 
Citymaut.  Statt-
dessen sol-
le man den 
ÖPNV stär-
ken. Das glei-
che gelte für 
die Frage der 
Barrierefrei-
heit der Bahn-
höfe. Dazu 
nennt Karin 
Zahlen: Von 
46 S-Bahn-Stationen, seien 19 
barrierefrei, 12 Stationen seien 
in Planung; von 80 U-Bahn-Sta-
tionen seien 30 barrierefrei, 10 
seien geplant. 

In der Diskussion zum Refe-
rat möchte Sigrid wissen, wa-
rum CC-Kartenbenutzer diese 
nicht in den Ferien so nutzen 
können wie an Wochenenden. 
Angesprochen wird auch das 
Verhältnis der Eigentümer von 
S- und U-Bahn. Das sei relevant 
im Zusammenhang der Tras-
senführung von Steilshoop ggf. 
bis zum Rübenkamp. Hingewie-
sen wird auf veränderte Arbeits-
zeiten (Gleitzeit), was zu einer 

veränderten Auslastung für die 
Verkehrsträger geführt habe. Die 
Züge müssten danach doch an-
ders getaktet werden. Karin weist 
darauf hin, dass der HVV die 
Takte bereits den Bedarfen ange-
passt habe. Noch einmal wird 
gefragt, ob nicht 60 km jedenfalls 
auf etlichen Straßen toleriert wer-
den sollte. Dieter möchte wissen, 
welche Mittel aus dem Konjunk-
turprogramm in den Hamburger 
Verkehr fließen sollen. Peter 
weist darauf hin, dass die Sache 

der CC-Karte müßig sei. Seit 12 
Jahren haben wir das vergeblich 
versucht zu verbessern. 

Im Zusammenhang mit der 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
bis 60 kmh weist Karin auf eine 
kl. Anfrage hin. Das Ergebnis sei 
erschreckend. Die Unfallhäufig-
keit sei signifikant höher, Perso-
nenschäden seien gravierender, 
und auch die Schadstoffausstoß-
argumente seien nicht von der 
Hand zu weisen. Was Hamburg 
aus dem Konjunkturprogramm 
für den Verkehr bekommt, könne 
Karin nicht sagen. Die SPD wer-
de für notwendige Maßnahmen 
eigene Vorschläge machen. 
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Europa: Mehr als nur ein freier Markt
Zum Zeitpunkt der Vorstellung des Hamburger SPD-Kandidaten 
zur Europa-Wahl bei 60plus im Februar 2009 ist Knut Flecken-
stein noch voll in der Vorbereitung auf den Wahlkampf. Er führt 
viele Gespräche mit „Entscheidern“ in der Stadt, um sich inhalt-
lich in die Europa-Themen einzuarbeiten. 

Zu den inhaltlichen Zielen Eu-
ropas skizziert Knut das Wich-
tigste: Übergeordnete Ziele seien 
Frieden, Verhindern von Faschis-
mus, Wohlstand – oder zumin-
dest ein auskömmliches Leben 
für alle -, Solidarität, verantwor-
tungsbewusste Umweltpolitik. 
Keines der Ziele müsse eigent-
lich vermittelt werden. Unser Pro-
blem sei, dass wir uns von diesen 
Zielen immer weiter entfernen. 

Die Grenzen – so führt Knut 
aus – verliefen heute nicht mehr 
in erster Linie zwischen den Län-
dern, sondern zwischen Arm und 
Reich. Wenn die Politik so „grot-
tenschlecht“ bleibe, müsse man 
sich nicht wundern, dass die Zu-
stimmung zu Europa nachlässt. 
Geisler habe vor einiger Zeit 
auf eine Umfrage zum Zusam-
menhang zwischen dem Wohl-
ergehen der Wirtschaft und dem 
Wohlergehen der Menschen hin-
gewiesen. Damals glaubte noch 
die Mehrheit der Menschen an 
diesen Zusammenhang, in 2006 
waren das nur noch 17 Prozent. 
Wenn Milliardengewinne ge-
macht und gleichzeitig Arbeits-
plätze abgebaut würden, sei 
diese Haltung kein Wunder. 70 
Prozent glaubten, gute Bildung 
sei heute schon keine Garantie 
mehr für Arbeitsplatzsicherheit. 
Der Markt allein mache es nicht, 
das hätten wir längere Zeit ver-
gessen. Die Europawahl werde 
entscheiden, welche Regelungen 
für den Finanzmarkt wir im April 
bekommen. Dabei müsse die so-
zialdemokratische Zielrichtung 
klar werden, kurz formuliert: Wir 
müssen den Trend zur Deregulie-
rung stoppen. 

Zur Frage der Spielregeln für 
den Finanzmarkt führt Knut aus: 
Eine ganze Menge von Regelun-
gen könnten wir in Deutschland 
treffen. Z.B. Eigenkapitalregelun-
gen, Bilanzklarheit, keine Leer-
verkäufe, Verbot von Geschäften 
mit Unternehmen, die mit Steuer-
oasen arbeiten. Allerdings müss-
ten wir auch Spielregeln korrigie-
ren, die unter rot/grün geschaffen 

wurden. Die Finanzkrise habe 
erkennbar auch die Rentenprob-
lematik verschärft.

Europa – so führt Knut aus - be-
finde sich in einer Legitimations-
krise, weil der Eindruck entsteht, 
als würden Kapitalinteressen be-
dient, die Arbeitnehmer blieben 
auf der Strecke. Hier hätten wir 
die Gelegenheit, klare inhaltliche 
Aussagen zu machen. Nur mit 
einer starken Sozialdemokratie 
hätten wir die Chance voranzu-
kommen. Es gebe Aufgaben, die 
der Staat besser könne als der 
Markt. Wasser, Gas, Strom, Ge-
sundheit müssen zu bezahlbaren 
Preisen jedem zur Verfügung ge-
stellt werden. Das könne nur der 
Staat sicherstellen. 

Beschluss 
der AG-60+ vom 17.02.09.  

Der Deutsche Bundestag hat 
das „Gesetz zur Umsetzung ei-
nes Maßnahmenpakets zur Sta-
bilisierung des Finanzmarktes“ 
beschlossen. Auch die entspre-
chende Rechtsverordnung wurde 
inzwischen erlassen. Trotzdem 
ist von Auflagen an die Bankma-
nager oder neuen Regeln für den 
Finanzmarkt nichts zu sehen. Wir 
erwarten von der Bundestags-
fraktion und den sozialdemokra-
tischen Regierungsmitgliedern, 
dass der beschlossene Maß-
nahmenkatalog des Bundesvor-
standes zügig umgesetzt wird. 
Darüber hinaus fordern wir die 
Rücknahme des Investment-
Modernisierungsgesetzes vom 1. 
Januar 2004. Außerdem erwarten 
wir, dass die Bundesregierung et-
was gegen die kurzfristigen De-
visengeschäfte unternimmt (Ein-
führung der Tobinsteuer) die mit 
eine der Ursachen der Finanzkri-
se ist. Wir erwarten ferner, dass 
eine Sonderabgabe (Reichen-
steuer) beschlossen wird, die die 
starken Schultern belastet, die 
das Fiasko mit zu verantworten 
haben. Auch die Vermögenssteu-
er ist eine wichtige Finanzquelle, 
um an anderer Stelle Einkom-
mensschwache zu entlasten 
bzw. Zuschüsse zu zahlen, um 
den Konsum anzuregen.
Es ist für uns unerträglich, dass 
die Banken sich wieder in das 
alte Fahrwasser begeben und so 
tun, als wäre es nur ein bedauer-
licher Betriebsunfall, denn in ihrer 
Zielsetzung und an ihrer Arbeits-
weise hat sich nichts geändert, 
wenn man sieht, dass sie wei-
terhin unseriöse Kapitalanlagen 
anbieten und verkaufen. Appelle 
des Finanzministers an die Ver-
antwortlichen nützen also nichts, 
klare Regeln sind gefordert....

Günter Lübcke
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Privatisierung: Ein verdorrender Fetisch 
Am 3.3.09 war Wolfgang Rose, Verdi-Chef, zu Gast bei 60plus in Wandsbek. Sein Thema: Priva-

tisierung ein Fetisch oder vernünftig und notwendig. Er wolle keine Kampfesrede halten, so sein 
Einstieg, sondern eher auf die Hintergründe der Privatisierung eingehen. Dazu gehören eine Be-
griffsklärung, die Darstellung verschiedener Arten von Privatisierung und die Verdeutlichung an 
einigen Hamburger Beispielen: 

Als Privatisierung bezeichnet 
man alle Prozesse, bei denen die 
Verfügungsgewalt über öffentliche 
Güter von der Hand des Staates 
auf Private übergeht. Dabei sei 
zu klären, ob der Staat einer sein 
soll, der dem Markt alles über-
lässt, oder sich an den Interessen 
der Bevölkerung mit den besten 
Ergebnissen für die Mehrheit ori-
entieren solle. Die Privatisierung 
sei besonders in England unter 
Thatcher vorangetrieben getrie-
ben worden, Eisenbahn, Luftfahrt, 
Telecom seien privatisiert worden. 
Auch in der Währungspolitik habe 
Thatcher grundlegende Verände-
rungen vorgenommen. Danach 
ging und geht  Währungsstabili-
tät vor Arbeitsplatzsicherheit. In-
vestitionen würden danach nicht 
mehr entsprechend den Bedarfen 
der Bevölkerung, der Nachfrage, 
getätigt, sondern nach den Mög-
lichkeiten der Gewinnsteigerung. 
Steuersenkungen gehörten mit 
zu ihrem Konzept. Insofern waren 
die Maßnahmen Teil eines Wirt-
schafts- und Staatssystems, das 
man unter dem Begriff des Neo-
liberalismus zusammenfassen 
könne. Der Begriff der Reagono-
mics sei das Parallelmodell in den 
USA. 

Wolfgang erinnert an ein Buch 
von von Weizsäcker, dem Be-
richt des Club of Rome, „Gren-
zen der Privatisierung“. Weltweit 
habe es eine Welle von Privati-
sierungsmaßnahmen gegeben. 
Das Primäre dieser Vorgänge 
sei natürlich eine Steigerung 
der Renditeerwartungen von In-
vestoren. Im Grundgesetz gebe 
es keinen abgeschlossenen Ka-
talog von Staatsaufgaben. Die 

Grunddefinition sei im Art. 33 
getroffen, wonach die Ausübung 
hoheitlicher Befugnisse Angehö-
rigen des öffentlichen Dienstes 
zu übertragen sei. Das Sozial-
staatsgebot erweitere diesen 
Begriff aus Art. 33. Die Frage sei 
zu erörtern, ob Maßnahmen der 
Privatisierung zur Verbesserung 
der Leistungen für die Bevölke-
rung geführt haben. Bei der Deut-

schen Bahn AG sei auch kritisch 
zu fragen, ob die Änderung der 
Rechtsform und die Veränderung 
der Geschäftspolitik zu Verbes-
serungen für die Kunden geführt 
habe. 

Im Ergebnis ist Wolfgangs Be-
wertung: Die Lösung sollte nicht 
allein beim Staat oder alternativ 
in der Privatwirtschaft gesucht 
werden, sondern wir bräuchten 
eine Gemischtwirtschaft. Wasser 
z.B. dürfe auf keinen Fall priva-
tisiert werden. Verkehrsbetriebe 
böten ein weiteres Beispiel. Da 
gebe es neben der städtischen 
Hochbahn auch Private. Als ei-
nes von mehreren Beispielen er-
örtert Wolfgang die Privatisierung 
des LBK: Für Verdi-Mitglieder sei 

die Rechtsform auch immer wich-
tig. GmbH oder AG elektrisierten 
die Kollegen. Je eigenständiger 
die staatlichen Unternehmen 
sind, umso leichter sind sie zu 
privatisieren. Die Privatisierung 
des LBK bis hin zum Volksent-
scheid sei bekannt. Heute sei nur 
noch das UKE im Eigentum der 
Stadt. Folgen sind Gehaltskür-
zungen über Haustarife, und nur 
durch Streiks und Kampfmaß-
nahmen wurde verhindert, dass 
die Gehälter um ein Drittel ge-
kürzt wurden. Fazit: Nur Reiche 
können sich einen armen Staat 
leisten. Wir müssen weitere Pri-
vatisierungen für die Zukunft 
ausschließen. Sozialdemokratie 
und Gewerkschaften sind dabei 
diejenigen, die sich gegen diese 
Entwicklungen gestellt haben. 

In der Diskussion über Wolf-
gangs Referat wird auf die seit 
20 Jahren verstärkt auftretende 
Entwicklung zur Privatisierung 
hingewiesen: Vor 60 Jahren galt 
als ein ehernes Gesetz: Öffent-
liche Unternehmen dürfen nicht 
privatisiert werden. Es stelle sich 
die Frage, was wir aus den Ex-
zessen der Privatisierung gelernt 
haben. Angesprochen wird auch 
die Entwicklung der Neuen Hei-
mat, der Bank für Gemeinwirt-
schaft und der Volksfürsorge. 
Zuletzt die HEW, der Landesbe-
trieb Krankenhäuser. Viele dieser 
Maßnahmen hätten wir selbst an 
die Wand gefahren. Schließlich 
wird die Frage gestellt, inwieweit 
die SPD selbst dem Neoliberalis-
mus aufgesessen ist. Insgesamt 
habe die Privatisierung die Ent-
wicklung zur Zweiklassengesell-
schaft vorangetrieben.
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Ist das Klima noch zu retten? 

fragte die AG-60plus Wandsbek im April 2009 Manfred Kör-
ner, den Vorsitzenden des Umweltforums. Das Umweltforum ist 
ein Gremium der SPD, in dem aber Umweltverbände mitwirken. 
Dazu müsse man feststellen, meinte Manfred, dass das Klima in 
20/30 Jahren entschieden anders aussehen werde als heute. 

Dabei sei der Wandel zum 
großen Teil auch vom Menschen 
verursacht. Der natürliche Kli-
mawandel vollzog sich immer in 
größeren Zeiträumen. Seit der 
Industrialisierung aber sei eine 
deutliche Erderwärmung einge-
treten. Verantwortlich dafür ist 
das CO2. Wenn sich das Klima 
um mehr als 2 Grad erwärme, 
drohe eine Lawine von Verände-
rungen. Wissenschaftler malen 
folgendes Szenario: Wüsten wer-

den sich ausbreiten. Wasser wird 
knapp werden, Unwetterereig-
nisse werden häufiger, Krankhei-
ten wie Malaria werden sich hier 
ausbreiten. In der Nordsee finden 
sich heute bereits Mittelmeerfi-
sche. Der Meeresspiegel wird  
wahrscheinlich um zwei Meter 
ansteigen. In Hamburg werden 
wir möglicherweise ein großes 
Flutsperrwerk einbauen müssen. 

Zusammengefasst: Der men-
schengemachte Klimawandel 
findet statt. Daraus resultiert 
die Frage: Wie kriegen wir den 
Hauptverursacher CO2 in die 
Flasche. 

Wir müssten den großen Ver-
ursachern sagen, reduziert den 
Ausstoß. Das ließe sich umset-

zen: Industrie und Gewerbe, 
Verkehr und Haushalt seien die 
Hauptfelder, und natürlich die 
Energieproduktion selbst. Man-
fred nimmt Bezug auf den Be-
schluss des Landesparteitags 
2008, in dem wir die Generallinie 
zum Klimaschutz beschlossen 
haben. In Kohlekraftwerken ge-
hen 62 Prozent der Energie in die 
Luft, d.h. Effizienzsteigerung sei 
damit das Gebot der Stunde. 

Um konkret zu werden: Moor-
burg wird 8 bis 9 Millionen Ton-
nen CO2 zusätzlich in die Luft 
pusten. Die Klimaziele der Re-
duktion des Ausstoßes lassen 
sich damit nicht erreichen. Der 
Hinweis, dass die Reduktion in 
Deutschland anderweitig einge-
holt werden könnte, sei proble-
matisch. Unser Vorschlag lautete 
statt Kohle vorübergehend Gas 
zu verbrennen, und zwar nur als 
Ersatz für Wedel. Vattenfall habe 
geklagt, weil es eine Auflage zur 
Abscheidung des CO2 in der 
Baugenehmigung gibt. Erfahrun-
gen mit der CO2-Abscheidung 
gibt es in der Größenordnung 
von Moorburg aber noch nicht.  

Schleswig-Holstein generiert 
bereits 40 Prozent des Stroms 
aus Windenergie. Der Umgang 
mit Öl und Kohle sei unverant-
wortlich. Es handele sich um eine 
endliche Ressource. Klüger sei 
es, die Rohstoffe für Produktion 
notwendiger Güter zu reservie-
ren. 

Als weitere Maßnahme erläu-
tert Manfred die Kraft-Wärme-
Kopplung und beschreibt das aus 
Japan stammende Top-Runner-
Programm. 

Zum Thema Verkehr führt Man-
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Beschluss der AG-60plus 
zur Primarschule:

Sozialdemokraten fordern 
seit Bestehen unserer Par-
tei bessere Bildung für alle, 
Chancengleichheit und länge-
res gemeinsames Lernen. Im 
Hamburger Programm heißt 
es dazu: 

„Über Bildungswege und 
-chancen wird in unserem Bil-
dungssystem zu früh entschie-
den. Wir werben daher für ein 
Schulsystem, in dem Kinder so 
lange wie möglich zusammen 
und voneinander lernen. Dies 
ist am besten zu erreichen in 
einer gemeinsamen Schule 
bis zur zehnten Klasse. Wir 
wollen längeres gemeinsames 
Lernen verbinden mit besserer 
individueller Förderung... Nur 
so lässt sich die Abhängigkeit 
der Bildungschancen von der 
sozialen Herkunft aufbrechen.“

Auch der Landesparteitag 
in Hamburg hat in 2006 diese 
Linie bekräftigt. Dort haben wir 
in einem „Kompromiss“ formu-
liert:

„PISA hat  gezeigt, dass in-
tegrierte Systeme leistungs-
fähiger sein können. Deshalb 
muss es Ziel sozialdemokra-
tischer Politik sein, integrierte 

fred aus: Wir hatten bereits ein 
drei Liter Auto, das sei aber nicht 
angenommen worden. Die Ab-
wrackprämie habe sich faktisch 
bewährt, als dass überwiegend 
bereits verbrauchsarme  Autos 
gekauft wurden. Batterieautos 
haben sich noch nicht bewährt. 
Die Reichweite sei zu kurz. Bat-
terietausch sei eine mögliche 
Lösung. Die Aufladung der Batte-
rien könnte durch Wind- und So-
larstrom erfolgen. 
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Systeme voranzubringen. Län-
ger gemeinsam lernen muss 
Ziel sein. Dieser Prozess der 
Umsteuerung unseres Schul-
systems  zu einer „Schule für 
alle“  wird etliche Jahre in An-
spruch nehmen. Deshalb müs-
sen wir jetzt damit beginnen.“

Die schwarz-grüne Koalition 
hat nun einen Gesetzentwurf 
vorgelegt, der die Einführung 
einer sechsjährigen Primar-
schule zum Ziel hat, d.h. die 
Zeit des gemeinsamen Ler-
nens um zwei Jahre zu ver-
längern. An eine Primarschule 
hat der Landesparteitag einige 
Forderungen gestellt: 

„...Alle Primarschulen müs-
sen ... eigenständig sein. Eine 
Ankoppelung an oder eine ex-
klusive Kooperation mit Gym-
nasien darf es nicht geben... 
Keinesfalls darf es Primar-
schulen an Gymnasien geben 
oder solche, die mit Gymna-
sien kooperieren... Die SPD 
Hamburg fordert die Senkung 
der Klassenfrequenz in den 
Grund- bzw. Primarschulen auf 
20 Schüler/ innen, ...“

Diese Forderungen an die 
Primarschule sind richtig. 
Vor dem Hintergrund dieser 
Beschlüsse ist es jedoch 
nicht vertretbar, dass führen-
de Mitglieder unserer Bür-
gerschaftsfraktion den ex-
tremen bildungspolitischen 
Gegnern unserer Schulpo-
litik durch Auftritte auf der 
Gucci-Demo zuarbeiten und 
für bei Beibehaltung des 
achtjährigen Gymnasiums 
werben. Das Grundsatzpro-
gramm gilt für alle Genossin-
nen und Genossen, gleich-
viel in welcher Funktion. 

Einstimmig so beschlossen 
von der AG-60plus Wandsbek am 
5.5.2009

Leben wir auf Kosten der dritten Welt? 
Die Referentin bei 60plus im Mai musste sich nicht vorstellen: 
Christa Randzio-Plath ist erfahrene Europa-Politikerin und ins-
besondere Spezialistin für den Bereich der 3. Welt.

Christa erinnert daran, dass 
zwei Drittel der Menschen auf der 
Erde darben, damit es einem Drit-
tel gut gehe. Die aktuelle Krise trä-
fe in erster Linie die Entwicklungs-
länder. Bei der Asienkrise seien 
20 Mio. Menschen in der 3. Welt 
zusätzlich arbeitslos geworden, 
jetzt werde mit weiteren 46 Mio. 
Arbeitslosen gerechnet. 

Eine Teepflückerin – erläutert 
Christa - verdiene nicht einmal 90 
Cent pro Tag. Die UN wollen dazu 
beitragen, dass in 2015 die Zahl 
der Armen halbiert wird. Zur Erläu-
terung: Wir können in Europa Blu-
men aus Kenia für günstige Preise 
bekommen. Die Eigentümer in den 
Anbauländern seien aber nicht die 
Kleinbauern in Afrika, sondern Eu-
ropäer oder Amerikaner. Auf den 
Plantagen werde mit Giften ge-
arbeitet, die hier nie zugelassen 
würden. Die Folgen seien Sterili-
tät, Krankheiten, Armut und Hun-
ger. Das gelte für landwirtschaftli-
che Produkte allgemein. 

Ein weiteres Beispiel: Auf Fel-
dern, auf denen früher Reis ange-
baut wurde, werden jetzt Öl-Pflan-
zen angebaut. Z.B. haben sich 
in Indien im letzten Jahr 300.000 
Kleinbauern aus Not umgebracht. 
Es ginge bei der Bewirtschaftung 
der Felder nicht mehr um die Er-
nährung von Bevölkerungen, son-
dern auch die Landswirtschaft sei 
inzwischen Teil der Profitwirtschaft.

Christa berichtet u.a. aus Kam-
bodscha, über die dortige Textil-
wirtschaft, über Armutsflüchtlinge, 
Akademiker, die aus diesen Län-
dern häufig nach Europa gingen 
Es gebe in London mehr afrikani-
sche Ärzte als in ganz Afrika, über 
Öl-Gewinne, die in die Taschen 
von Fonds und auf die Konten 
weniger Oligarchen fließen, nicht 

aber den Bevölkerungen zu Gute 
kommen. 

Verteilungsgerechtigkeit sei 
also ein wichtiges zu lösendes 
Problem. Wir müssten uns als 
Verbraucher bewusster verhalten. 
Es dürften keine Produkte impor-
tiert werden, die aus Kinderarbeit 

stammen oder aus Produktions-
verhältnissen, in denen nicht sozi-
ale Mindeststandards eingehalten 
werden. Die Verantwortung der 
Politik bleibe aber im Fokus. 

Ziel sei die absolute Armut zu 
halbieren; alle Kinder müssen eine 
Grundschulbildung bekommen. 
Zu viele Mädchen seien weltweit 
immer noch die Verlierer. Mo-
sambik sei ein Gegenbeispiel, ein 
Land in dem die Bildungsvermitt-
lung gute Fortschritte mache. Kin-
dersterblichkeit müsse verringert 
werden. Seuchenbekämpfung sei 
ein weiteres Thema, an dem die 
Gesundheitsorganisationen arbei-
ten. Inzwischen seien 65 Prozent 
der AIDS-Kranken Frauen.

Christa erinnert an das Dictum: 
Frieden ist nicht alles, aber ohne 
Frieden ist alles nichts. Der Wahl-
programmentwurf der SPD wolle, 
dass wir weiter entwicklungspoli-
tisch engagiert bleiben, Agrarsub-
ventionen gestrichen werden, und 
dass wir international weiter unse-
rer Verantwortung gerecht werden.  
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HSH-Nordbank-Zocker spielen mit Steuergeldern 

Anfang des Jahres 2009 wurde langsam öffentlich, was Eingeweihten längst klar war. Die HSH-
Bankangestellten hatten sich auf das internationale Finanzparkett, das globale Casino begeben, 
in der Hoffnung man könne als Zocker im Casino tatsächlich auf Dauer gewinnen. Die AG-60plus 
in Wandsbek richtete eine kleine Arbeitsgruppe ein, um sich u.a. durch Joa-chim Seeler jr. In das 
Thema einführen zu lassen. Was haben wir gelernt?

Zunächst zum Begriff und der 
Qualität der derzeitigen Finanz-
krise: Finanzkrisen treten, wie wir 
wissen, immer wieder einmal auf: 
Zwischen 88 und 90 hatten wir 
die erste Immobilienkrise,  dann 
hatten wir die Asienkrise, die 
Russlandkrise, die dot.com-Kri-
se. Nach 2001 gab es auch eine 
schwere Wirtschaftskrise. Alle 
diese Krisen waren begrenzt, re-
gional oder auf bestimmte Wirt-
schaftsbereiche. Dieses Mal sind 
sämtliche Märkte weltweit betrof-
fen. 

Sehr häufig wird die derzei-
tige Krise mit der von 1929 ver-
glichen. Dieser Vergleich trägt 
nicht. Der wichtigste Unterschied 
besteht in der Reaktion der Re-
gierungen auf die Krise.1929 
hatte die Reichsregierung das 
Schädlichste gemacht, was sie 
tun hätte tun können. Sie hat Zin-
sen und Steuern erhöht, um den 
Märkten Liquidität zu nehmen. 
Dieses Mal wird das di-rekte 
Gegenteil gemacht. Es wird Li-
quidität in die Märkte gepumpt. 
Ein weiterer Unterschied besteht 
darin, dass alle Länder sich da-
mals gegeneinander abgeschot-
tet, d.h. Protektionis-mus geübt, 
haben. Darüber hinaus haben wir 
im Unterschied zu 1929 heute bei 
uns funktionierende Sozialsyste-
me. 

Um die Krise besser zu ver-
stehen, müssen wir uns das 

Umfeld anschauen. In 89 
der letzten 100 Quartale 
hatten wir ausschließlich 
Wachstum. Nur verein-
zelt gab es Stagnation 
oder ein leichtes Minus-

Wachstum. Dabei gibt es heute 
1,5 Milliarden Menschen mehr, 
die als Nach-frager auf den Märk-
ten auftreten. Die Entwicklung zu 
stetigem Wachstum scheint nun 
vorbei zu sein.

In der Wachstumsphase hat 
sich etwas Dramatisches entwi-
ckelt: In den letzten Jahrzehnten 
hat sich die Finanzwirtschaft von 
der Realwirtschaft weitestgehend 
entkoppelt. Heute werden täg-
lich 38 Milliarden Dollar in der 
Realwirtschaft umgesetzt. Das 
weltweite Finanzvolumen heute 
dagegen beträgt 1,2 Billionen pro 
Tag. D.h. wir haben eine komplet-
te Abkopplung der Finanz- von 
der Realwirtschaft. Und: Die Bi-
lanzsumme der Deutschen Bank 
entspricht dem Sechsfachen des 
Bundeshaushaltes. Zum Ver-
gleich zwei Hamburger Zahlen. 
Unser Ham-burger Haushalt hat 
ein Volumen von 10 Milliarden 
Euro. Die Bilanzsumme der HSH 
Nord-bank beträgt rund 200 Milli-
arden. Hinzu kommt: Alles ist in-
transparent geworden. 

Was ist nun in den USA pas-
siert: Die amerikanische Regie-
rung hat nach 2001 die Zinsen 
radikal gesenkt. Bei einem Pro-
zent Zinsen haben sich viele 
Leute Häuser gekauft. Als nach 
3 Jahren die Zinsen erhöht wur-
den, konnten viele der Kreditneh-
mer die Zinsen nicht mehr bezah-
len. Die Hypotheken wurden zu 

allem Überfluss zum großen Teil 
verbrieft und vielfach von Deut-
schen Banken gekauft. Die Deut-
schen Banken haben den Schrott 
gekauft, weil das Rating ganz gut 
war und die Zinsen hoch. 

Zu den Landesbanken: Bis 
2005 unterlagen die Landesban-
ken der Gewährträgerhaftung. 
Kurz vor der Aufhebung der Ge-
währträgerhaftung hat sich die 
HSH noch schnell große Sum-
men Geldes geliehen und hat 
damit im Wesentlichen Schrott-
papiere gekauft. Das 2,6 fache 
des Hamburger Haushalts wurde 
in diese Papiere investiert. Dabei 
hat die HSH-Nordbank ein Son-
derthema durch die Schifffahrt. In 
der Schifffahrt laufen derzeit rd. 
4500 Containerschiffe, weitere 
1.800 sind bestellt, ein großer-
Teil von Hamburg aus bereedert 
und finanziert. Reeder versuchen 
sich nun von Neubauaufträgen 
zu verabschieden. Das ist schwer 
und teuer. 

Zur Überwindung der Krise 
sind nun eine Reihe von Maß-
nahmen ergriffen worden, die da-
rauf hinauslaufen, den Markt mit 
Liquidität zu fluten, Garantien zu 
geben und Konjunkturpro-gram-
me aufzulegen. 

Wir werden in relativ naher Zu-
kunft eine sehr große Inflation ha-
ben, die wir dann durch höhe-re 
Zinsen bekämpfen müssen, was 
dann wieder auf die Konjunktur 
gehen wird. 

Wir als Sozialdemokraten 
müssen wissen, was wir wollen 
und wir müssen dieses wichtige 
Thema mit der Öffentlichkeit dis-
kutieren. 
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Bringt der Gesundheitsfonds Lösungen oder Probleme?

Die AG 60-Plus Wandsbek bevorzugt Experten als Referenten. Mit Günter Ploß dem Leiter der 
Landesvertretung Hamburg des Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek) hatte sie zu ihrer Sitzung 
im Juli zum Thema Gesundheitsfonds einen solchen Experten eingeladen. Zunächst gab Günter 
Ploß einen kleinen Überblick über die beschlossene Gesundheitsreform mit den neuen Struktu-
ren, die in wesentlichen Teilen am 1.1.2009 in Kraft getreten ist. 

Bisher haben rund 200 gesetz-
liche Krankenkassen die Beiträ-
ge ihrer Versicherten nach eige-
nen Beitragssätzen erhoben. Um 
die Risiken der einzelnen Kassen 
auszugleichen, gab es in der Ver-
gangenheit einen Risikostruktur-
ausgleich. In den letzten Jahren 
habe es eine ganze Reihe von 
Neugründungen von Betriebs-
krankenkassen gegeben, die ih-
ren Sitz außerhalb Deutschlands 
haben, gewissermaßen virtuelle 
Krankenkassen. 

Mit dem Neuen Gesetz wurde 
als zentrales Element ein Ge-
sundheitsfonds gegründet mit 
zwei Elementen, einem einheitli-
chen Beitragssatz (15,5 %Punk-
te) und  einem neuen Struktur-
ausgleich. Dieser Beitragssatz 
wurde im Zusammenhang mit 
dem Konjunkturprogramm al-
lerdings bereits wieder auf 14,9 
Prozent gesenkt. Jetzt fände der 
Wettbewerb nicht mehr über Bei-
tragssätze, sondern über Leis-
tungen statt. Wenn die Beiträge 
nicht ausreichten, um die Kosten 
zu decken, dürfen die Kassen 
zusätzliche Beiträge für jeden 
einzelnen erheben. Zu diesem 
Zweck mussten entsprechend 
der Zahl der Mitglieder Beitrags-

konten eingerichtet werden. Die 
zusätzlichen Kosten seien aller-
dings begrenzt auf 1 Prozent, 
bzw. 8 Euro pro Monat. Wichtig 
für das Funktionieren in der neu-
en Struktur war und ist, dass der 
Fonds mit dem Beitragssatz von 
15,5 Prozent auskommt. 

Zum Strukturausgleich, dem 
Morbiditätsstrukturausgleich, 
führt Günter aus, dass es 80 Fall-
gruppen gebe, für die es Zuschlä-
ge gebe. Ziel dieses Ausgleichs 
war und ist,  die Jagd nach jun-
gen gesunden Mitgliedern einzu-
grenzen. Jetzt ginge es darum, 
dass die Kassen vernünftige Ver-
sorgungskonzepte für die Kran-
ken anböten. Dazu sollen sie 
Verträge mit Ärzten, Kliniken etc. 
schließen. Der Spielraum für die 
Kassen sei dabei allerdings ge-
ring. Kritiker meinen, die Reform 
löse keine Probleme, im Übrigen 
sei eine Finanzunterdeckung von 
2,9 Milliarden im Fonds prognos-
tiziert. Der Staat werde dieses 
Defizit ausgleichen, allerdings 
nur als Darlehen. Für die Patien-
ten bleibe es bei dem Grundsatz: 
Es muss das geleistet werden, 
was medizinisch notwendig ist. 
Vorteile der Reform könnten sein, 
die Bemühungen der gesetzli-
chen Krankenkassen um Mitglie-
der über Leistungsverbesserun-
gen zu erhöhen. Es könnte auch 
sein, dass die Konzentration auf 
weniger Kassen weiter ginge. 
Gefürchtet werde, dass eine Ein-
heitskasse kommt. Das sei dann 
eher versichertenfeindlich. Zur 
kommenden Bundestagswahl 
stünden Bürgerversicherung auf 
der einen und das Modell unter-

schiedlicher Prämien zur Ent-
scheidung. 

In der wie immer lebhaften Dis-
kussion fragt u.a. Werner, warum 
sich die SPD im Tief befände. 
Eine der Ursachen sieht er darin, 
dass wir immer noch ein Zwei-
Klassen-Gesundheitssystem ha-
ben. Zusatzzahlungen seien bei 
den gesetzlichen fast die Regel. 
Unser Ziel müsse die Einführung 
der Bürgerversicherung sein. 

Ilse moniert, dass Arbeitneh-
mer mehr in die Kasse zahlen 
als die Arbeitgeber. Positiv an 
der Reform sei, dass jeder das 
Recht auf Aufnahme in eine Kas-
se habe. Mit der FDP komme die 
Privatisierung der Krankenversi-
cherungen insgesamt. 

Günter Ploß weist darauf hin, 
dass die SPD mit der Einführung 
des Basistarifs bei den Privaten 
versucht habe, das Solidarprinzip 
ein wenig voranzutreiben. 

Gefragt wird, warum es immer 
noch keine Positivliste gebe, wa-
rum der Staat immer wieder vor 
der Pharmaindustrie einknickt. 

Günter Lübcke spricht das Pro-
blem an, dass präventive Maß-
nahmen von den Kassen nicht 
übernommen werden. Hier gebe 
es nach wie vor Handlungsbe-
darf.

Sigrid stellt fest, wir seien 
keine Solidargemeinschaft: Es 
gebe unterschiedliche Kassen, 
schlecht bezahlte Krankenhaus-
ärzte, besser bezahlte niederge-
lassene Ärzte, unterschiedliche 
Leistungen etc. Warum sage die 
SPD nicht: wir wollen das steuer-
finanziert haben.
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Überwachung durch den Staat. Sind wir schon 
gläserne Bürger?“ 

Am 4. August 2009 berichtet der Genosse und Rechtsanwalt Urs 
Tabbert, er sei durch eine Veranstaltung mit Ernst Urlau zu dem 
heutigen Thema „Der gläserne Bürger“ gekommen. Das Thema 
sei insbesondere deshalb interessant geworden, weil wir in ei-
ner neuen Art von Informationsgesellschaft leben und uns fra-
gen, was passiert, wenn ich meine Daten im Netz lasse. 

Heute möchte 
sich der Referent 
auf das Verhältnis 
Staat zu Bürger, 
nicht so sehr Bür-
ger zu Bürger, Wirt-
schaft zu Bürger 
konzentrieren. 

In seinem Vortrag möchte Ge-
nosse Tabbert in 10 Punkten die 
Frage beantworten:  Welche Pro-
bleme gibt es im Datenschutz. 
Auslöser der Debatten war die 
Volkszählung 1983.

Das Bundesverfassungsge-
richt hatte ein Urteil über die „In-
formationelle Selbstbestimmung“ 
gefällt, es sei nicht akzeptabel, 
dass der Bürger nicht wisse, wer 
über ihn Daten hat. 

Mit einer Ableitung des Arti-
kel 1, also der Würde des Men-
schen, sei ein neues Grundrecht 
geschaffen worden. Aber ein Ur-
teil allein hülfe nicht weiter, im 
Alltag müssten die Rechte immer 
wieder gesichert werden. Um 
den Begriff der Informationsge-
sellschaft anzudeuten: Heute 
gibt es facebooks, twitter, Video-
Überwachung etc. aber auch 
Radio-Frequency-Identification, 
Teleshopping, payback-Karten 
und vieles mehr. Informationsbe-
dürfnisse der Gesellschaft seien 
u.a. bedingt durch sinkende Zah-
lungsmoral der ärmer werden 
Bevölkerung entstanden; Mahn-
bescheide lösen Eintragungen 
(z.B. bei der Schufa) aus, etc.

Der 2. Komplex hängt zusam-
men mit der besonders seit 2001 
grenzüberschreitenden Krimi-

nalitätsbekämpfung, diskutiert 
unter dem Stichwort Prävention. 
Dazu gebe das Grundgesetz 
wenig Auskunft. Die Frage lau-
te: Wie viel Kompetenzen darf 
man der Polizei einräumen, um 
präventiv tätig zu werden? Prob-
lematisch seien großflächige Ak-
tionen,  insbesondere Telekom-
munikationsüberwachung und 
Videoüberwachung. Durch die 
flächendeckende Videoüberwa-
chung könne man natürlich auch 
feststellen, wo sich jemand zu 
beliebigen Zeitpunkten aufhält. 
Ohne Verdachtsmomente darf 
die Polizei zwar nach dem Aus-
weis fragen, allerdings lediglich 
an vorher festgelegten Orten. 

 Zum Thema Online-Durchsu-
chung: Hier sei immer eine Gü-
terabwägung erforderlich, dies 
sei kein Feld für radikale Positi-
onen. Die Rechtsprechung habe 
dazu geführt, dass notwendig 
aufgenommene Daten auch 
wieder gelöscht werden müs-
sen. Das BKA-Gesetz sei nur 
mit knapper Mehrheit durch den 
Vermittlungsausschuss gegan-
gen. U.U. ist auch das wieder 
verfassungswidrig, weil es sich 
um Länderangelegenheiten han-
delt, die nun von einer Bundes-
einrichtung wahrgenommen wer-
den. Das Gesetz werde zu einer 
kräftigen Kompetenzausweitung 
des Bundesinnenministeriums 
führen. Problematisiert wird auch 
die Frage, unter welchen Bedin-
gungen Kontrollen durchgeführt 
werden dürfen, sowie das Ver-
hältnis zu Wirtschaftskontrollen, 

und auch die Notwendigkeit der 
Überwachung durch den Verfas-
sungsschutz. Zur Rolle der Ge-
heimdienste: Wichtig sei selbst-
verständlich die Trennung der 
Dienste und der Polizei. Eine 
Vermengung der Kompetenzen 
führe zum gläsernen Menschen. 
Zur Lösung der Probleme: Es sei 
sinnvoller, die personelle Aus-
stattung zu verbessern, statt im-
mer weitere Verschärfungen der 
Gesetze vorzunehmen. 

 Wichtig sei effektiver 
Rechtsschutz gegen Überwa-
chungsmaßnahmen sowie ein 
angemessenes Haftungsrecht. 
(Entschädigungen bei Kompe-
tenzüberschreitungen). Verweis 
auf New York, wo unter Guiliani 
das Klima umgekippt ist. Verweis 
auch auf Schill, unter dem die 
Polizei selbst irritiert war bezüg-
lich ihrer Kompetenzen. 

 Rechtgüter wie die persönli-
che Freiheit seien immer genau-
so viel oder so wenig wert, wenn 
sie vom Staat beschränkt wür-
den, wie wenn sie von Privaten 
eingeschränkt werden. Wir soll-
ten Evaluierungsvorschriften in 
die Gesetze schreiben, - da wo 
wir dem „Gläsernen Menschen“ 
näher kommen, um zu schauen, 
ob sie (die entsprechenden Maß-
nahmen) denn tatsächlich zu 
mehr Sicherheit geführt haben. 

Datenschutz zwischen Priva-
ten, Wirtschaftsteilnehmern etc. 
könne hier nur angedeutet wer-
den. Die verschiedenen Schutz-
regularien wirken zwischen Pri-
vaten nicht wie zwischen Staat 
und Privaten. Da passiere häufig 
nichts, weil sich Vorgänge in der 
Grauzone abspielen, Sanktionen 
häufig ausbleiben. In diesem Be-
reich gibt es heftigen Handlungs-
bedarf. Wenn wir solange war-
ten, bis die Konzerne über uns 
viele Daten gespeichert haben, 
werden wir im Nachhinein den 
Schaden kaum beheben können. 

Urs Tabbert
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Afghanistan: Ist das unser Krieg?
Es ist am 1.12.09 nicht das erste Mal, dass sich die AG-60plus 
Wandsbek mit dem Krieg in Afghanistan beschäftigt hat, und es 
ist nicht das erste Mal, dass Niels Annen bei uns referiert. Niels 
hat sich während der Jahre als Bundesabgeordneter einen gu-
ten Überblick über die komplizierte Lage in dem vom Krieg ge-
schüttelten Land verschafft

Hans Ulrich Klose hatte uns be-
reits im vorigen Jahr über die ver-
fahrene Situation dort berichtet. 
Zur Analyse der Situation gehört 
die historische Entwicklung, die 
zwei Kriege, in denen England dort 
bereits gescheitert war, der Krieg 
der Sowjetunion, die ebenfalls 
dort vertrieben wurde. Vielleicht 
war es eine Fehleinschätzung der 

USA zu glauben, die Waffenbrü-
derschaft mit den Mudjahedin und 
den warlords unterschiedlicher 
Regionen würde den Kampf ge-
gen die russischen Truppen über-
dauern. Möglicherweise war die 
Beratung der US-amerikanischen 
Regierung durch die Öl- und Gas-
konzerne auch nicht geeignet, 
eine nachhaltige Strategie für das 
Land zu entwickeln, der Bau einer 
Gas-Pipeline als Ausgangspunkt 
für die Entwicklung einer tragfähi-
gen außenpolitischen Strategie in 
dieser Region war wahrscheinlich 
zu wenig, wenn nicht direkt falsch. 

Sei es wie es sei. Inzwischen 
ist allen klar, dass der Krieg dort 
nicht zu gewinnen sein wird. 
Nach 8 Jahren Anwesenheit von 
NATO-Truppen in Afghanistan 

gibt es zwar immer wieder klei-
ne Erfolgsmeldungen. Dauerhaft 
sind sie nicht. Das Verhältnis von 
Investitionen in die Infrastruktur 
und die Ausgaben für den Krieg 
stimmt offenbar nicht. Der Ein-
fl uss des Westens auf die Bevöl-
kerung ist bisher gering. Pakistan 
hat kein Interesse an Afghanistan 
und hat durch die Verlagerung der 
Jagd nach Al-Kaida-Kämpfern in 
das eigene Land mit sich selbst 
genug zu tun. Wenn es nicht ge-
lingt, - so führt Niels Annen aus 
-  Infrastruktur, Bildung und Wirt-
schaft in Pakistan und Afghanis-
tan deutlich sichtbar für die Be-
völkerung weiterzuentwickeln, ist 
ein Scheitern des Einsatzes in 
Afghanistan eher wahrscheinlich. 
2015 sollte der deutsche Einsatz 
beendet sein, danach käme ein 
weiterer Einsatz nur nach erneu-
tem UNO-Mandat infrage.

Die Bundeswehr sei nach Niels 
Eindruck vor Ort gut aufgestellt 
und werde verantwortlich ge-
führt. Einzelne Fehlentscheidun-
gen eingeschlossen. (Nach dem 
Debakel der Bombardierung von 
über hundert Menschen im Zu-
sammenhang zweier entführter 
Tanklastzüge ist eine solche Aus-
sage allerdings eher schwierig. 
Niels wünscht sich eine verstärk-
te Kontrolle der Bundeswehrak-
tionen in Afghanistan durch das 
Verteidigungsministerium.  

Zur Zeit sei – so Niels - die Aus-
sicht auf Demokratisierung (Wah-
len, Menschenrechte, Grundwer-
te) gering. Diese Ziele seien aber 
nach wie vor Grundlage für das 
Engagement, den Krieg, in Af-
ghanistan..
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Vermögenssteuer: Immer 
noch eine sehr gerechtfertigte 

Forderung

Die Forderung nach Einfüh-
rung einer Vermögenssteuer wird 
von der SPD häuifi g nur mit ge-
bremstem Schaum vorgetragen. 
Das Bundesverfassungsgericht 
hatte vor Jahren von der Politik 
gefordert, die Vermögenssteuer 
auf Kapital und Grundbesitz nicht 
unterschiedlich zu gestalten. 
Im Ergebnis brachte dies durch 
Nichtstun der Politik die Abschaf-
fung der Vermögenssteuer. Dies 
war nicht die Absicht des obers-
ten deutschen Gerichts. Deshalb 
und aus Überzeugung von der 
Richtigkeit dieser Steuer mahnt 
die AG-60-plus die Wiedereinfüh-
rung der Vermögenssteuer regel-
mäßig wieder an. So im Zusam-
menhang der Finanzmarktkrise:

Die AG 60plus begrüßt den 
vom Parteivorstand beschlos-
senen Maßnahmenkatalog zur          
Stabilisierung der Finanzmärkte. 
Über die Maßnahmen hinaus for-
dert die AG 60plus,  

1. das so genannte Invest-
ment-Modernisierungsgesetz 
vom 1. Januar 2004 aufzuheben 
und damit die Spekulation von 
Hedgefonds u.a. über Leerver-
käufe zu unterbinden, 

2. die Spekulation an den 
Börsen durch die Einführung ei-
ner Spekulationssteuer zu er-
schweren,  ...

4. die Finanzierung des 
Schutzschirms durch eine be-
fristete Sonderabgabe auf gro-
ße Vermögen sicherzustellen 
und 

5. die notwendige Transpa-
renz bei der Umsetzung des Fi-
nanzmarktstabilisierungsgesetz  
(FMStG) herzustellen.

Mit freundlichem Gruß
Günter Lübcke 



12

Bürgergeld oder bedingungsloses Einkommen? 

Sönke Klages, Referent von Wolfgang Rose und Willi Buss, ist im Kreis Nord aktiv und längst 
gern gesehener Referent besonders in sozialpolitischen Fragen, am 2.9.09 auch bei der AG-60plus 
in Wandsbek. Sönke berichtet, einer der Aufhänger für die Befassung mit diesem Thema sei der 
Vorstoß der FDP in den Koalitionsverhandlungen für ein Bürgergeld gewesen. Ein Problem dabei 
sei: Die Einkommen der Schwächsten würden bei einer derartigen Konzeption weiter sinken, sie 
lägen noch unter dem Arbeitslosengeld II (Hartz IV). 

Das Thema werde allerdings 
quer zu den Lagern diskutiert 
(Gewerkschaften, Arbeitslosen-
gruppen einerseits und Liberalen 
andererseits). Unter dem Begriff 
Grundeinkommen werde Unter-
schiedliches diskutiert. Jetzt sei 
auch für uns der richtige Zeit-
punkt, dieses Thema gründlich 
zu erörtern. Unser Kernproblem: 
Die meisten Menschen würden 
uns nicht mehr als die Garan-
ten oder Kämpfer für die soziale 
Gerechtigkeit sehen. Im Übrigen 
müssten wir uns – so werde häu-
fig gesagt – den Verhältnissen 
beugen, das Problem der flexib-
len Arbeitsmärkte sei, dass das 
Risiko des sozialen Absturzes 
deutlicher und bewusst werde. 
Der Begriff „Modern“ sollte nicht 
bedeuten, dass jeder auf sich 
selbst gestellt ist, sondern heute 
sei der Sozialstaat nötiger denn 
je. Sicherheit im Wandel sei – so 
wie der Slogan sagt – tatsächlich 
geboten. Die  Frage sei, wie wir 
individuelle Freiheit verbinden 
können mit Solidarität. Unser 
Hamburger Programm habe ei-
gentlich die Ziele schon richtig 
formuliert. (Kapitel: Vorsorgen-
der Sozialstaat). Allerdings sei-
en die Formulierungen dort noch 
sehr unkonkret. Ein Zurück vor 
Hartz IV sei aber auch nicht die 
Antwort. Wir müssten eine Idee 
entwickeln, wie wir zusammenle-
ben wollen. Wichtig sei der Hin-
weis, dass die erfolgreichsten 
Länder in Europa (Schweden, 
Dänemark) ihre sozialstaatlichen 
Systeme nicht abgebaut hätten. 
Eine hohe Staatsquote sei nicht 
per se einer positiven wirtschaft-

Argumente pro und contra Grundeinkommen:
• Angstfreies Leben
• Keine Entwürdigung durch 

Bedarfsprüfung
• Grundeinkommen als Bür-

gerrecht
• Vereinfachung und Entbüro-

kratisierung
• Individuelle Unabhängigkeit
• Keine Zwang zur Arbeit
• Vollbeschäftigung ist Illusion
• Stärkung der Umverteilung 

von oben nach unten
• Stärkung der Autonomie und 

dadurch Verhandlungsmacht 
der ArbeiterInnen 

• Wer nicht arbeitet, soll auch 
nicht essen

• Es gibt keinen Wohlstand 
ohne Arbeit

• Ohne Existenzsicherungs-
zwang arbeiten (viele) Men-
schen gar nicht

• Arbeit kann nicht nur Spaß 
sein

• Vollbeschäftigung ist möglich
• Schwächung der Umvertei-

lung von oben nach unten
• Grundeinkommen wirkt als 

Anreiz zum Lohndumping

lichen Entwicklung hinderlich. 
Zur Definition des Grundeinkom-
mens verweist Sönke auf eine 
Internetadresse: (www.grundein-
kommen.de). Dort heißt es u.a.: 
„Ein Grundeinkommen ist ein 
Einkommen, das bedingungslos 
jedem Mitglied einer politischen 
Gemeinschaft gewährt wird. Es 
soll
• die Existenz sichern und ge-

sellschaftliche Teilhabe er-
möglichen,

• einen individuellen Rechts-
anspruch darstellen,

• ohne Bedürftigkeitsprüfung 
ausgezahlt werden,

• keinen Zwang zur Arbeit be-
deuten.“

d.h. bei diesem Konzept kommt 
es zur Entkopplung von Arbeit 
und Einkommen. 

Während der Hartz-Epoche 
hätten wir – so der Referent - die 
Menschen nicht geschützt, son-
dern sie auch zu schlecht bezahl-
ter Arbeit gezwungen. Dadurch 

sei u.a. auch das ganz Lohngefü-
ge ins Rutschen gekommen. Seit 
dem wollten wir den Mindestlohn. 
Der sei eigentlich das genaue 
Gegenteil von Hartz IV. Diese Wi-
dersprüche hätten dazu geführt, 
dass die Menschen nicht mehr 
klar sehen, wofür die SPD steht. 
Ob ein Grundeinkommen als lin-
ke oder rechte Konzeption gelten 
kann, hinge so gut wie einzig von 
der Höhe des Grundeinkommens 
ab. 

In der Diskussion skizziert Ilse 
den Politikwechsel seit dem Blair/
Schröder-Papier und kritisiert Be-
dingungen der Zeitarbeit sowie 
Einzelheiten der Hartz-Gesetze, 
die uns das Vertrauen der Wäh-
ler gekostet haben. Die Diskus-
sion zum Grundeinkommen be-
findet sich aber - nicht nur in der 
Arbeitsgemeinschaft 60plus in 
Wandsbek erst am Anfang. Un-
sere Mitglieder sind aufgerufen 
sich daran zu beteiligen.


