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Editorial

Zum dritten Mal schreiben wir ei-
nen Jahresbericht über die Aktivi-
täten der AG-60plus in Wandsbek. 
2010 war wieder eine harte Strecke  
für die SPD insgesamt, allerdings 
waren wir nach dem Bundespar-
teitag im November 2009 mit einer 
Hoffnung weckenden Neuausrich-
tung der Organisation ins neue Jahr  
mit dem Versprechen gestartet, die 
Parteibasis zukünftig stärker in die 
Willensbildung der Partei einzube-
ziehen.  Das macht Mut.

Bedauerlich für die Stadt, aber 
unter parteipolitischen Gesichts-
punkten auch erfreulich, waren die 
vielen Patzer der Schwarz-Grünen 
Regierung in Hamburg in 2010 
mit skandalösen Entscheidungen 
gefolgt von Rücktritten, am Ende 
sogar dem Rücktritt des 1. Bürger-
meisters Ole von Beust. Die Auf-
kündigung der Koalition durch die 
GAL war nur noch der Schlussstrich 
unter eine insgesamt peinliche Ent-
wicklung.

Wir, die AG 60plus in Wandsbek, 
haben nicht nur die Politik in der 
Stadt, sondern auch die bundes-
politische Entwicklung mit großem 
Interesse verfolgt und in unseren 
monatlichen Veranstaltungen be-
wertet und verschiedentlich auch 
öffentlich kommentiert. Einzelhei-
ten unserer Arbeit dokumentieren 
wir in diesem Bericht.

Günter Lübcke
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Sozialdemokratische Kurskorrektur

Auf der ersten Veranstaltung der AG 60plus am 19.1.2010 berichtet Dietrich Lemke vom Bundesparteitag 
am 13./15. November 2009. Er ist auch zwei Monate nach dem Parteitag immer noch begeistert über die 
Offenheit der dort geführten Diskussion, die selbstkritischen Beiträge über Fehler im Regierungshan-
deln, über falsche Weichenstellungen aber auch wegen der Hinweise auf Richtiges und Erreichtes, die Ab-
sicht, Schluss zu machen mit der so genannten Basta-Politik von Oben nach Unten und das beschlossene 
Verfahren zur Aufarbeitung unserer Politik mit der Absicht, uns neu aufzustellen unter breiter Einbezie-
hung der Mitgliedschaft, der Untergliederungen aber auch der befreundeten Verbände. All das mache 
Mut, weiter für unser sozialdemokratisches Projekt zu arbeiten, zu werben und wo nötig zu kämpfen. 

Hier ein Auszug aus Dietrichs Be-
richt: „Drei Dinge haben mich be-
sonders beeindruckt: Die Debatte 
um den richtigen Weg, an der sich 
66 Delegierte beteiligten, die Rede 
des neuen Vorsitzenden Sigmar Ga-
briel und die Ausrichtung des Leit-
antrags, mit dem kein inhaltlicher 
Schlusspunkt gesetzt wurde, son-
dern der den Anfang eines über-
fälligen Diskurses in der gesamten 
Mitgliedschaft bildet.“ Sebastian 
Unfried aus Bayern habe nach der 
Rede von Franz Müntefering in der 
Debatte den Anfang gemacht: Es 
habe nie Mehrheiten bei uns für 
die Rente mit 67, für Hartz IV und 
für den Afghanistaneinsatz gege-
ben. Wir bräuchten den Mut, die 
Shareholder-Politik zu überwinden. 
Axel Schäfer aus NRW habe kriti-
siert, innerparteiliche Demokratie 
sei zur Floskel verkommen. Es müs-
se Schluss sein mit der Basta-Politik, 
egal in welcher Form. Ulli Nissen 
aus Hessen habe sekundiert, es sei 
stets zu viel verkündet und durch 
nachholende Beschlussfassung le-
gitimiert worden. Ursula Engelen-
Kefer habe festgestellt, wir hätten 
uns zu sehr von den Arbeitnehmern 
entfernt. Wir müssten uns fragen, 
warum es den Zusammenhalt nicht 
mehr gebe. So sei es in der Debat-
te weitergegangen. Martin Schulz 
habe daran erinnert, dass wir einen 
transnationalen Sozialstaat bräuch-
ten. Wildwestkapitalismus und De-
mokratie schlössen einander aus. 
Wir müssten zur Avantgarde des 
europäischen Sozialismus werden. 
Gert Weisskirchen glaube, das, was 

in der Bevölkerung die Sehnsucht 
sei, sei die nach sozialer Gerechtig-
keit, das müsse von uns aufgegrif-
fen werden. Gewerkschaften, Kir-
chen müssten wissen, dass sie sich 
auf uns verlassen können. „Freiheit 
braucht einen tief liegenden Grund, 
der ist, dass alle gleich sind.“  

Begeistert ist Dietrich auch von 
der Rede unseres Bundesvorsit-
zenden: „Um es vorweg zu sagen: 
Sigmar Gabriel hat in Dresden eine 
hochklassige Antrittsrede gehal-
ten, intellektuell breit aufgestellt, 
nachdenklich und kämpferisch 
zugleich, und er hat die von vielen 
geforderte Kurskorrektur der SPD 
aufgenommen, selbst begründet 
und mit dem Vorschlag des vorge-
legten Leitantrages eingeleitet.“ Der 
Bundesparteitag stelle eine Zäsur 
dar für die Partei aber auch für das 
Land. Wir lebten in einer Situation, 
- so Gabriel - die nach sozialdemo-
kratischen Antworten verlange, 
dennoch regiere Schwarz/Gelb. Wir 
müssten uns die Zeit nehmen zu 
prüfen, warum die Bevölkerung in 
allen Umfragen sozialdemokrati-
sche Antworten verlange, uns aber 
dennoch nicht geglaubt habe. Die 
Bevölkerung wolle, dass wir über 
uns selbst nachdenken, und das 
würden wir tun. Es ginge um unsere 
eigenen Vorhaben und nicht um die 
anderer. Wir definierten uns nicht in 
Abgrenzung oder Ableitung von 
anderen Parteien. Es gebe keinen 
Grund, irgendwelche Bündnisse 
auszuschließen, aber auch nicht zu 
schließen. Andere müssten darüber 
nachdenken, was sie tun müssen, 

damit sie mit uns regieren dürfen. 
Am Anfang stünde die Überprü-

fung der eigenen Politik. Was war 
richtig, was war falsch. Wer derar-
tige (Wahl-) Ergebnisse bekommt, 
habe mehr als nur ein Kommunika-
tionsproblem. Es gebe etliches aus 
den Jahren, auf das wir stolz sein 
können. Wir dürften und wollten 
die elf Jahre Mitregierung nicht ver-
drängen. Etliche würden sich noch 
nach Ulla Schmidt zurücksehnen. 
Auch das Nein gegen den Irak-Krieg 
sei unser Verdienst. Wie viele wären 
schon arbeitslos, wenn es nicht das 
Kurzarbeitergeld oder das Konjunk-
turprogramm gegeben hätte, die 
Maßnahmen von Peer Steinbrück 
gegen die Finanzkrise. Und aber 
auch: Der innerparteiliche Umgang 
müsse ein anderer werden.

An dieser Stelle kann Dietrichs 
Berichterstattung über den Bundes-
parteitag nur angedeutet werden. 
Die Hinweise auf Sigmar Gabriels 
Einstandsrede haben die Genos-
sen in Wandsbek jedenfalls tief be-
eindruckt. Der Bundesparteitag im 
September 2010 verlief dabei – das 
kann im Rahmen dieses Rechen-
schaftsberichts erwähnt werden 
– nach einer völlig anderen Regie. 
Die Basis trat gegenüber den Groß-
kopfeten zurück, die inhaltliche Li-
nie allerdings wurde beibehalten. 
Die SPD-Basis diskutiert deshalb zur 
Zeit die verschiedenen Politikfelder, 
um im Laufe des Jahres 2011 die 
Ergebnisse dieser Diskussion auf ei-
nem weiteren Parteitag „einzusam-
meln“ und vorläufig abzuschließen.  

. 

Januar 2010



Trägt das soziale Sicherungssystem noch? Und : 
Was muss bei Hartz-Gesetzen geändert werden?

Zu diesem referierte Ortwin Runde am 2. Februar bei 60plus in Wandsbek. Wie immer war es spannend 
Ortwin zuzuhören, nicht weil er zum sprühenden Rhetoriker mutiert wäre, sondern weil er komplizierte 
Zusammenhänge aufgrund seiner profunden Kenntnisse der Strukturen und Inhalte verständlich ma-
chen kann. 

Februar 2010

Zur Sache führte Ortwin aus: In den 
nächsten Jahren würden die sozia-
len Sicherungssysteme unter gro-
ßen Druck geraten. Ob unser Sozi-
alsystem tragfähig bleibe, sei nach 
dem Koalitionsvertrag von CDU/
CSU und FDP nicht mehr sicher, da 
auch Frau Merkel weiter in Rich-
tung Neoliberalismus marschierte. 
Der Haushalt müsse in den nächs-
ten Jahren um 10 bis 12 Milliarden 
Euro jährlich abgesenkt werden, 
um die Schulden entsprechend 
der beschlossenen Schuldenbrem-
se in den Griff zu bekommen. Da-
mit stünde natürlich auch weniger 
Steuergeld für die Sicherungssyste-
me zur Verfügung.

Zu Hartz-IV stellte Ortwin fest, 
die Linke wolle Hartz-IV völlig ab-
schaffen; die CDU wolle die Rege-
lungen wegen der negativen Beset-
zung des Begriffes umbenennen; 
Rüttgers wolle Zuverdienst und 
mehr Schonvermögen erlauben, 
und Koch spräche von der sozialen 
Hängematte und alternativem Ar-
beitsdienst. Zu bedenken sei: Die 
SPD habe die Gesetze als Regie-
rungspartei mitbeschlossen, und 
sie wurde dafür allein abgestraft, 
nicht die CDU. Die Menschen sähen 
sich in ihrer Würde verletzt, wenn 
sie nach 30 Jahren Arbeit genauso 
behandelt würden wie jemand, der 
lediglich drei Jahre gearbeitet habe 
und dann arbeitslos wird.

Was also sei zu tun? Die sozialen 
Systeme müssten mit Augenmaß 
weiterentwickelt werden. Die Höhe 
von Regelsätzen ergäbe sich aus 
dem gesellschaftlichen Konsens 
zwischen Transferempfängern und 
den Steuerzahlern. Maßgebend 
sei der Artikel 1 des Grundgeset-

zes:  Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Die Arbeitslosenversi-
cherung dürfe nicht ausschließlich 
nach Versicherungsjahren ausge-
richtet werden; die Zumutbarkeit 
von Arbeit müsse aber dringend 
überarbeitet werden. Eine Differen-
zierung würde den Ausstieg aus der 
Solidaritätsgemeinschaft bedeu-
ten.

Da Arbeitslosigkeit ein Struktur-
problem sei und Arbeitsplätze feh-
len, sei es erforderlich, das Personal 
in den Arbeitsagenturen weiter zu 
qualifizieren, damit besser geför-
dert werden könne. Die Trennung 
von Agentur und Kommunen müs-
se beendet werden. Im Übrigen 
müssten die Jungen die Chance 
erhalten, in Arbeit zu kommen, um 
dann später die Älteren solidarisch 
unterstützen zu können.

Zu den Strukturen des Arbeits-
marktes: Die Deregulierung des 
Arbeitsmarktes war falsch, die ne-
gativen Auswirkungen müssten 
beseitigt werden. In der SPD sei ge-
nügend Sachverstand vorhanden, 
die entsprechenden Vorschläge zu 

erarbeiten und die Gesetzesinitiati-
ven zu ergreifen.

Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Die Arbeitslosenversi-
cherung dürfe nicht ausschließlich 
nach Versicherungsjahren ausge-
richtet werden; die Zumutbarkeit 
von Arbeit müsse aber dringend 
überarbeitet werden. Eine Diffe-
renzierung würde den Ausstieg aus 
der Solidaritätsgemeinschaft be-
deuten.

 
Unter dem Tagesordnungspunkt 
„Verschiedenes“ berichtete Peter 
Kaninck von der letzten Kreisdele-
giertenversammlung, auf der u.a. 
ein Antrag zum Thema Genossen-
schaften eingebracht wurde unter 
dem Titel  Genossenschaften för-
dern – Selbsthilfe stärken:

1. Die SPD setzt sich mit geeigneten Maßnah-
men dafür ein, dass mehr Kollektivunterneh-
men in der Rechtsform der Genossenschaft 
gegründet werden.
2. Die SPD setzt sich dafür ein, die Genossen-
schaftsidee durch geeignete Maßnahmen be-
kannt zu machen.
3. Die SPD setzt sich dafür ein, dass an Ham-
burger Schulen Schülergenossenschaften ge-
gründet werden, in denen Schüler wirtschaft-
liches Handeln praktisch erproben können.
4. Die SPD setzt sich dafür ein, dass die Rechts-
formkosten insbesondere für kleine Genossen-
schaften gesenkt werden, durch Beseitigung 
der im internationalen Vergleich deutlichen 
Überregulierung.
5. Die SPD setzt sich dafür ein, dass Genos-
senschaften / Genossenschaftsgründer Grün-
dungshilfen zumindest in der gleichen Höhe 
erhalten, wie sie existenzgründende Arbeit-
nehmer und Unternehmensgründer anderer 
Rechtsformen gewährt werden..



Was müssen wir tun, damit der Wähler uns wieder vertraut und uns glaubt, dass 
seine Anliegen bei uns in guten Händen sind? 

Zu unserer (parteiöffentlichen) Vorstandssitzung am 2. März hatten wir Eckart Kuhlwein (Jahrgang 1938) 
eingeladen, um mit ihm kein spezifisches Thema, sondern die Situation der Partei ganz generell zu erör-
tern. Eckhard schien uns dazu als Gesprächspartner besonders geeignet, weil er auf einen breiten Erfah-
rungsschatz zurückblicken kann. Er gehört zum Urgestein der Partei. Über Jahrzehnte gestaltete er die 
Politik der SPD in Schleswig-Holstein mit, vertrat die Partei 12 Jahre lang im Bundestag, war Parlamenta-
rischer Staatssekretär beim Bundesminister für Bildung und Wissenschaft. Zurzeit arbeitet er ehrenamt-
lich als Geschäftsführer das „umWeltforum“ der SPD Schleswig-Holstein und ist Bundesfachgruppenlei-
ter für Natur- und Umweltschutz und Sanften Tourismus (NUST) der Naturfreunde Deutschlands.

Als Einstieg hatten wir Eckart die 
Frage gestellt: Was müssen wir tun, 
damit der Wähler uns wieder ver-
traut und uns glaubt, dass seine 
Anliegen bei uns in guten Händen 
sind? Eckart nannte zunächst die 
Fehler der Vergangenheit, die zum 
Machtverlust der SPD geführt ha-
ben:

Die Vernachlässigung der Basi-
sarbeit, die teilweise Abkehr von 
den Grundwerten, wenig erkenn-
bare  Zukunftsvisionen, schon gar 
keine Strategien zur Lösung der 
anstehenden Probleme. Vertrauen 
könne wieder hergestellt werden, 
wenn soziale Gerechtigkeit und 
nachhaltige Entwicklung nicht nur 
Programmpunkte, sondern auch 
die Arbeitsschwerpunkte der Partei 
seien, beide bedingten einander, 
und schließlich: ohne Nachhal-
tigkeit gäbe es langfristig nichts 
mehr zu verteilen, die Strategie 
über Wachstum zum Wohlstand zu 
gelangen müsste scheitern, im Ge-
genteil, langfristig würde die Erde 
unbewohnbar. Die Volksparteien 
und die Gewerkschaften – so Eck-
hart - haben für die wesentlichen 
Lebensgrundlagen gesorgt. Unsere 
Aufgabe müsse es sein, die sozialen 
Standards zu erhalten und zu ver-
teidigen. Der Leitantrag des Ham-
burger Parteitages biete dafür eine 
gute Grundlage.

In der Diskussion kamen natür-
lich Hamburgensien zur Sprache, 
Fehler, die wir hier konkret ge-
macht hätten. So habe die Attacke 

auf Niels Annen zum Verlust eines 
Direktmandates in Eimsbüttel ge-
führt, genauso wie das Hinausdrän-
gen unseres verdienten Alt-Bürger-
meisters Ortwin Runde. In diesem 

Zusammenhang wird deutlich Kri-
tik am Interimsvorsitzenden Ingo 
Egloff geäußert. Mit der Neuwahl 
des Vorsitzenden Olaf Scholz sei 
ein guter Anfang gemacht. Nun 
gelte es, „die Reihen zu schließen 
und das Vertrauen der Hamburger 
Bürgerinnen und Bürger zurückzu-
gewinnen.“ 

Klar müsse dabei auch sein, die 
das Umsetzen der beschlossenen 
Programmatik wichtiger sei als das 
Bedienen persönlicher Eitelkeiten. 
Die AG 60 Plus habe die Aufgabe, 
sich um die aktuellen Probleme der 
Älteren zu kümmern, genauso aber 
auch sich der Probleme der Nach-
folgegeneration anzunehmen.

Im März hatten wir außer der Ver-
anstaltung mit Eckhart Kuhlwein 
unsere ordentliche Mitgliederver-
sammlung zu bestreiten, mit Wah-
len des Vorstands, der Landes-
delegierten, wie es sich gehört. 
Inhaltlich haben wir uns noch ein-
mal über den Volksentscheid zur 
Primarschule informiert und ha-
ben  die Genossinnen und Genos-
sen auf die Auseinandersetzung 
eingestimmt. Das Ergebnis einige 
Monate später hat uns ziemlich 
enttäuscht. 

Auf der Mitgliederversamm-
lung wurden zwischen den Wah-
len und dem Power-Point-Vortrag 
zur Primarschule noch zwei Be-
schlüsse gefasst, die wir hier nach-
folgend wiedergeben:

„Die SPD-Gremien und Bürger-
schaftsfraktion FHH werden auf-
gefordert alles zu unternehmen, 
damit das Hafenmuseum auch 
weiterhin in den Sommermona-
ten (von Ostern bis 31.10) mit den 
Öffnungszeiten von Dienstag-
Sonntag, sowie an Feiertagen, in 
der Zeit von 10,00-18 h betrieben 
wird.“ und

„Die Mitgliederversammlung 
fordert den Kreisvorstand auf, 
Maßnahmen, Aktivitäten und 
Aktionen vorzubereiten, um das 
Reformprojekt, gegenüber der 
Volksinitiative  „Wir wollen lernen“ 
beim Volksentscheid durchsetzen 
zu können.“

März 2010

Eckhart Kuhlwein



Wird die Gesundheitspolitik an die Wand gefahren? 

Jan Ole Werner arbeitet bei der Techniker Krankenkasse. Er kennt die Probleme der Gesundheits-
politik von innen und von außen und hat sich bereit erklärt, die AG-60plus in die Untiefen dieses 
Problemfeldes einzuführen.  

Die großen Reformen in der Ge-
sundheitspolitik seien, so sagt Jan 
Ole, Reformen der Finanzierung 
der Kassen. Bisher bedeuteten Än-
derungen der Finanzierung dort 
immer Veränderungen zu Lasten  
der Leistungserbringer. Entweder 
wurden die Beiträge erhöht oder 
die Leistungen gekürzt, bzw. aus-
gegrenzt wie z.B. bei Brillen und 
Zahnersatz. 

Z.Zt. sei es so, dass die Arbeitge-
ber mit 7% der Lohnkosten und die 
Arbeitnehmer mit 7,9% der Lohn-
einkommen beteiligt seien. Der 
Staat trage durchschnittlich noch 
einmal 140 Euro pro Versicherten 
bei. Das gesamte Kostenvolumen 
belaufe sich auf insgesamt 5 Mrd. 
Euro. 

Um nicht zu schnell mit dem 
Finger auf die schwarz-gelbe Re-
gierung zu zeigen und sie für die 
prekäre Situation allein verantwort-
lich zu machen, erinnert Jan Ole an 
die Einführung der Praxisgebühr, 
die schon oder noch unter unserer 
Regierungsverantwortung einge-
führt wurde und uns keine Freunde 
eingebracht habe. Ausdruck der 
Veränderungen in der Gesund-
heitsfinanzierung sei u.a. auch der 
Rückgang der Zahl der Kranken-
kassen. Sie wurde in den letzten 15 
Jahren von über 1000 auf etwa 160 
reduziert. 

Grundlage der Abrechnungen 
der Kassen mit den Ärzten sind  80 
Gruppen von Krankheitsbelastun-
gen. Vor der letzten Reform wurde 
noch nach Alter und Geschlecht 
differenziert, heute nach den 
Krankheitsbildern.

Jetzt ginge es wieder einmal um 
die Beiträge. Dabei stelle sich die 
Frage nach einer gerechten Finan-
zierung. Das Solidarprinzip laute: 

Die Gesunden finanzieren die Kran-
ken. Jung und alt, gut verdienende 
zu weniger gut verdienende und 
schließlich Single zu Familie. Jetzt 
werde gestritten um das Verhältnis 
der Aufwändungen der gut Verdie-
nenden zu den Aufwändungen der 
weniger gut Verdienenden. Ein Ziel 
der jetzigen Regierung sei – wieder 
einmal – die Entlastung der Arbeit-
geber. Die 7% der Arbeitgeber sol-
len fix bleiben. Wenn also die Krank-
heitskosten steigen, dann müssten 
die Beschäftigten überproportional 
zahlen. Geschätzt werde, dass nach 
der von der Bundesregierung ge-
planten Reform 30 bis 40 Mio. Bei-
tragszahler Anträge auf Unterstüt-
zung stellen müssten.  

Wenn die Krankenkosten steigen, 
gleichzeitig der Staat mit massiven 
Haushaltsproblemen zu kämpfen 
hat, dann werde er die Lasten auf 
die Leistungserbringer abwälzen, 
Versicherte müssten dann mehr zu-
zahlen, auch wenn der Staat zwei-
stellige Milliardenbeiträge zuschie-
ßen müsse.  

Dabei entspricht die Grundlogik 
unserer Bürgerversicherung etwa 
der Pauschale von 140 Euro. Aller-
dings beträfe das nur die Frage der 
Zuschüsse, die dann nicht gezahlt 
werden, wenn das Einkommen 
der Antragsteller eine bestimmte 
Höhe übersteige, und zwar nicht 
nur sein Arbeitseinkommen, son-
dern das Einkommen incl. Mieten, 
Kapitaleinkommen etc.. Die Finan-
zierungsprobleme tauchten auf, 

weil sich die Einkommenssituation 
verändere: Die Alterspyramide, Ar-
beitslosigkeit, Lohndumping etc. 
Details über die Einbeziehung an-
derer als die  durch Arbeitseinkom-
men erzielten Einnahmen (Zinsen, 
Mieten u.s.w.) seien noch offen. 
Auch die Frage der Festlegung auf 
einen Prozentsatz oder auf einen 
pauschalen Betrag sei noch offen. 

Jan Ole warnt nachdrücklich da-
vor, Steuerzuschüsse als Allheilmit-
tel zur Lösung des Problems der 
Kostensteigerungen im Gesund-
heitssystem zu sehen. Dadurch 
werde die Verantwortung für Prob-
lemlagen im Gesundheitssektor zu 
stark allein auf den Staat abgewälzt. 

In der Diskussion mit Jan Ole 
wird danach gefragt, was medizi-
nisch notwendig sei. Darüber be-
finde – so Jan Ole – am Ende der 
gemeinsame Bundesausschuss. 
Verwiesen wird in der Diskussion 
u.a. auf England, wo über 75jähri-
gen künstliche Hüften verweigert 
würden.  

Angesprochen wird auch die Da-
seinsberechtigung der Kassenärzt-
lichen Vereinigung. Trotz aller Kritik 
hebt Jan Ole die Sicherstellung der 
freien Arztwahl und vergleichba-
re Standards für die Patienten als 
Funktion der Kassenärztlichen Ver-
einigung hervor. 

Als unerträglich wird die Tat-
sache bezeichnet, dass es immer 
noch keine Positivliste gäbe, der 
Einfluss der Pharma-Industrie  
offenbar nicht zu brechen sei.

Zu den Aktivitäten der AG-60plus Wandsbek im März gehörte 
die Beteiligung an der „Kettenreaktion“ gegen die Verlänge-
rung der Laufzeit  von Kernkraftwerken.

april 2010



Offener Brief (Auszug) des Vortsitzenden 
der AG-60plus an den Bundesvorsitzenden

Lieber Genosse Gabriel, Deine Ausführungen 
und Deine Haltung zur Neuorientierung der Par-
tei gibt mir und unserer AG 60plus Kreis Wands-
bek, Mut, mit noch mehr Engagement Parteiar-
beit zu leisten...

Wir müssen aus der Vergangenheit lernen, 
sie nicht bewältigen. Wenn wir nicht aus der 
Vergangenheit Schlüsse ziehen, werden wir in 
der Zukunft keine glaubwürdige Politik machen 
können. Unsere Glaubwürdigkeit herzustellen ist 
das Wichtigste,um das Vertrauen der Bürger wie-
der zu gewinnen, dazu gehört, dass wir tun was 
wir sagen und sagen was wir tun.

Deutliche Ziele formulieren, z.B. keine Pri-
vatisierung, die der Daseinsvorsorge entgegen 
steht. Hartzgesetze reformieren, das Kapital zur 
Steuerehrlichkeit anhalten (Betriebsprüfer) und 
es entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit belas-
ten, soziale Gerechtigkeit im Gesundheits- und 
Rentenbereich...

Zum Neuanfang bzw. zur Kurskorrektur ge-
hören „neue“ Leute in der ersten Reihe, weil wir 
sonst mit unserer Glaubwürdigkeit Probleme 
bekommen. GenossInnen die vorher eine andere 
Politik vertreten haben, weil sie davon überzeugt 
waren, kann man nicht per Beschluss ein neues 
(anderes) Denken verordnen...  Alter Wein in neu-
en Schläuchen, ist schlecht, aber neuer Wein in 
alten Schläuchen, wird nicht erkannt.

Ich hoffe, wir gewinnen das Vertrauen der 
Bürger zurück, in Wandsbek werden wir alles tun, 
um das zu erreichen. Ich wünsche Dir viel Erfolg, 
bei der Konsolidierung der Partei und hoffe, dass 
wir alle an einem Strang ziehen, gemeinsam an 
der richtigen Seite des Strangs.

Alles Gute wünscht Dir, Günter Lübcke

Kostensteigerung in den Seniorenheimen. 
Zahlen die Heimbewohner jetzt die Privatisierung?

Am 4. Mai hatte die AG-60plus den Bürgerschaftsabgeordneten Dirk Kienscherf zu Gast. Er ist in der Frak-
tion verantwortlich für den Bereich Sozialpolitik. Ihn hatte die AG-60plus eingeladen, weil in der Veran-
staltung im April die Frage der Pflegeheime insbesondere nach ihrer Privatisierung nur gestreift werden 
konnte.  

In Anknüpfung an die von der AG-
60plus im April erörterte Finanzie-
rung der Gesundheit, erläutert Dirk 
zunächst die Kostenstruktur der Fi-
nanzierung der Seniorenheime. Die 
Pflegeversicherung übernehme da-
bei einen größeren Kostenblock. 
Auch Personen, die relativ wenig in 
die Pflegeversicherung eingezahlt 
haben, erhielten im Einzelfall recht 
hohe Leistungen in Höhe von 1000 
bis 1500 Euro. Bei der Neuordnung 
der Pflegeversicherung sei der 

Hamburger Senat vor drei Jahren 
aus der Objektförderung ausgestie-
gen. Auch habe sich die Stadt aus 
dem Geschäft „Pflegen und Woh-
nen“ zurückgezogen. In den letzten 
Jahren habe Pflegen und Wohnen 
wieder fünf Mio. Euro Gewinn ge-
macht. Trotzdem habe die CDU 
„Pflegen und Wohnen“ dann pri-
vatisiert. Bei der Finanzierung der 
Seniorenheime verblieb ein Drittel 
an Kosten bei der Stadt. Die Einzel-
förderung belief sich auf 403,- Euro 
durchschnittlich pro Monat. (Pfle-
gewohngeld). 

Ein zweiter Kostenblock – so 
erläuterte Dirk - sei die einkom-
mensabhängige Einzelförderung. 
7300 Hamburgerinnen und Ham-

burger seien zur Zeit Bezieher die-
ser Förderung. Im stationären Be-
reich gebe es etwa 5000 Personen. 
Unter den 7300 sind auch solche, 
die noch von anderen Stellen un-
terstützt würden. Diejenigen, die 
ausschließlich auf diese Förderung 
angewiesen sind, seien rund 2000 
Personen. Durch die Kostenredu-
zierung sollten „Fehlanreize“ ver-
mieden werden. CDU-Senator Wer-
sich halte es auch für „überflüssig“, 
dass die Pflegekräfte „überqualifi-
ziert“ seien. Diese Themen würden 
z.Zt. in den Ausschüssen beraten. 
Aufgrund der Minderheitenrechte 
könnten öffentliche Anhörungen 
beschlossen werden. Peter Kaninck 
weist darauf hin, dass ab 1.6. bereits 
nach der neuen Gebührenordnung 
verfahren wird. Geplant sei ein Start 
ab 1.7., obwohl das Gesetz noch 
nicht beschlossen sei. 

In der Diskussion wurde gefragt, 
ob auf Grund der Länderzuständig-
keiten z.B. ein Umzug nach Schles-
wig-Holstein sinnvoll sein könnte, 
und ob Kinder für ihre Eltern unter-
haltspflichtig werden. Dies wird be-
jaht; wo träfe dies Kinder, wenn sie 
(bei zwei Verdienern) zusammen 
2400,- Einkommen hätten. Ferner 
wurde in der Diskussion darauf 
hingewiesen, dass die Anteile für 
Investitionskosten für die Betroffe-
nen von 6 auf 12 bis 15 Euro erhöht 
werden sollen. Dies sei nicht akzep-
tabel. Wir sollten dagegen protes-
tieren. Dirk wies darauf hin, dass 
diese Erhöhungen bis zu 20 Euro 
bereits in den Verträgen festgelegt 
wurden. Er empfahl, die Anhörun-
gen zum Thema in der Bürgerschaft 
zu besuchen.

Als vorläufig abschließende poli-
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tische Bewertung der Entwicklung 
im Pflegebereich ließe sich sagen: 
Der Staat zieht sich durch immer 
weitere Privatisierung aus immer 
mehr Bereichen zurück, der kleine 
Mann zahlt die Zeche.  Griechen-
land sei ein Paradebeispiel für die 
Zuspitzung dieser Entwicklung. 



Finanzkrise und kein Ende. Was muss getan werden? 

Ortwin Runde gehört zu den wenigen Vertretern der politischen Klasse, der die Schnittstelle zwischen 
Staat und Finanzwelt, zwischen Regierungen und Banken, zwischen Verwaltung und Finanzlobby ver-
steht und in Alltagssprache übersetzen kann. Kein Wunder, dass er von der AG-60plus immer wieder ein-
geladen wird, um über den Stand der Finanzkrise zu berichten. Das war zuletzt am 1.6.2010

Am 1. Juni 2010 konnte Ortwin an 
seine zu früheren Zeitpunkten ge-
machten Ausführungen bei 60plus 
anknüpfen: Was wir beobachten, 
sei eine Uminterpretation der Kri-
se, meinte Ortwin. Die Krise, die 
die Banken ausgelöst haben, wer-
de nun als Krise der leeren Kassen 
des Staates umdefiniert. Behauptet 
würde, wir hätten die letzten Jahr-
zehnte über unsere Verhältnisse 
gelebt. Bemerkenswert sei, dass 
wir in 2008 einen fast ausgegliche-
nen Haushalt gehabt hätten. Die 
Maastricht-Kriterien wurden von 
fast allen EU-Ländern – auch von 
Griechenland – eingehalten. Erst 
durch die Finanzkrise kamen dann 
die Haushalte ins Schleudern, kon-
kret durch die Bankenrettungspro-
gramme und die Konjunkturmaß-
nahmen. Die Folge war, dass die 
Wirtschaftskrise nicht ganz so hart 
ausgefallen sei, aber für die Staa-
ten war das Ergebnis katastrophal. 
Der Bundesgesamthaushalt habe 
ein Minus von 120 Milliarden. Hys-
terisch werde nun gefordert, die 
Haushalte zu konsolidieren. Wer 
das zahlen solle, sei klar. 

Ein Blick in die USA: Die Banken, 
die dort in dreistelliger Milliarden-
höhe unterstützt worden seien, 
konnten die Kredite inzwischen ab-
lösen und haben wieder Gewinne 
gemacht. Bei uns spiele die Deut-
sche Bank in dieser Dimension mit. 
Durch die Finanzmarktkrise habe 
es eine Beschleunigung der Kon-
zentration im Bereich der Banken 
gegeben. Die Zahl der Investment-
banken wurde reduziert durch 
Fusionierungen und Insolvenzen. 
Bei den Landesbanken stehe der 
Prozess noch bevor. Die „Player“ 
könnten sich nun noch besser ab-

sprechen. Die Oligopolbildung sei 
weiter vorangeschritten. 90 Pro-
zent der Geschäfte kämen aus dem 
Investmentbanking, nur 10 Prozent 
aus dem normalen Kreditgeschäft. 
Die Wenigen machten weiter wie 
bisher. Die Methoden lägen „hart 
schrammend am Kriminellen“. 
Hank Paulsen habe einen Jahres-

gewinn von über 3 Milliarden Dol-
lar erzielt. Eines der Geschäfte war 
das Verscherbeln eines Kreditpake-
tes, auf dessen Verlust er spekuliert 
hatte. Staatsanwälte ermittelten. 

Ortwin nahm noch einmal Be-
zug auf die Entwicklung in Island, 
über die er bei uns bereits referiert 
hatte. Die Isländer hatten in einem 
Referendum entschieden, nicht für 
die gemachten Verluste der vier 
Banken einzutreten. Zeitgleich wa-

ren die Probleme besonders groß 
in Irland, den Baltischen Staaten 
und der Ukraine. Damals hatte der 
IWF die Probleme aufgefangen. 
Jetzt hätten sich die Spekulanten 
die Schwächsten im EU-Verbund 
ausgesucht. 

Ortwin führt als Beispiel des Me-
chanismus auf den Finanzmärkten 
das Bild der Schafherde an. In den 
USA sei Californien pleite, aber Ca-
lifornien gehöre in die Herde USA. 
Deshalb werde nicht gegen Cali-
fornien spekuliert. Der Dollar wur-
de dadurch also nicht belastet. Als 
paralleles Beispiel kann Deutsch-
land gelten: Saarland und Bremen 
waren bereits zu DM-Zeiten pleite. 
Die Bundes-Hirten aber haben die 
beiden geschützt, ihnen geholfen. 
Die DM blieb dadurch unberührt. 
Die Spekulanten sahen keine Ge-
schäftsmöglichkeiten. Die Situa-
tion in Hamburg könnte im Falle 
negativer Entwicklung bei der HSH 
eine ähnliche sein wie Bremen, 
Berlin oder Saarland. 

Zu Europa:  Die Griechenlandkri-
se hätte mit geringerem Aufwand 
von Europa bewältigt werden kön-
nen. Die Verantwortlichen hätten 
aber die Gefahren nicht rechtzeitig 
erkannt und dadurch die Kosten 
erhöht. Die Architektur Europas er-
laube offenbar keinen starken gu-
ten Hirten. 

Schwächelnde EU-Staaten, ge-
gen die Spekulation wahrschein-
lich scheint, seien Spanien, Por-
tugal und Italien. Zur Frage, ob 
Griechenland 2002 nicht mit of-
fenen Karten gespielt habe, also 
zum Zeitpunkt des Beitritts, erklärt 
Ortwin, damals sei das alles be-
kannt gewesen. Man wollte den 
Euro-Raum erweitern und hatte 
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die Unebenheiten billigend in Kauf 
genommen. Die Brüsseler Kom-
mission habe nicht aufgepasst. Am 
Ende habe der Euroraum beschlos-
sen, jetzt den Attacken gegen Grie-
chenland entgegenzutreten und 
einen Schutzwall aufbauen. Teuer 
wurde die Angelegenheit durch 
zeitliche Verzögerungen wegen der 
NRW-Wahlen. Größenordnungen: 
Für Deutschland hatten wir bei der 
ersten Krise Kosten von 500 Milliar-
den Euro, jetzt für Europa 750 Mil-
liarden, davon von Deutschland et-
was 120 Milliarden. Dabei handelte 
es sich um Bürgschaften, nicht um 
Geschenke. Insgesamt könnte das 
Projekt sinnvoll sein, reiche aber 
nicht aus. Deshalb müsse man 
Vorkehrungen treffen, damit sich 
solche Krise nicht wiederholt. Man 
müsse zunächst schauen, dass die 
Differenzen zwischen den einzel-
nen Staaten nicht zu groß wer-
den. Erste Voraussetzung sei ein 
vernünftiges Steuereinzugswesen. 
Auch unser Steuersystem sei nicht 
mustergültig. Unsere Steuerquote 
auf Vermögen läge bei 0,9 Prozent. 
Spitzenwerte bei anderen liegen 

bei 3,4 Prozent. 
Damit zusammen 
hänge natürlich 
auch die Frage der 
Gerechtigkeit. Von 
Seiten der Europä-
er müsse folglich 
Druck auf Griechen-
land ausgeübt wer-
den zur Einführung 
eines gerechten, 
auch Vermögen 
belastendes Steu-
ersystem. Das Ver-
hältnis der direk-
ten und indirekten 
Steuern müsse ein 
angemessenes Ver-
hältnis haben.

Zur Vorbereitung 
auf die nächste Stu-
fe der Krise führte 
Ortwin aus: Etliche 

Länder der Eurozone hätten keine 
Industrie mehr. Die Ungleichge-
wichte zwischen dem Dollar- und 
dem Euroraum seien gravierend. 
Die USA hätten eine verheeren-
de Außenhandelsbilanz, natürlich 
auch eine Staatsverschuldung gi-
gantischen Ausmaßes. Die USA 
hätten ihre Staatsverschuldung 
kreativ berechnet.

 Zu Griechenland stellte Ortwin 
fest: „Die haben ein Sparprogramm 
aufgelegt, das vergleichsweise bei 
uns bei etwa 60 Milliarden Euro 
läge. D.h. 20 Prozent Reduzierun-
gen aller öffentlicher Ausgaben, 
also auch massive Rentenkürzun-
gen. Auch schon sehr schwierig 
sei die Situation in Spanien: Dort 
wäre ein 15 Milliarden Sparpro-
gramm aufgelegt worden. Die Ra-
tingagenturen hätten dennoch 
Spanien herabgestuft. Was also sei 
zu tun? „Ungleichgewichte abbau-
en, angemessenes Steuersystem 
einführen, solide Finanzierung der 
Staatsfinanzen sichern. Europäi-
sche Mittel müsse man einsetzen 
zur Schaffung gleicher Lebensver-
hältnisse.“ 

Noch zu den Bankensystemen. 
Da sei noch wenig geschehen. Es 
dürften keine Bereiche unreguliert 
bleiben wie private equity oder 
Hedgefonds. Es dürfe auch keine 
Länder geben, die nicht einbezo-
gen werden in die Regulierung. 
Es dürfte keine Produkte und In-
strumente geben, die nicht regu-
liert werden, u.U. Leerverkäufe 
(gedeckte und ungedeckte), Wäh-
rungsspekulation müssten einge-
dämmt werden. Die Eigenkapi-
talvorschriften müssen verschärft 
werden, d.h. Eigenkapitalanteile 
erhöhen. Auslagerungen in Zweck-
gesellschaften müssten untersagt 
werden. Weiter: Banken dürften 
kein Eigenhandel treiben. D.h. 
wenn Banken selbst an der Börse 
spekulieren, werde der Hebel grö-
ßer und damit der Spekulations-
spielraum entsprechend größer. 
Nur noch Auftragsgeschäfte sollen 
die Banken durchführen dürfen. 
Schließlich dürften keine falschen 
Anreizsysteme akzeptiert werden, 
also keine Boni auf Spekulation. 
Transaktionssteuer, Börsenumsatz-
steuer, CDS die außerbörslich ge-
handelt werden. Die Transaktions-
steuer werde wahrscheinlich auch 
für konservative Politiker akzep-
tabel, wenn die Haushaltsdefizite 
größere Umfänge annähmen. Eine 
Bankenabgabe würde gerade mal 
1 Milliarde ausmachen, Transakti-
onssteuer würde bei 14 Milliarden 
liegen je nach Höhe. 

Fazit: die Bedrohungslage 
habe sich – so Ortwin - kata-
strophal verschärft. Die Ban-
kenmacht sei exponentiell ge-
stiegen. U.U. müsse man die 
Banken zerlegen, damit jede 
einzelne Bank in die Insolvenz 
gehen kann. Allerdings: Der Ein-
fluss der Banken insbesondere in 
den USA auf Congress und Senat 
sei unglaublich, Aufsichtsrechte 
gebe es nicht, Katastrophen sei-
en entsprechend unausweich-
lich. 
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Sind die gewerkschaftlichen Forderungen und Ziele 
heute noch unsere Ziele? 

In der Juli-Sitzung war Peter Hlawaty zu Gast bei der AG-60plus. Peter 
ist Bezirkssekretär der IGM und zuständig für Bildungsarbeit und Ta-
rifpolitik. 

In den letzten Jahren - berichtet 
Kollege Hlawaty - habe es erheb-
liche Auseinandersetzungen zwi-
schen Gewerkschaften und der SPD 
gegeben. Eine der Ursachen waren 
die Hartz-Reformen in der Zeit der 
großen Koalition. Auch die Ausei-
nandersetzungen zwischen Links-
partei und SPD spielten hier hinein. 
Diese Auseinandersetzungen ins-
gesamt müssten aufhören. Peter 
bedauert, dass es nicht zu dem von 
der Linkspartei vorgeschlagenen 
Oppositionsgipfel gekommen ist. 

Inhaltlich gebe es für alle ein 
gemeinsames Problem: Das markt-
radikale Wirtschaftsmodell sei 
gescheitert. Die Ursachen des 
Scheiterns des marktradikalen Wirt-
schaftsmodells ließen sich nicht auf 
einzelne Faktoren zurückführen, 
sondern lägen im System (wirt-
schaftlich und ökologisch).  Die 
Krise sei nicht überwunden; die öf-
fentlichen Haushalte seien marode; 
Arm und Reich hätten sich weiter 
auseinandergewickelt.

Zur Gesundheitsreform führt Pe-
ter aus: Rösslers Kopfpauschalen-
modell sei gescheitert, das Defizit 
der Kassen betrage etwa 11 Mrd. 
Euro. Die weitere Erhöhung der Kas-
senbeiträge auf 15,5 Prozent plus 
Zusatzbeiträge sei nicht akzepta-
bel. Vorschlag der Gewerkschaften 
sei die Rückkehr zur paritätischen 
Finanzierung. Die privaten Kassen 
müssten miteinbezogen werden. 
Notwendig sei eine Verbreiterung 
der solidarischen Finanzierungs-
grundlagen durch Einbeziehung 
von Kapitaleinkünften und ange-
messenen Steuerzuschüssen zur 
Deckung von gesamtgesellschaftli-
chen Leistungen der GKV. 

Zum Problem der überschulde-
ten öffentlichen Haushalte stellt 
Peter fest: Die Beschlüsse zur „Ret-
tung“ des Euro über 750 Milliarden 
sei ohne notwendige Legitimation 
erfolgt, kurz darauf sei das Sparpa-
ket über 80 Milliarden gekommen. 
Höhere Steuern seien insbeson-
dere für Reiche erforderlich, die 
Wiedereinführung der Vermögens-
steuer unabdingbar. D.h.: Die Ver-
teilungsfrage müsse neu gestellt 
werden. Leistungslose Einkom-
men würden immer noch vererbt. 
Jedes Jahr wechselten rund 200 
Milliarden Euro von Generation zu 
Generation. Die Abgeltungssteuer 
müsse erhöht, eine Finanztransak-
tionssteuer eingeführt werden. Der 
gewerkschaftliche Forderungskata-
log laute: 

1. Alle Bürger müssten rein ins 
Solidarsystem.

2. Wichtig sei die Lebensstan-
dardsicherung und Armutsvermei-
dung – beides müsse möglich sein.

3. Betriebsrenten für alle seien 
aus Sicht der Gewerkschaften zu 
fordern.

4. Flexible Übergänge in den Ru-
hestand - statt Rente mit 67

5. Wir brauchen einen neuen 
Ordnungsrahmen für die Finanz-
märkte.

6. Eine Umverteilung von oben 
nach unten sowie

7. ein Binnenmarktorientiertes 
und nachhaltiges Wachstumsmo-
dell.

In der Diskussion wird die Frage 
der Entscheidungsfindung in un-
serer Gesellschaft und auch in un-
serer Partei angesprochen: Regiert 
werde von oben nach unten. Mit 
unserem Wirtschaftssystem würde 

Altersarmut vorprogrammiert. Hol-
ger als ehemaliger HEW-Betriebs-
ratsvorsitzender erinnert daran, 
dass die 35-Stundenwoche über 
„unsere Kampfkraft“ erreicht wur-
de. Auszubildende seien damals zu 
100 Prozent gewerkschaftlich orga-
nisiert gewesen. Heute sei das ein 
Trauerspiel. Die Hälfte der IG Metall 
Mitglieder sei arbeitslos. Peter er-
gänzt als kritische Anmerkung zum 
Thema Rente: Mit der Riester-Rente 
hätten „auch die Gewerkschaften 
voll daneben gelegen.“ Die Absen-
kung des Rentenniveaus hätten 
wir im Übrigen unseren eigenen 
Genossen zuzuschreiben, die sich 
die falschen Berater gesucht hät-
ten. Zur Situationsbeschreibung 
und der Kampfkraft der Gewerk-
schaften gehöre auch der Hinweis, 
dass z.B. Blohm und Voss heute in 
der Hand eines arabischen Rüs-
tungshändlers sei. Bei EADS seien 
8000 Ingeniere Leiharbeiter. Das sei 
während der Ansiedlungsverhand-
lungen den Gewerkschaften abge-
presst worden. 

Festgestellt wird, die Differen-
zen zwischen gewerkschaftlichen 
Zielsetzungen und sozialdemokra-
tischer Programmatik seien eher 
gering, wenn man sich die Grund-
satzprogramme anschaue. Anders 
verhalte es sich häufig, wenn man 
auf das Tun unserer Funktionäre 
abstellt. Eine unserer Aufgaben sei 
deshalb darauf zu achten, dass sich 
unsere Vertreter in den Gremien 
entsprechend der Beschlüsse unse-
rer Partei verhalten. 

Im Schlusswort mahnt Peter, op-
timistisch zu bleiben. Aktivitäten 
von Jugendlichen im Rahmen der 
G20 zeigten, dass es durchaus ein 
öffentliches Bewusstsein gebe für 
die Problemlagen. Es gebe kaum 
noch tarifliche Aktivitäten, die nur 
auf nationaler Ebene laufen, vieles 
liefe inzwischen in Absprache mit 
Gewerkschaften international. 
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Der Lissabonvertrag
Grundlage für ein demokratisches Europa?

Für Knut Fleckenstein, unseren Vertreter im Europäischen Parlament, 
sind die Europa-Themen noch nicht Routine, aber in der August-Sit-
zung der AG-60plus Wandsbek präsentierte er sich schon ziemlich 
souverän. 

Zunächst ging es um die Frage, wer  
in Europa das Sagen hat. Knut sah 
jedenfalls die Mitwirkungsrech-
te des europäischen Parlaments 
durch die jüngste Entwicklung 
gestärkt.  Rat und Kommission 
könnten Vorschläge machen, das  
Parlament müsse gehört werden, 

und dann komme es entweder zu 
einem Kompromiss oder ein Vor-
schlag sei abgelehnt. Die Kommis-
sion müsse über ein vom Parlament 
eingebrachtes Anliegen innerhalb 
eines Jahres Stellung nehmen.

Kritisch und verbesserungswür-
dig sah Knut folgende Punkte:

- Die Abgeordneten bräuchten 
mehr Möglichkeiten der Zuarbeit.

- Nicht alle Regionen seien im 
Parlament vertreten.

- Der direkte Einfluss der Wähler  
sei bescheiden; Abhilfe könnte z.B. 
durch Bürgerbegehren geschaffen 
werden.

- Außenpolitik und Sicherheits-
politik müssten besser abgestimmt 
werden. Und schließlich:

- Die sehr intensive Arbeit im Par-

lament lasse den Abgeordneten zu 
wenig Zeit und Möglichkeiten, den 
Menschen in ihren Wahlkreisen die 
europäische Politik und die Ent-
scheidungen näher zubringen und 
damit das Interesse an Europa zu 
stärken.

In der Diskussion wurde deut-
lich, dass die Arbeit auf EU-Ebene 
durch die Vielzahl der Mitglieder 
in der EU erschwert werde. Baroso 
führe zu wenig. Eine europäische 
Seniorenpolitik sei - dies sei im 
Kreis der AG-60plus ja wichtig - 
eine Querschnittsaufgabe und wer-
de auch so in den Ausschüssen be-
handelt. Im Übrigen, so führte Knut 
aus, wollten die Konservativen den 
Verbraucherschutz zurückdrängen; 
Sozialdemokraten hätten dagegen 
keine Mehrheit.

Zur Frage der Schaffung einer 
europäischen Ratingagentur und 
einer verstärkten Bankenaufsicht 
werde der europäische Rat - so 
schätzte Knut die Situation ein -  im 
September Vorschläge machen. 
Ohne eine gemeinsame europä-
ische Wirtschaftspolitik werde es 
allerdings auch in Zukunft Schwie-
rigkeiten mit dem Euro und den 
Einzelwirtschaften der Mitglieds-
staaten geben.

Kritisch äußerte sich Knut 
schließlich zum Lobbyismus auf 
der europäischen Bühne. Der Lob-
byismus sei per se zwar vernünftig 
(Informationsbedürfnis der Abge-
ordneten zur Abwägung für eine 
Entscheidung), er könne  aber nur 
eine Informationsquelle neben an-
deren sein.

Zu dem konkret anstehenden 
Problem der „Rettung“ Griechen-
lands vor einem Staatsbankrott 
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stellte Knut klar: Deutschlands Wirt-
schaft habe jahrelang von dem Ge-
fälle der Länder im Bereich der Pro-
duktion profitiert. Bei aller Kritik an 
der griechischen Haushaltsführung 
dürfe nicht vergessen werden: Die 
europäische Einigung habe viel für 
die Menschen in den Mitgliedslän-
dern insgesamt erreicht. Europa sei 
zusammengewachsen, nach dem 
2. Weltkrieg nicht selbstverständ-
lich. Dass ein Pole heute Präsident 
des europäischen Parlaments wer-
de, das lasse hoffen.

Knut Fleckenstein

An Bundesvorstand und Fraktionsvorstand der 
SPD, am 23.08.2010
Liebe Genossinnen und Genossen!

Es ist gut, dass das Thema Rente mit 67 
wieder diskutiert wird, weil es ein Thema ist, 
was ein Großteil der Bevölkerung (besonders 
GenossInnen) stark beschäftigt. Es ist mir un-
verständlich, dass führende GenossInnen die 
Rente mit 67 nicht diskutieren wollen, ob-
gleich vorgesehen ist, die Regelung in diesem 
Jahr zu überprüfen.

Es muss der Eindruck entstehen, dass die 
Überprüfung gar nicht gewollt, sondern nur 
zur Beruhigung der GenossInnen war, die das 
Gesetz nicht wollten.Auf einer Landesdele-
giertenversammlung von 60plus hat der Ge-
nosse Scholz (damals noch Arbeitsminister) 
gesagt, es bleibt bei dem Gesetz es ist nun mal 
beschlossen. Dass das Gesetz jetzt modifiziert 
werden soll, (gegen wie es scheint erheblichen 
Widerstand in der Partei) ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Wenn nicht erreicht wird, 
dass weitaus mehr als die Hälfte der Arbeit-
nehmer über 60 Jahren einer Beschäftigung 
nachgehen, bevor das Gesetz in Kraft tritt, ist 
es ein reines Rentenkürzungsprogramm. 

Da angestrebt wird, das Thema nicht auf 
dem Parteitag zu behandeln, scheint ein Ent-
gegenkommen gegenüber den Protagonisten 
zu sein, die die Rente mit 67 (Rentenkürzung) 
wollen. Denn ein Beschluss des Parteitags 
würde es den Rentenkürzern schwer machen, 
zu dem jetzigen Gesetz zurückzukehren. Mit 
freundlichen Grüßen, Günter Lübcke



Sarrazin: Kann man als Sozialdemokrat wichtige Probleme so diskutieren? 

Zu diesem Thema hatte die AG-60plus den Genossen und Bürgerschaftsabgeordneten Metin Hakverdi 
aus Wilhelmsburg eingeladen. Leider erschien Metin nicht wie vereinbart und hatte wohl auch nicht die 
Möglichkeit, die AG-60plus rechtzeitig über seine Terminprobleme zu informieren. Deshalb wurde Diet-
rich Lemke, der das Buch von Sarrazin in Vorbereitung auf die  Veranstaltung der AG-60plus gelesen hat-
te, gebeten improvisierend darüber zu berichten.

In dem Buch werden sehr unter-
schiedliche Themen angesprochen. 
Neben den Fragen der Immigration 
und dem Verhältnis zu den Immig-
ranten geht es um den Rückgang 
der Bevölkerungszahl in Deutsch-
land, Stilfragen der political cor-
rectness, genetische Unterschiede 
zwischen Menschen, Begabungs-
theorien, Schulpolitik, Entwicklung 
gesellschaftlicher Schichten, das 
Verhältnis der Religionen zu einan-
der, unsere alternde Gesellschaft, 
Altersarmut und vieles mehr. Ins 
Auge fällt, dass sehr viele der Aus-
sagen „belegt“ werden mit wissen-
schaftlichen Quellenangaben. Eine 
Fleißarbeit, an der sicher mehrere 

Ghostschreiber mitgewirkt hät-
ten. Am Ende würden Vorschläge 
gemacht, um „drohendes Unheil 
abzuwenden“, die Sarrazin im We-
sentlichen von dem Berliner Busch-
kowski übernommen hat. Alle 
diese Forderungen bewegen sich 
(merke!) im Rahmen üblicher auch 
sozialdemokratischer Zieldebatten. 
Dazu gehören die Forderungen 
nach Frühförderung, Deutschun-
terricht, Ganztagskita, Ganztags-
schule und strengere Beachtung 
des Schengen-Abkommens. Also 
könnte man fragen, woher kommt 

die Aufregung? Dietrich sieht diese 
darin, dass Sarrazin ein 
•	 Tabuthema benannt hat, das 

mit den „Fremden“, den „Ande-
ren“ zu tun hat, das Ängste aus-
löst und das im Wesentlichen 
durch Vorurteile geprägt ist,

•	 aber auch in dem rüden aber 
sehr Verkauf fördernden Stil 
Sarrazins,

•	 in der Überschreitung von 
Grenzen wie der Benennung 
eines „Judengens“ und 

•	 durch eine unglaublichen Het-
ze gegen die islamische Religi-
on.   

Dietrich benennt ein paar bildungs-
politische Positionen von Sarrazin, 
die darauf schließen lassen, dass er, 
Sarrazin, die gesamte bildungspoli-
tische Debatte der letzten 30 Jahre 
nicht mitbekommen habe. Er sprä-
che nach wie vor von Begabungsty-
pen, nach denen die Schulstruktu-
ren ausgerichtet werden sollten, 
und anderes mehr. Die Teile lohn-
ten sich nicht angelesen zu werden, 
sie seien so schlicht, dass man die 
Zeit besser nutzen könne, als sich 
damit zu beschäftigen. 

Sehr viel ärgerlicher seien die 
hetzerischen Aussagen zur Islami-
schen Theologie. So heißt es auf 
Seite 280: „Dabei ist der Zusam-
menhang zwischen Gewalt und 
Islam seit dessen Geburtsstunde 
völlig offenkundig... 1000 Jahre 
lang war die Geschichte des Islam 
von der gewaltsamen Eroberung 
christlicher Staaten begleitet, nur 
kurzzeitig unterbrochen durch 
die militärisch letztlich erfolglose 
Gegenbewegung der Kreuzzüge.“ 
Übersetzt: Die Angänger des Islam 
waren schon immer Terroristen, die 

Kreuzzüge waren nur eine kurzzei-
tige „erfolglose Gegenbewegung“. 
Es gebe eben – meint Dietrich - 
Hassprediger auf allen Seiten. Was 
Huntington mit seinem Clash of 
Civilizations im globalen Maßstab 
losgetreten habe, das habe Sarra-
zin auf deutsch-nationaler Ebene 
durchdekliniert. 

Ob Sarrazin wegen seines Buches 
Berufsverbot erhalten sollte? Eher 
nein, meint Dietrich, da müssten 
aus anderen Gründen noch sehr viel 
mehr Manager gefeuert werden. 
Ob er aus der Partei ausgeschlossen 
werden sollte? Mit vielen Genossen, 
die der Partei schweren Schaden 
zugefügt haben, waren wir weniger 
streng. Aber, meint Dietrich, es sei 
ja gut, dass wir eine weisungsunab-
hängige Schiedskommission haben.  

Thilo Sarrazin

OktOber 2010

Ausfahrt nach Schwerin

Die AG-60plus lässt sich nicht nur 
von Experten berichten und dis-
kutiert darüber, sie macht auch 
Ausfahrten, um sich vor Ort zu in-
formieren. So fuhren Vorstand und 
Aktive im Oktober nach Schwerin, 
um sich mit Seniorenvertretern 
auszutauschen. Natürlich konnten 
Schloss- und Stadtbesichtigung 
nicht ausbleiben. 
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Der Skandal mit dem Betreuungsgeld
Ein Bericht aus der Arbeit im Bundestag 

Die AG-60plus bemüht sich, einmal im Monat ein spezifisches Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Im 
November 2010 war das anders. In dieser Veranstaltung wollten wir von unserer Bundestagsabgeordne-
ten ohne inhaltliche Vorgaben hören: Was machst du da im Bundestag? Nachfolgend lesen Sie eine Art 
Gedächtnisprotokoll über ihren Bericht.

Aydan blickt zunächst zurück auf 
das katastrophale Ergebnis der 
letzten Bundestagswahl, das uns in 
Hamburg ein 4. Bundestagsman-
dat gebracht habe, wodurch der 
2. Listenplatz noch zum Zuge ge-
kommen sei. Ihre Arbeit hat Aydan 
im Ausschuss Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend aufgenommen, 
sie ist Mitglied in der Enquet-Kom-
mission Internet und Digitales und 
wurde zur Integrationsbeauftrag-
ten der Fraktion gewählt. 

Aydan erinnert daran, dass 
die Große Koalition keine bloße 
Zwangsehe gewesen sei, sondern 
dass „beide Partner der großen 
Koalition miteinander regieren 

wollten.“ Die Regierungskoalition 
Schwarz-Gelb habe bisher nicht 
zueinander gefunden. Das sei 
besonders problematisch im 
Angesicht der Krise. Als besonders 
skandalöses Beispiel der schwarz-
gelben Politik nennt Aydan das 
Elterngeld. Es stelle sich die Frage, 
warum das Elterngeld bei denen 
gestrichen werde, die das Geld 
dringend benötigen, nicht aber 
bei denen, die es nicht so dringend 
bräuchten. Zur Erinnerung: Die 
Hartz IV-Regelsätze müssten 
aufgrund eines Gerichtsentscheids 
neu berechnet werden. Das sei im 

Übrigen auch ein SPD-Thema. Von 
der Leyen habe von diesem Thema 
mit der Chip-Karte wunderbar 
abgelenkt. Nach der Sommerpause 
wurde dann allerdings nach den 
Regelsätzen gefragt, und da sei 
die Meldung gekommen, dass 
5 Euro mehr für Alleinstehende 
gezahlt werden sollten. Für Kinder, 
denen das Urteil galt, war nichts 
geregelt. Die Bezugsgruppe, die in 
den „Genuss“ der 5 Euro kommen 
würde, wurde verkleinert, und zwar 
reduziert auf die unteren 20 Prozent. 

Als weitere Problempunkte 
nennt Aydan die Streichung der 
Rentenbeiträge für Langzeitar-
beitslose. Das sei ein unglaublicher 
Akt. Es entfalle der Zuschuss, den 
man erhalte, wenn man von Ar-
beitslosengeld I auf Arbeitslosen-
geld II wechseln müsse. Auch das 
sei eine Ungeheuerlichkeit. 

Zur praktischen Arbeit als Bun-
destagsabgeordnete führt Aydan 
aus, sie habe jede Woche eine Pres-
seerklärung herausgegeben, nichts 
davon sei aufgenommen worden. 
Jetzt habe sie einen Pressesprecher, 
der regelmäßig bei den Medien an-
rufe. Nur so sei es möglich, hin und 
wider eine Meldung abzusetzen. 
Mit der Zeit sei das etwas besser 
geworden. 

Ein weiteres Thema im Bun-
destag - führt Aydan aus - sei der 
Gutenbergsche Vorstoß, die Wehr-
pflicht auszusetzen. Damit würde 
gleichzeitig der Zivildienst abge-
schafft. Wir müssten uns dann das 
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) an-
schauen. Als weitere Punkte aus der 
Arbeit im Bundestag nennt Aydan 
den Mindestlohn, die Qualifikation 
von Pflegekräften, die Problematik 

von Volksentscheiden (Chancen 
und Risiken), und die neue Rolle 
des Internet in der Medienarbeit. 
Ein wichtiger Punkt sei auch die 
Forderung nach einem beitrags-
freien Kita-Jahr. Die Gretchen-Frage 
laute: Wollen wir das Geld in die 
Struktur stecken oder wollen wir 
den Einzelnen unterstützen. Zu den 
Grünen: Die hätten kräftige Forde-
rungen aufgestellt, dann aber die 
Beitragssätze richtig erhöht. Der 
Höchstsatz träfe die Mittelschicht. 
Bei den hohen Beiträgen sei es kein 
Wunder, wenn viele Eltern ihre Kin-
der abmeldeten. Besonders skan-
dalös sei, wenn die Bundes-CDU 
dafür werbe, dass allen Kindern, die 
zu Hause bleiben, das Betreuungs-
geld ausgezahlt werden solle. 

In der Diskussion mit Aydan wird 
darauf hingewiesen, dass wir, die 
SPD, für viele der anstehenden Pro-
bleme die Verantwortung tragen: 
Mit Hartz IV hätten wir die ganze 
Misere eingeleitet. Wir hätten dafür 
gesorgt, dass die Rentenbeiträge 
auf der Basis von 400 Euro abge-
führt werden. Wenn einer 10 Jahre 
Hartz IV Empfänger war, habe er 
Ansprüche von 40 Euro erworben, 
das hätten wir gemacht. Auch bei 
Lohnempfängern mit niedrigen 
Löhnen komme am Ende so wenig 
heraus, dass sie nicht über das Sozi-
alhilfeniveau hinauskämen. 

Aydan geht auf alle Beiträge 
ein; am Ende weist sie auf jüngste 
Entwicklungen in den USA hin, ins-
besondere auf die Einflussnahme 
des großen Geldes im Wahlkampf 
gegen Barak Obama und seine Ge-
sundheitsreform. Die Teaparty-Be-
wegung sei hierfür ein besonders 
krasses Beispiel. Dank an Aydan.

Aydan Özoguz
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