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Liebe Leserin, lieber Leser,
Editorial

Schwerpunkt der letzten WIR für 2016 ist Populismus. Namen wie Trump, Orban, Kaczynski,
Wilders und Le Pen stehen stellvertretend für beunruhigende Tendenzen dies- und jenseits des
Atlantiks. Fangen wir aber besser vor der eigenen Haustür an: Die wachsende soziale Spaltung,
die Wahlerfolge der AfD und die zunehmende „Salonfähigkeit“ rechtsradikaler Parolen fordern
unsere Wachsamkeit und unser Engagement heraus.
Wir haben aber auch Grund zum Feiern: Unsere beiden „Gründungsväter“ Detlef Dahlke und
Hermann Wilkening sind im Oktober 90 Jahre geworden. Dazu gratuliert unsere Redaktion ganz
herzlich. Wir haben sie interviewt und wünschen beiden weitere gesunde Jahre. Ein anderer
Jubilar ist Peter Weiss – er wäre im November 100 geworden. Aus diesem Anlass wird ein
Lesekreis wiedergegründet.
Um Nachsicht bitten müssen wir für einen Fehler, der uns in der letzten Ausgabe unterlaufen ist:
Auf dem Foto S. 26 ist neben Hermann Prüser nicht Herbert Breidbach zu sehen, aber wer dann?
Vielleicht kann jemand helfen? – Natürlich freuen wir uns auch über andere Anregungen und
Kritik.
Kurt Tucholsky meinte zwar: „Die meisten Leute feiern Weihnachten, weil die meisten Leute
Weihnachten feiern.“ Die Redaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern trotzdem schöne
Festtage. Ein gesundes und friedliches neues Jahr sowieso.
Alle Ausgaben der WIR sind im Internet als PDF-Dateien einsehbar unter
www.aulbremen.de/seniorenzeitung-wir
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„Das wird man ja wohl
noch sagen dürfen ...“
Worte sind Wegbereiter von Taten
„Wenn die Mehrheit der Bürger noch
klar bei Verstand wäre, dann würden sie
zu Mistgabeln greifen und diese volksverratenden, volksverhetzenden Eliten aus
den Parlamenten, aus den Gerichten, aus
den Kirchen und aus den Pressehäusern
prügeln.“1)
Diese markigen Worte schrie Hauptrednerin Tatjana Festerling am 12. Oktober dieses Jahres auf einer Kundgebung
der „Legida“, der Leipziger Pegida-Tochter („Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“). Circa 2500
Anwesende waren begeistert.
Wer das als Einzelmeinung einer einzelnen verwirrten Frau abtun will, der
irrt. Spätestens seit dem ersten Aufmarsch
von Pegida im Dezember 2014 erlebt die
Bundesrepublik eine immer offener werdende Hetze gegen Andersdenkende, werden Töne und Parolen immer schärfer
und schriller. Immer öfter wird darin ein
Ekel gegenüber den sogenannten Eliten in
Politik, Medien und Behörden ausgedrückt – also gegen alle und alles, was von
„da oben“ kommt. Und das passiert nicht
mehr nur in versteckten rechtsextremen
Kreisen, sondern im Licht der Öffentlich-

Was ist Populismus?
„Dem Begriff Populismus (von lateinisch populus ‚Volk‘) werden von
den Sozialwissenschaften mehrere
Phänomene zugeordnet. Einerseits
handelt es sich um einen spezifischen
Politikstil, ... andererseits wird Populismus ... auch als Ideologie eingestuft.
Populismus ist geprägt von der Ablehnung von Eliten und Institutionen,
Anti-Intellektualismus, einem
scheinbar unpolitischen Auftreten,
Berufung auf den „gesunden Menschenverstand“ (common sense),
Polarisierung, Personalisierung und
Moralisierung. Populismus betont
den Gegensatz zwischen dem „Volk“
und der „Elite“ und nimmt dabei in
Anspruch, auf der Seite des „einfachen Volkes“ zu stehen.“
Quelle: Wikipedia

keit, auf Twitter und Facebook. Und wir
haben es nicht mehr nur mit Worten zu
tun: Aufforderungen wie „Macht den
Waffenschein und bewaffnet euch. Ohne
geht es leider nicht mehr.“2) auf der Facebook-Seite der Pegida-Bewegung folgen
Taten:

Wolfgang Bielenberg

• So wüteten parallel zur Legida-Veranstaltung Rechtsextreme im Leipziger
Stadtteil Connewitz, verprügelten Passanten und setzten Autos in Brand. 1)
• So stieg die Anzahl von Anschlägen
auf Flüchtlingsunterkünfte im Jahr
2015 laut Bundeskriminalamt auf über
1000 – mehr als das Fünffache im Vergleich zum Vorjahr. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres zählte das
BKA schon knapp 700 Fälle – darunter
auch zwei in Bremen. 3)
• So zählte die Amadeu-Antonio-Stiftung (https://www.mut-gegen-rechtegewalt.de) im Jahr 2016 bereits über
230 Übergriffe auf Personen, darunter
auch Frauen und Kinder.
• So mehren sich laut Angaben der ZEIT
rechte Drohungen und Übergriffe auf
über mehrere tausend Polizisten, auf
über 100 Medienvertreter und über
800 Politiker – darunter die Anschläge
auf die Bürgermeister in Boostedt,
Freital, Heidenau, Köln, ... 4)
Die Antwort seitens der Politik auf
dieses massive Anwachsen rechter Gewalt
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ist ungenügend. Zu oft werden Vorfälle
bagatellisiert, Täter entschuldigt, Straftaten nicht konsequent verfolgt. 5) Die diffuse Rolle von mehreren Landesämtern für
Verfassungsschutz bei der Finanzierung
und Unterstützung Rechtsradikaler war
Gegenstand von diversen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. 6) Die
ZEIT ermittelte bei einer Anzahl von 222
untersuchten Anschlägen auf Flüchtlingsheime eine Aufklärungsquote von gerade
5 %. 7) Eine von der Bundesregierung angeordnete Überprüfung von Tötungsdelikten in der Bundesrepublik seit dem
„Wendejahr“ 1990 ergab, dass mindestens
178 Todesopfer und weitere 11 Verdachtsfälle rechter Gewalt zuzurechnen sind. 8)
Es ist an der Zeit, Konsequenzen
zu ziehen und Haltung zu zeigen:

• Gefordert sind klare Stellungnahmen
und Abgrenzungen seitens der politisch Verantwortlichen.

Plakat im Bürgerschaftswahlkampf1991

• Gefordert ist die konsequente straf- • Gefordert ist die Auseinandersetzung
rechtliche Verfolgung der Taten auf
mit den ideologischen Grundlagen der
Grundlage des bestehenden RechtssysWegbereiter. Worte sind Wegbereiter
tems durch Polizei und Justiz.
von Taten. Gefährlich ist das Wegschauen, die Duldung von Hasstiraden
• Gefordert ist die Löschung von Hassund Parolen, die sich gegen HilfsbeForen im Internet. Das ist möglich –
dürftige, Minderheiten und Schwächezeigt das doch Facebook selbst, wenn
re, Angehörige anderer Ethnien,
das Medium blanke Frauenbrüste umHautfarben und Religionen richten.
gehend löscht.
Widerstand ist notwendig bei der Anwendung von körperlicher Gewalt.
Widerspruch ist notwendig, wenn zum
Beispiel „Wir“ und „Die“ gegenübergestellt oder Menschen mit Insekten, PaMach meinen Kumpel nicht an! –
rasiten gleichgesetzt werden. 9)
für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e.V.
„Die Würde des Menschen ist unanist eine gewerkschaftliche Initiative
tastbar.“ Der erste Artikel unseres Grundgegen Fremdenfeindlichkeit, Rasgesetzes gilt für alle und ist die Grundlage
sismus und Rechtsextremismus.
unserer Demokratie. Verteidigen wir sie
Der 1986 gegründete Verein ist
überall dort, wo wir sind und wo wir Einlaut DGB eine der ältesten antifluss nehmen können: Im Familienkreis,
rassistischen Organisationen in
im Verein, am Stammtisch und bei der
Deutschland.
Arbeit, in den Medien, im Internet – und
letztlich auch an der Wahlurne.
1) http://www.sueddeutsche.de/politik/legida-rechtsextreme-randalieren-in-leipzig-1.2814347
2) http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/hetze-im-netz-macht-den-waffenschein-und-bewaffnet-euch-14009745.html
3) http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlingsheime-bundeskriminalamt-zaehlt-mehr-als1000-attacken-a-1074448.html
4) http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-09/rechte-gewalt-politiker-journalisten-uebergriffe
5) https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/kartell-internet.pdf
6) https://de.wikipedia.org/wiki/Untersuchungsaussch%C3%BCsse_zur_Terrorgruppe_Nationalsozialistischer_Untergrund
7) http://www.zeit.de/politik/deutschland/2015-11/rechtsextremismus-fluechtlingsunterkuenfte-gewaltgegen-fluechtlinge-justiz-taeter-urteile
8) http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2015-07/rechte-gewalt-zahl-der-toetungsdelikte-bundesregierung
9) Die Amadeu-Antonio-Stiftung hat Handreichungen gegen die Hetze gegen Flüchtlinge herausgebracht:
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/w/files/pdfs/hetze-gegen-fluechtlinge.pdf
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Rechtspopulismus
und Armut
Was die REPublikaner und andere
rechtspopulistische Gruppierungen
nicht geschafft haben, könnte der
„Alternative für Deutschland“ (AfD)
trotz heftiger Flügelkämpfe und Abspaltungen gelingen: in alle ostdeutschen und mehrere westdeutsche Landesparlamente einzuziehen und damit
eine solide Machtbasis für den Sprung
in den Bundestag aufzubauen.

Die überraschenden (Wahl-)Erfolge
verdankt die noch junge Partei nicht bloß
der geschickten Rhetorik ihrer Führungsriege, die provokative Äußerungen mit
schnellen Dementis einfängt, und einem
guten taktischen Gespür, nach den „EuroRettungspaketen“ zum richtigen Zeitpunkt die „Flüchtlingskrise“ sowie den
Islam, „kulturelle Überfremdung“ und
Terrorgefahren auf die Agenda zu setzen.
Noch entscheidender ist die Verbindung
neoliberaler und rechtspopulistischer Argumentation.
Was ist Rechtspopulismus?

Bestrebungen, die Interessenkonflikte
zwischen »Volk« und »Elite« zum Drehund Angelpunkt der Politik zu machen,
werden als rechtspopulistisch bezeichnet.
Rechtspopulisten grenzen sich gleichermaßen nach oben: gegen eine »politische
Klasse«, die sich dem »Volk« gegenüber
entfremdet hat und dessen wahre Probleme ignoriert, wie nach unten ab: gegen
»Arbeitsscheue«, »Asoziale« und (migrantische) »Sozialschmarotzer«.
Populismus ist mehr als eine Stilfrage
und eine Agitationstechnik, worauf schon
die ursprüngliche Wortbedeutung verweist: Politik im Namen des Volkes
und/oder für das Volk zu machen. Je
nachdem, ob man diese Zielgruppe im
Sinne von »Ethnos« oder »Demos« versteht, bildet das »eigene« oder das »gemeine Volk« den Fixpunkt. Zwar haben
Rechtspopulisten nur wenig Hemmungen,
ihrerseits – etwa als Parlamentsabgeordnete oder Minister – die Privilegien der
Mächtigen und Regierenden in Anspruch
zu nehmen, verlangen von diesen jedoch,
sich nicht persönlich zu bereichern, sondern selbstlos »der Sache des Volkes« zu
dienen. Rechtspopulisten stellen die so-

ziale Frage, beantworten sie aber mitnichten überzeugend. Meistens verknüpfen
solche Gruppierungen die soziale mit der
nationalen Frage, wo doch eine Verbindung von sozialer und demokratischer
Frage nötig wäre.

Christoph Butterwegge

Historisch war der Populismus eine
kleinbürgerliche Protestbewegung, die das
Dilemma der Mittelschichten, sozial „eingeklemmt“ und von zwei die Geschichte
dominierenden Kräften bedroht zu sein,
durch eine doppelte Abgrenzung – gegenüber den „korrupten Eliten“ da oben und
den „trägen Massen“ da unten – kompensiert. Heute sind die Aufstiegskanäle der
Gesellschaft für Kleinbürger so verstopft,
dass deren sozialer Absturz viel wahrscheinlicher ist. Umso energischer wenden sich Teile der Mittelschicht gegen
„Faulenzer“, „Drückeberger“ und „Sozialschmarotzer“, seien es nun einheimische
oder zugewanderte.
Wer folgt den Rechtspopulisten
– und warum?

Die wichtigste Schnittmenge zwischen
Neoliberalismus und Rechtspopulismus
liegt in der Überzeugung, dass man auf
den „Wirtschaftsstandort Deutschland“
stolz sein und ihn stärken müsse, um den
Wohlstand aller zu mehren. Mit dem

Butterwegges zuerst 2009
erschienene Armutsstudie,
befand die Süddeutsche
Zeitung, „besticht durch
analytische Klarheit und
präzise politische Urteile“.
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sprichwörtlichen deutschen Erfindungsgeist, besonderer Tüchtigkeit, größerem
Fleiß und noch mehr Opferbereitschaft
soll die Überlegenheit des „eigenen“ Wirtschaftsstandortes unter Beweis gestellt
werden.
Je stärker die Menschen unter der sozialen Kälte einer Markt-, Hochleistungsund Konkurrenzgesellschaft leiden, umso
mehr sehnen sie sich nach emotionaler
Nestwärme. Genau diese versprechen
ihnen Rechtspopulisten im Schoß der
Traditionsfamilie, der eigenen Nation und
der „Volksgemeinschaft“. Da spielt es auch
keine Rolle, dass sich die AfD als Partei
der „kleinen Leute“ zu profilieren sucht,
obwohl sie die seit 1997 nicht mehr erhobene Vermögensteuer und die Erbschaftsteuer abschaffen will, was ausschließlich
dem „großen Geld“ nützen sowie die auch
von ihr beklagte Kluft zwischen Arm und
Reich noch vertiefen würde.
Um zu verstehen, warum Millionen
abhängig Beschäftigte der AfD vor allem
bei den jüngsten Landtags- und Kommunalwahlen trotzdem ihre Stimme gegeben
haben, muss man die Doppelzüngigkeit
des Rechtspopulismus berücksichtigen,
der marktradikale Botschaften meist eher
unterschwellig mittels einer Minderheiten
ausgrenzenden Ideologie und einer sozialen Demagogie verbreitet. Während sich
deutsche Angestellte, Selbständige und
Freiberufler gegen soziale Aufsteiger, unangepasste Mitbewerber und ehrgeizige
Migranten wehren, die angeblich nicht so
fleißig sind wie sie, fürchten Geringverdiener und Erwerbslose offenbar die KonAlmosen für die
Bedürftigen?
Oder gerechte
Verteilung?
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kurrenz der Geflüchteten oder anderer
Zuwanderer auf dem Arbeits-, Wohnungs- und Heiratsmarkt.
Wohlhabende, Besserverdienende und
Hyperreiche fühlen sich von der AfD genauso angezogen wie die vom sozialen
Abstieg bedrohten Angehörigen der Mittelschicht und die von Erwerbslosigkeit
betroffenen
Modernisierungsverlierer.
Rechtspopulisten bieten unterschiedliche
ideologische Zugänge für beide Zielgruppen: Sie verachten den »unproduktive«
Mitbürger alimentierenden Wohlfahrtsstaat, der ihnen als Hemmschuh der
Wirtschaftsentwicklung oder als Wachstumsbremse erscheint, und machen Arme
verächtlich. Damit werden bestehende
Vorurteile gegenüber Erwerbslosen bestätigt und gleichzeitig Sozialneid nach
unten geschürt. Gleichzeitig verteidigen
Rechtspopulisten den Sozialstaat jedoch
gegen vermeintliche Bemühungen der
Flüchtlinge, ihn »auszuplündern«. Ihnen
wird das Recht auf Transferleistungen abgesprochen, damit diese für Angehörige
des »eigenen Volkes« erhalten oder erhöht
werden können.
Verachtung der Armen als rechtspopulistisches Markenzeichen

Da Rechtspopulisten die strukturellen
Zusammenhänge ausblenden und Armut
nicht als gesellschaftlich bedingt erkennen, neigen sie zur Individualisierung,
Subjektivierung und Moralisierung des
Problems. Bei dem früheren SPD-Politiker und Bundesbanker Thilo Sarrazin einem der wichtigsten, wenn sogar dem

Prof. Dr. Christoph Butterwegge, den
die WIR schon mehrfach als Autor
gewinnen konnte, lehrte von 1998
bis 2016 Politikwissenschaft an der
Universität Köln. Kürzlich ist sein Buch
„Armut“ (PapyRossa Verlag, Köln)
erschienen und sein Bestseller „Armut
in einem reichen Land. Wie das Problem verharmlost und verdrängt wird“
(Campus, Frankfurt am Main) neu
aufgelegt worden. Butterwegge ist von
der Partei Die Linke als parteiloser
Gegenkandidat zu Frank-Walter
Steinmeier (SPD) für die Wahl des
Bundespräsidenten im kommenden
Februar nominiert worden.

wichtigsten geistigen Wegbereiter des
Rechtspopulismus à la AfD - führt diese
Sichtweise zu dem Schluss, dass die
Armen wegen angeblich mangelnder Bildungsfähigkeit letztlich selbst schuld sind
an ihrer Situation.

eine Konkurrenzgesellschaft sein, die
Leistungsdruck und Arbeitshetze weiter
erhöht, Erwerbslose, Alte, Kranke, Drogenabhängige und Behinderte ausgrenzt
sowie Egoismus, Durchsetzungsfähigkeit
und Rücksichtslosigkeit eher honoriert,
sich jedoch gleichzeitig über den Verfall
von Sitte, Anstand und Moral wundert oder eine soziale Bürgergesellschaft, die
Kooperation statt Konkurrenzverhalten,
Mitmenschlichkeit und Toleranz statt
Gleichgültigkeit und Elitebewusstsein
fördert? Eignet sich der Markt tatsächlich
als gesamtgesellschaftlicher Regelungsmechanismus, obwohl er auf seinem ureigenen Terrain, der Volkswirtschaft,
ausweislich einer sich verfestigenden
Massenerwerbslosigkeit kläglich versagt?
Darauf die richtigen Antworten zu geben
heißt, den Neoliberalismus mitsamt seinem Konzept der „Standortsicherung“,
aber auch den Rechtspopulismus wirksam
zu bekämpfen.

Wenn sich die AfD trotz eklatanter
Fehlschlüsse und Pauschalurteile ihres
rechtssozialdemokratischen Vordenkers
über Arme zu deren Fürsprecherin aufschwingt, dann aus wahltaktischen Gründen. Sie kokettiert mit der sozialen Frage,
auf die sie in ihrem Grundsatzprogramm
gar keine Antwort gibt. Nur mühsam hat
sich die AfD auf ihrem Stuttgarter Programmparteitag im April/Mai 2016 zu
einer Befürwortung des Mindestlohns
durchgerungen. Gleichzeitig sprach sich
die Mehrheit der anwesenden Mitglieder
für eine Verschärfung von Hartz IV aus.
Während die AfD einer stärkeren Drangsalierung der Arbeitslosen das Wort redet,
sind ihr alle Steuerarten, die wohlhabende
Ob eine gute Sozialpolitik den Einfluss
Bevölkerungsschichten treffen, ein Graus.
Unverkennbar ist die Parteinahme der des Rechtspopulismus zu begrenzen vermag oder im Kampf gegen ihn angesichts
AfD für die Reichen, gegen die Armen.
rassistischer Ressentiments gegenüber
(Flucht-)Migranten wenig nützt, ist jeWas ist die Antwort?
denfalls entscheidend für eine demokratiLetztlich ist die Beantwortung der sche Gegenstrategie.
Frage entscheidend, in welcher Gesell(Artikel redaktionell leicht gekürzt.)
schaft wir künftig leben wollen: Soll es
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Auftritt unter Griechenlands freiem Himmel: der DGB-Chor Hannover.

Zu Besuch bei den „faulen Griechen“
Alfred Klose
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Wollte man dem früheren Groschenblatt – aber auch einigen sogenannten
Qualitätsmedien glauben, dann müssten
die Griechen einfach nur mehr arbeiten,
um aus ihrem Finanzdesaster herauszukommen. Dabei haben sie nur ganz nebenbei verzichtet mitzuteilen, dass eben
diese Griechen in Europa in der Spitzengruppe der Länder rangieren, die am
meisten Wochenarbeitsstunden leisten nämlich mehr als 43, während doch in der
vorbildlichen Bundesrepublik trotz mehrfach tariflich vereinbarter 35 Stundenwoche „nur“ etwas mehr als 41 Stunden
„gekeult“ werden.

Angefangen hat es 2010 mit einem
Konzert am Hafen in Pefki und einem im
Theatersaal in Limni. Mit dabei war dort
ein 50 „Kerle“ starker Männerchor aus
Korfu. Es war einfach beeindruckend, was
die beiden Chöre an Liedern brachten, die
man wohl im besten Sinne als Volkslieder
verstehen kann - und die Lust, mit dem
Lied eine Stimmung auszudrücken - ich
glaube, davon könnten wir uns noch Einiges abgucken. Nicht, dass wir nicht engagiert sind und hinter dem stehen, was wir
ausdrücken wollen und wir vertreten auch
eine politische Botschaft im Sinne von
Arbeiterkultur, Freiheits- und Friedensbewegungen und wir brachten ja auch drei
Woran liegt's also dann? Eine höhere griechische Lieder mit, die von unsern
Besteuerung hoher Einkommen und Ver- Freunden begeistert mitgesungen wurden.
mögen, wurde ihnen von den „Institutio- Aber - na ja.
nen“ verboten, also von der sogenannten
Troika.
Nach dem Konzert in Limni lud der
Bürgermeister noch zu einem AbschlussNachdenken oder besser nachforschen, fest mit Speisen und Getränken, bei dem
lohnte sich sicherlich auch für uns. Aber natürlich auch wieder gesungen wurde
davon wollten wir hier bestenfalls am und wir den Eindruck gewannen, der
Rande reden oder besser miteinander.
Liedschatz der Freunde speise sich aus
einer unendlichen Quelle. Wir werden vor
Das macht der DGB-Chor Hannover allem diesen Abend nicht vergessen.
seit sechs Jahren und hat in diesem Oktober zum dritten Mal seinen Partnerchor in
Wohlgemerkt - das war vor sechs JahLimni auf der Insel Euböa (griechisch: ren und der Limni-Chor wurde zu dieser
Ewwia) besucht.
Zeit noch von der Kommune alimentiert,

indem der Probenort, der Chorleiter –
der jeweils aus der Inselhauptstadt
Chalkis anreiste und eben der Theatersaal, der immer zur Verfügung stand,
von der Kommune bezahlt wurde. Das
kann sie nicht mehr und somit ist der
Chor allein auf sich gestellt und seine
Mitglieder gehören nicht zu den Wohlhabenden. Soweit zur Lage – und –
Limni ist (unerklärt zwar) die Kulturhauptstadt der Insel.

bewegen, jeweils einen Teil zu übernehmen. Das Ziel war Katerini, etwa 80 km
südlich von Thessaloniki, wo die Selbsthilfegruppe ihren Sitz hat. Das, was die
dort leistet, ist einen eigenen Bericht wert.
Das haben wir auch vor und haben dazu
sowohl Audio- als auch Videoaufnahmen
(nicht professionell) produziert, die zu
einem Bericht zusammengefügt werden
sollen.

Angeregt und eingefädelt hat diese
Kontakte unser ehemaliger Mitsänger
Georgios Liaskos, der über 40 Jahre,
wie seine Frau Evagelia, in Hannover
gearbeitet hat und jetzt einen Großteil
des Jahres in Pefki verbringt. Muss man
noch betonen, dass die beiden für ein
anderes, selbstbestimmtes Griechenland stehen – ein Griechenland, das
sich an den Bedürfnissen des Volkes
und nicht an dem der Besitzenden orientiert?
Natürlich sind wir gehalten, alle
Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein entrechtetes, ein verachtetes und unterdrücktes Wesen ist (oder
so ähnlich), aber erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Tatsache ist, dass in großen Teilen der
griechischen Bevölkerung große Not
herrscht. Ich will mich hier gar nicht
über Arbeitslosigkeit (bei Jugendlichen
über 50 %), Lohn- und Rentenkürzungen zwischen 30 und 40 % und die Erpressungen durch die Europäische
Union in Gestalt ihrer Institutionen
auslassen. Tatsache ist ebenso, dass
Teile der griechischen Bevölkerung
Hunger leiden und ihnen medizinische
Versorgung schlicht versagt wird.
Es gibt aber auch inzwischen Hunderte von Initiativen, die zur Selbstversorgung gegriffen haben. Zu einer
dieser Initiativen hat die hannoversche
Griechenlandsolidarität Kontakt und
ich die ehrenvolle Aufgabe, eine Medikamentensammlung zu überbringen,
deren größten Teil ich einem Lindener
Apotheker zu verdanken hatte. Nun
waren das nicht einfach ein paar
Schachteln, die man mal so eben in
einer kleinen Tasche verstauen kann,
sondern schon beachtliche 15 Kilo teils
sehr hochwertiger – um nicht zu sagen
teurer – Medikamente, die ja auch logistisch zu bewältigen waren (siehe
Reisegepäck in Flugzeugen). Glücklicherweise konnte ich die Mitglieder
einer Vorgruppe des Chores, die eine
Woche vor dem Chor über Thessaloniki ins Land der Sonne einreiste, dazu

Initiator und Organisator ist Elias Tsolakidis, der seit Jahrzehnten zwischen Katerini und Köln pendelt. In Köln ist er
Leiter eines Instituts für Kommunikation
der dortigen Universität. Wir hatten ihn
in Hannover zu einem Vortrag über die
Selbsthilfeeinrichtungen. Die Einrichtung
nennt sich „o topos mou“ , was so viel
heißt, wie: „mein Ort“ oder „Soziale
Apotheke“, die aber nicht nur die Medikamentenversorgung übernommen hat,
sondern neben der Organisierung der Lebensmittelversorgung noch ein Reihe von
anderen Aufgaben erledigt. Aber wie gesagt, das ist einen eigenen Bericht wert
und der wird gemacht. Versprochen.

Autor Alfred Klose
ist für die SeniorenSendung SENF auch als
Reporter unterwegs, hier
bei einer Demo gegen das
TTIP-Abkommen.

Aber noch mal: Es gibt Leute, die glauben, es müsse den Menschen nur richtig
dreckig gehen, damit sie aufstehen und
die Verhältnisse umwerfen - die irren!
Wer richtig Hunger hat, Hunger leidet,
dessen Gedanken drehen sich nur ums
„Fressen“, und wer das nicht begreift, wird
keine Veränderungen der Verhältnisse anstoßen können.
Ich rede nicht wie der Blinde von der
Farbe.
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Wer spricht da eigentlich für wen?
Bernd Krause

Schon sehr lange stößt mir im Herbst Gemeinde konterte damit, dass sie eine
eines jeden Jahres das sogenannte behindertengerechte Brücke für Roll"Schwarzbuch" herausgegeben vom Bund stuhlfahrer gebaut hatte.
der Steuerzahler auf.
Im Steuerzahlerbund sind neben
Ich denke dann immer, wer schreibt Großunternehmen vor allem Selbständige
denn da für mich? Denn ich und wir, die und Freischaffende, ca. 75 %. Der Rest
lohnabhängig Beschäftigten (alle die eine sind leitende Angestellte, aber kaum
Lohnsteuerkarte haben) und die Rentne- "echte" Lohnsteuerzahler, die werden im
rinnen und Rentner sind doch die Steuer- Allgemeinen viel besser durch ihre Gewerkschaften vertreten.
zahler.
Nach eigenen Aussagen kämpft der
Bund der Steuerzahler (BdSt) gegen die
Verschwendung von Steuergeldern und
für die Rechte der Steuerzahler. Aber
dafür haben wir bei uns andere Organe
zur Kontrolle der öffentlichen Ausgaben,
und zwar die Rechnungshöfe in jedem
Bundesland und einen Bundesrechnungshof. Sie sind unabhängig von jeder Regierung und nur dem Gesetz unterworfene
Organe der Finanzkontrolle. Es ist ihre
Aufgabe, die Haushalts- und Wirtschaftsführung der öffentlichen Verwaltung auf
Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen.
Der Staat ist bestimmt kein Prasser.

Wir haben einen Staatshaushalt von
fast 56 Milliarden Euro. Wenn dann z.B.
eine Fußgänger- und Fahrradbrücke angeblich teurer, weil zu breit angelegt
wurde und dadurch Mehrkosten von
50.000 € entstanden sind, sind dies im
wahrsten Sinne Peanuts, es ist geradezu
lächerlich. Übrigens, die betroffene

Auf ihrer seiner Internetseite gibt der
BdSt unter anderem Hilfestellungen zur
Steuerersparnis, aber auch den Hinweis,
wie man den Mindestlohn von z.Zt. noch
8,50 € umgehen kann. Jährlich wird unermüdlich nach Ausgabenkürzungen beim
Staat und Steuersenkung gerufen, letztere
aber nur für die Gutverdiener (Umsatzund Einkommenssteuer). Zum Glück hat
der Lobbyverband nur noch 250.000 Mitglieder und es werden Jahr für Jahr weniger. Leider wird der Bund der
Steuerzahler in der breiten Öffentlichkeit
durch vermeintlich wissenschaftlich untermauerte Positionen und erfolgreiche
Medienarbeit stark wahrgenommen. Viele
von uns empfinden ihn aber nur noch als
Krakeeler für zwei Wochen im Jahr.
Also der Bund der Steuerzahler betreibt mit seinem Namen einen großen
Etikettenschwindel, für uns ist er nicht da.
Im Grunde ist er eine Tarnorganisation,
welche ihre neoliberale Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen und Besserverdiener macht. In Bremen hat der BdSt am
Haus der Wirtschaft eine Schuldenuhr
angebracht, um auf die angeblich sehr
hohe Staatsverschuldung hinzuweisen.
Wir Gewerkschaften haben am DGBHaus eine Reichtumsuhr, die geht rasant
nach oben für die Reichsten der Republik.
Übrigens, wenn es eine Vermögenssteuer
von nur 1% auf das Nettovermögen oberhalb von 500.000 € gäbe, stünden dem
Bundeshaushalt ca. 20 Milliarden € pro
Jahr zur Verfügung.
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Nur Reiche können sich einen schlanken Staat mit niedrigen Steuersätzen leisten. Oder wie hat L. Stein schon 1871 eine
klassische Aussage gemacht, die heute
immer noch gilt: "Ein Staat ohne Staatsschuld tut entweder zu wenig für seine
Zukunft, oder er fordert zu viel von seiner
Gegenwart..." – Das nenne ich auch Populismus und ich finde Populismus ist eine
permanente Gefahr in der Demokratie.

IEinRjungerRAfghane
G Ain Bremen
R T –EeinerNvon vielen
Meine Freundin Conni betreut schon
zwei jugendliche Flüchtlinge und hat den
Kontakt vermittelt, indem sie einfach mit
einem Jugendlichen bei uns Anfang Mai
zu Hause geklingelt hat. Zuvor wollte ich
ehrlich gesagt keine Patenschaft übernehmen, da ich Vollzeit berufstätig bin und
mich in unserem Stadtteil Sebaldsbrück
ehrenamtlich in der Notunterkunft engagiere. Ja, und dann war er da - gerade 18
Jahre alt, aus Afghanistan geflohen, und
ich konnte und wollte dann auch nicht
Nein sagen. Er wirkte so zurückhaltend
und auch traurig. Sprachlich war eine
Verständigung aufgrund mangelnder
Deutsch- oder Englischkenntnisse so gut
wie gar nicht möglich. Wir beide sind
darin inzwischen erfinderisch und ermöglichen uns immer irgendwie einen
Weg uns mitzuteilen. Natürlich geht dies
nicht ohne Missverständnisse und ich
wünsche mir sehr, wir könnten uns
sprachlich anders austauschen. Ich glaube
aber, dass das Wichtigste war und ist, dass
es Menschen gibt, die sich für seine prekäre Lebenssituation interessieren und
ihn unterstützen.
Er ist im November 2015 nach sechsmonatiger Flucht als einer von vielen unbegleiteten Flüchtlingen in Bremen
angekommen. Zunächst ist er in diversen
Notunterkünften untergekommen. Von
der zentralen Aufnahmestelle Steinsetzerstraße kam er für mehrere Wochen in die
Turnhalle Julius-Brecht-Allee, von dort
für mehrere Monate in die Turnhalle Am
Stadtwerder, von dort für mehrere Wochen wieder zurück in die Steinsetzerstraße (dies aufgrund des politischen
Beschlusses der Stadt, die Turnhallen alle

zum 30.06. wieder frei zu bekommen),
von dort Ende August in das Hotel "Landgraf" in der Kirchhuchtinger Landstraße.
Was für eine Odyssee allein in Bremen!
Während dieser Zeit gab es für ihn aufgrund mangelnder Schulplätze so gut wie
keinen Deutschunterricht. Erst im Mai
2016 konnte stundenweise und auch nicht
täglich an der Schule Delmestraße damit
begonnen werden. Betreut wurde er bis
dahin von der Jugendhilfeeinrichtung
Kannenberg, als einer von vielen Jugendlichen mit ähnlichem Schicksal. In dieser
Notunterkunft lebten zum damaligen
Zeitpunkt ca. achtzig Jugendliche. So
waren die meisten Jugendlichen weiterhin
unter sich - wie soll da Integration gelingen? Für mich waren die Besuche bei
meinem jungen Paten in den unterschiedlichen Notunterkünften immer sehr bedrückend.
Die Jugendlichen warteten sozusagen
in der Turnhalle auf ein besseres Leben.
Viele suchten bei meinen Besuchen gleich
den Kontakt und baten um Unterstützung. Aufgrund der Vielzahl der eingereisten unbegleiteten Flüchtlinge war es
der Stadt Bremen nicht möglich, für jeden
einzelnen Jugendlichen einen gesetzlichen
Vormund zu bestellen oder einen CaseManager einzusetzen. Das bedeutet auch,
dass die Betreuer der Jugendhilfeeinrichtungen vor Ort all diese Probleme der Jugendlichen auffangen müssen. Ich denke
hier insbesondere an die Betreuerin Fariba, die mit unermüdlichem Einsatz
immer ein offenes Ohr für die vielen Probleme der Jugendlichen hat. Oft hat sie
auch zwischen dem jungen Afghanen und
mir sprachlich vermittelt. Da es zu wenige

Petra Nachtigal
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spräche und die Organisation von Dolmetschern. Dennoch hatte er großes
Glück und bekam einen der wenigen Plätze in der sozialtherapeutischen Wohngemeinschaft der Hans-Wendt-Stiftung in
der Westerholzstraße in Bremen. Hier lebt
er seit September und bekommt endlich
umfangreiche professionelle Unterstützung. Ich freue mich sehr, dass sich die
Mitarbeiter trotz der sprachlichen Barrieren für ihn entschieden haben. Dies ist
auch einer engagierten Case-Managerin
zu verdanken, die die Aufnahme in die
sozialtherapeutische Wohngemeinschaft
befürwortet hat.

gesetzliche Vormünder gab, wurde durch
die Stadt Bremen (Jugendamt) für einzelne Jugendliche der Asylantrag gestellt.
Was gut gemeint war, stellte sich im
Nachhinein als rechtlich nicht zulässig
dar. Das bedeutete, dass der für den jungen Geflüchteten gestellte Asylantrag
nicht rechtsgültig war und er bekam im
Juni die Aufforderung erneut einen Antrag zu stellen. Da er im Mai 18 Jahre alt
wurde, hatte dies zur Folge, dass er nun
das Asylverfahren als Erwachsener durchlaufen muss. Seine psychische Verfassung
zeigte sich zunehmend instabil: Niedergeschlagenheit, Konzentrations- und Schlafstörungen sind die Folge, so dass er, wie
viele andere auch, psychologische Hilfe in
Anspruch nehmen muss. Wie soll auch
ein Jugendlicher allein das in Bremen Erlebte vor dem Hintergrund der Kriegsund Flucht-erlebnisse verarbeiten?
Mit meiner ehrenamtlichen Begleitung
als Mentorin bin ich keine rechtliche Verpflichtung eingegangen. Das ermöglicht
mir zu entscheiden, wie oft und in welcher Form ich unterstützen möchte. Es
folgten regelmäßige (2-3 mal wöchentlich)
Treffen meistens bei uns zu Hause, denn
er hatte ja Zeit, viel Zeit. Sein erster
Wunsch war es einen festen Schulplatz zu
bekommen, endlich Deutsch lernen zu
können und ein Praktikum im Bereich
Automechanik zumachen. So konnte er
durch meine Vermittlung nach kurzer
Zeit ein Praktikum in einer Fahrradwerkstatt erfolgreich absolvieren. Als nächstes
suchten wir nach einer geeigneten Wohnform, einer Jugend-Wohngemeinschaft..
Dies ist in Bremen, durch die Vielzahl der
jugendlichen Flüchtlinge, sehr schwierig
und erforderte viele Telefonate und Ge1 2 | Wir 29 - 201 6

Inzwischen hat er auch einen Schulplatz, diesmal an der Helmut-SchmidtSchule (aber leider zunächst wieder mit
viel Stundenausfall). Trotz dieser inzwischen positiv veränderten Lebenssituation
gibt es noch viele Unwägbarkeiten. Das
bevorstehende Asylverfahren ist durch
die gegenwärtigen Pläne der Bundesregierung (Rücknahme der Asylbewerber
gegen finanzielle Anreize für die afghanische Regierung) eine besondere und verunsichernde Situation. Die Sorge um die
Mutter in Afghanistan, der Wunsch nach
Ausbildung, nach Integration, für all diese
Lebensthemen wird noch lange und umfassende Unterstützung nötig sein.
Ich wünsche dem jungen Geflüchteten
sehr, dass er seinen Weg finden wird. Wir
werden ihn als Familie so gut es geht weiter begleiten, denn er hat auch unser
Leben bereichert!
Heute bekam ich ein übersetztes
Whatsapp-Foto von ihm:

Es gibt in Bremen immer noch eine
Vielzahl von unbegleiteten Jugendlichen,
die sich Unterstützung wünschen.
Wer möchte, kann über Fluchtraum
Bremen unter Tel. 8356153 Kontakt
aufnehmen.

1 80 Jahre – Detlef und Hermann
Zwei unserer Gründungsmitglieder sind 90 Jahre geworden! Vor über zwölf
Jahren haben sie die Zeitung WIR mitgegründet. Damals waren beide noch jung,
gerade mal 77 und wollten etwas machen, womit sie andere Menschen
ansprechen konnten. Wir haben DetlefDahlke und Hermann Wilkening befragt.
Wie kam es zu der Zeitungs-Idee? Wie
seid ihr auf den Namen gekommen?

Hermann: Die Idee kam auf einem Seminar von Arbeit und Leben. 2003 müsste es
sein, auf dem MoQua-Seminar (Mobilisieren und Qualifizieren). Als wir geklärt
hatten, dass wir eine Zeitung installieren
wollen, ging es darum einen Namen zu
finden. Da gab es zig Vorschläge. Für
mich waren die alle zu lang. Wirwollten
einen Namen haben, der einprägsam
ist.Wenn einer von der Bild-Zeitung
spricht sagt er nur Bild, dann weiß jeder,
was gemeint ist. Ich habe dann gesagt, unsere Zeitung nennen wir WIR, weil das
kurz und bündig ist.
Wir haben gesagt, wir mischen uns
ein! Wenn man einen Stein ins Wasser
wirft entstehen Ringe, die sich immer vergrößern. So ähnlich haben wir uns das
Projekt vorgestellt. Eigentlich war die

Idee, eine Zeitung zu machen von Rentnern für Rentner. Und zwar wollten wir
aktuelle Themen aufgreifen, aufarbeiten
und vorstellen. Unsere Zeitung wird heute
von vielen Leuten aus den Gewerkschaftskreisen aufmerksam verfolgt. Und alle
WIR-Ausgaben sind ja in Internet zu
lesen, auch so ist der Kreis größer geworden, denke ich.

Wolfgang Bielenberg
und Orhan Çalışır

Wie war für dich die Zeitungsarbeit?

Hermann: Für mich war es höchst interessant. Es war etwas Neues, was ich noch
nie gemacht hatte. Das ist natürlich eine
Herausforderung an den eigenen Verstand
und Geist. Aber das hat mir Spaß gemacht. Ich bin ja ein bisschen außer der
Reihe, bin nicht jemand, der gleich die
Meinung der Mehrheit akzeptiert. Dann
war ich länger in der Redaktion tätig, aber
irgendwann war es für mich dann zu anstrengend.
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Wie war die Reaktion der Menschen auf
das Zeitungsprojekt?

Hermann: Es gab unterschiedliche Reaktionen. Es gab Leute, die sagten, was wollen die Alten da mit so etwas? Und da gab
es welche, die sich darüber wunderten,
dass eine Gruppe von Leuten aktuelle
Themen bearbeiten und kommentieren
wollten.
Detlef, zu deinem 80. Geburtstag hatten
wir damals ein Interview mit dir in WIR
(Nr. 6 und 7) veröffentlicht. Was war für
dich in den letzten zehn Jahren wichtig?

Detlef: Die zehn Jahre sind im Galopp
vorbeigegangen und ich habe genau das
weiter gemacht, was ich die letzten 20
Jahre davor gemacht habe. Ich habe meine
Seminare weitergefahren bei Arbeit und
Leben, ich habe die Geschichtsgruppe
weitergeführt, als Zeitzeuge war ich in den
Schulen. Jetzt bin ich noch aktiv, um die
Jugend über die NS-Zeit aufzuklären, wie
die Menschen verführt wurden.

Detlefs Einschulung 1933

Privat habe ich jetzt im Januar nach 62
Ehejahren meine Frau verloren, die auch
noch gerne 90 geworden wäre. So ist aber
das Leben, da habe ich sie überlebt.

Was sagst du zu der Umstrukturierung
der Militärs zu Interventionsarmeen? Ist
das eine neue Qualität?

Du bist seit vielen Jahren in der Antikriegsbewegung aktiv ...

Detlef: Der Kampf gegen die Einführung
der Wehrpflicht war ja auch die Zeit
meiner Politisierung gegen die Wiederbewaffnung und für Kriegsdienstverweigerung. Ab Oktober 1956 war ich der
Vorsitzende der Kriegsdienstverweigerer
in Bremen.

Detlef: Der Verteidigungsminister Peter
Struck sagte, die „Bundesrepublik
Deutschland wird auch am Hindukusch
verteidigt“. Das ist eine wichtige Änderung in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Aussetzung der Wehrpflicht hat
auch mit den technologischen Möglichkeiten etwas zu tun. Wenn man sich heute
vorstellt, was alles so läuft mit Drohnen
und Atombomben mit größerer Vernich-

DetlefDahlke
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Geboren am 26. Oktober 1926. Nach
der Lehre als Flugzeugbauer wurde er mit
17 eingezogen. Konnte der Kriegsgefangenschaft mit Glück knapp entkommen.
Trotz linkem Elternhaus war er von der
NS-Propaganda eingenommen. Erst nach
dem Krieg konnte er sich von der NaziIdeologie emanzipieren. Politisierte sich in
der Antikriegsbewegung. U.a. war er Sprecher der „Kampagne für Demokratie und
Abrüstung“. Nach dem Krieg studierte er
Maschinenbau. Wurde Mitglied der IGM
und machte viele Jahre engagierte Bildungsarbeit in den Gewerkschaften. Der
Betriebsrat und Familienvater hat eine
Tochter, zwei Enkel und drei Urenkel.

tungskraft, die immer kleiner und
selbstfliegend sind.
Bei uns spielt die Rüstungsindustrie eine
wichtige Rolle. Die verdient sich mit der
steigenden Militarisierung einen goldenen Arsch. Es geht bei der Auseinandersetzung um die Weltherrschaft. Dass
Russland jetzt wieder der Hauptfeind
wird, wundert mich nicht.
In dieser WIR-Ausgabe ist unser
Schwerpunkt der Populismus. Detlef,
wie erlebst du ihn?

Detlef: Ich habe ja die Nazizeit erlebt,
1933 hier in Bremen-Gröpelingen. Habe
das Verhalten der Menschen im 3. Reich
erlebt und wie man sich selbst verhalten
hat. Als Kind ist man irgendwie verführt
worden, aber viele Erwachsene haben
mitgemacht. Weil ich gleich nach dem
Krieg unter den amerikanischen Besatzungsleuten in Bremen rumgelaufen
bin, und zusammen mit meinem Vater
als Heizungsleger deren Häuser warm
gemacht habe, habe ich mich von meiner Prägung zwischen 10 und 17 Jahren
schnell entfernt.
Wie Menschen denken und reagieren,
habe ich damals erlebt. Fremdenfeindlichkeit gegenüber den Flüchtlingen
1944 und 1945 aus Schlesien und Ostpreußen hat es auch gegeben. Über
meinen Vater, der 1932 -1933 noch
gegen Nazis aktiv war, habe ich damals
viel mitbekommen: Wer Hitler wählt,
wählt den Krieg. Sofern wundere ich
mich gar nicht, dass es heute wieder so
etwas gibt.
Wie siehst du den Aufstieg der AfD?

Detlef: Wenn man die anguckt, sind ein
Drittel der AfD-Leute, sagen wir mal Spitzenleute: Wenn ich z.B. an den Olaf Henkel aus Hamburg, der jetzt nicht mehr
dabei ist, aber am Anfang eine wichtige
Rolle gespielt hat, und an den ehemaligen
CDU’ler Alexander Gauland denke ... Das
sind keine Straßenhunde, die da bellen.
Das sind ja Leute aus der Oberschicht.
Und die Partei wird gepuscht und ich
denke, die wird auch aus bestimmten
Kreisen finanziert, wie bei Adolf Hitler.
Diese Entwicklung sehe ich als sehr gravierend an. Und wenn man sich vorstellt,
wie sich die Gegenseite verhält, wie z.B.
Gabriel sich verhält. Dann ist die SPD
bald auf 10 %. Ich bin immer noch Mitglied dieser Partei, seit 1953.
Was ist der Grund dafür? Ein Argument
ist ja, dass es zwischen den bürgerlichen
Parteien keinen Unterschied mehr gibt?

Detlef: Das hat die Merkel tatsächlich geschafft. Und das ist auch eine Stärke der
AfD: Die Leute, die da reingehen, können
ja Karriere machen. Wer früher in die
SPD oder CDU gegangen ist, um in der
Politik mitzumischen, der hatte ja kaum
Chancen. Früher musste man bei der SPD
jahrelang kassiert haben usw. Aber bei so
einer Neugründung haben viele Leute
eine Chance, wenn sie keinen große Fehler machen.
Wir haben demnächst sechs Parteien und
eventuell eine Koalition AfD mit der
CDU. Aber dann ist diese CDU eine andere CDU. Und dazu kommt eventuell die
FDP. Die Kreise, die von der Kapitalseite
dahinter stehen, die würden sich so etwas
wünschen. Wenn wir auf die Entwicklung
nach 1949 gucken, wo der Adenauer sich

Hermann Wilkening
Geboren am 8. Oktober 1926. Wurde
mit 17 Jahren in die Wehrmacht eingezogen. Von 1945 bis Anfang1948 war er in
der französischen Kriegsgefangenschaft.
Erlernte den Beruf Maschinenschlosser.
1955 heiratete er seine Frau Brigitte, die
auch eine Mitbegründerin der Zeitung
WIR ist. Sie haben zwei Kinder, einen
Jungen und ein Mädchen, fünf Enkelkinder und zwei Urenkel. Hermann arbeitete
in Bremen zunächst bei Borgward, bei
Schöttler, bei Schierholz, bei Nordmende
und zuletzt bei Krupp Atlas.
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Familientreffen bei den
Wilkenings - Hermann
hier ganz rechts.

selbst wählen musste, da hatte das Kapital Wir sind eine Zeitung für die Senioren,
im Grunde gewonnen. Und was es da wie kann man es schaffen diese mittlernoch an Parteien gab: Die Deutsche Partei weile große Bevölkerungsgruppe wieder
mit dem Schneider aus Bremerhaven, der zu aktivieren?
Bund der Heimatvertriebenen usw. Die
haben all die Jahre die Politik beeinflusst. Detlef: Das versuche ich durch meine
Keine gute Entwicklung.
IGM-Geschichtsgruppe zu machen. Da
bin ich ganz stolz, dass ich bis auf drei vier
Und die Rolle der Gewerkschaften?
Ausnahmen alle Delegierten der Senioren
in der Geschichtsgruppe habe, die auch
Detlef: Es ist ja ein Trauerspiel mit den wirklich mitarbeiten. Aber da kommt
Gewerkschaften, wenn es um die aktive nichts nach. Von den Tausenden, die in
Einmischung in die Politik geht. Die sind den letzten 30 Jahren aus dem Arbeitspropolitisch neutral und haben jahrelang die zess ausgeschieden sind, da ist nicht einer
CDU-Vorzeige-Person im Vorstand ge- zu uns gekommen. Naja, vielleicht kommt
habt. Die deutschen Gewerkschaften sind mal einer oder anderer. Und denk doch
sehr unpolitisch.
mal an die eigene Familie. Wie politisch
die ist. Meine einzige Tochter ist wenigsEin zahnloser Tiger?
tens Betriebsrätin in ihrer Firma. Und sie
nimmt ihren Bildungsurlaub wahr. Das ist
Detlef: Welche Gewerkschaft ist heute auch mal etwas. Und mein Enkel hat den
noch politisch organisiert? Ein Drittel der Kriegsdienst verweigert.
IGM-Mitglieder wählen die Frau Merkel.
Ich will nicht wissen, wie viele die AfD Ihr seid jetzt zusammen 180 Jahre alt,
wählen. In den Gewerkschaften wurden was würdet ihr der Nachwelt sagen?
erst die Kommunisten verfolgt. Deren
Partei wurde 1956 zeitgleich mit der Ein- Hermann: Mein Rektor von der Mittelführung der Wehrpflicht verboten. Seit- schule, das war ein 150-prozentiger Nazi.
dem geht es mit der Arbeiterbewegung Zu den wichtigsten Feiertagen, Hitlers
bergab. Die Gewerkschaften waren relativ Geburtstag, 9. November, Tag der Machtneutral, still haltend, haben alles mitge- übernahme 1933 mussten wir in Dreiermacht.
reihen antreten. Nach Möglichkeit in
HJ-Uniform und er kam in SA-Uniform.
Dazu kommt noch, dass eine Generation Im Geschichtsunterricht wurde uns einvon aktiven Leuten durch die Nazis kaputt getrichtert, der Franzose ist unser Erbgemacht wurde. Da wurde eine ganze Ge- feind. Und alle, die aus den Osten
neration ausgelöscht. Selbst Willy Brandt kommen und nicht dem nordischen Profil
durfte ja 1945 nicht gleich nach Deutsch- entsprachen, das waren Untermenschen.
land rein.
Die waren breitgesichtig, hatten dunkle
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Augen, waren kurz gedrängt, d.h. waren
nicht so groß.
In der Gefangenschaft habe ich eine ganz
andere Erfahrung gemacht. Ich konnte ja
etwas französisch und konnte mich einigermaßen mit der französischen Bevölkerung verständigen, da ich ja als
Kriegsgefangener in den sogenannten Außenkommandos war und dort mit der Zivilbevölkerung zusammen kam. Da habe
ich erfahren, dass wohl alle Menschen in
der Welt nur eins wollen: in Frieden
leben, Unterhalt haben, ihre Nahrung,
Bedürfnisse erfüllen und dass ihre Kinder
gesund groß werden. Das war meine
größte Erfahrung, die ich gemacht habe.
Das ist bei mir sehr hängen geblieben.
Detlef: Ich will nicht sagen, dass ich resigniert bin, aber ich sehe keine Ansatzpunkte. Die sehe ich weder bei der IGM
und in der SPD schon gar nicht. Hemelingen war mal ein großer Ortsverein. Ich
habe einen Wohnbereich fast 20 Jahre geleitet. Der Wohnbereich Neu-Hemelingen,
da waren 280 Mitglieder. Für diese Leute
hatte ich das Delegiertenmandat hier in
Bremen ungefähr von 1955 bis 1975. Das
kannst du heute alles vergessen, das ist
alles kaputt. Alles hinüber. Genau so ist es
auch bei der Gewerkschaft, wenn ich mir
die Delegiertenversammlung angucke,
was da politisch alles drin ist. Das ist so
unpolitisch geworden. Und da an der Stelle hakt die AfD ein.
Hermann: Was mich erschreckt ist, dass
in der Schule die Nazi-Zeit nicht richtig
aufgearbeitet wird. Ich weiß nicht, woran
es liegt, ist es Unwissen oder Desinteresse
der Lehrer? Jedenfalls müsste die Schule
auch dazu da sein, dass die Jugend auch

KDV-Treffen mit DetlefDahlke (2. v. l.)

mehr an die Politik herangeführt wird.
Das gehört eigentlich zur Lebensfähigkeit
eines jungen Menschen. Die müssen selber Urteile bilden können. Sie müssen lernen, wie die Nazi-Zeit entstanden ist und
warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen
ist.
Was machen wir nun?

Detlef: An einer Stelle habe ich Hoffnung:
Das Buch von Peter Weiss „Die Ästhetik
des Widerstandes“- da will ich einen Kreis
gründen, den es ja früher einige Jahre gegeben hat. Diesen Lesekreis möchte ich
wieder aufbauen. Beim Peter Weiss geht
es ja darum, wie können wir die Leute in
Schwung bringen? Wie kann man unter
schwersten Bedingungen Politik machen?
(Beide lachen)

Lust auf Mitarbeit an der„WIR“?
„WIR“ Älteren in den Gewerkschaften in Bremen
und Bremerhaven arbeiten inzwischen seit über zwölf
Jahren an der Zeitung.
Einige sind seit der Gründung dabei, andere seit
einigen Jahren – oder erst seit Kurzem. Manche
schreiben, manche stellen Kontakte her, andere
arbeiten im Hintergrund, kümmern sich um Layout,
Druck, Versand und Verteilung.
Im neuen Jahr wollen wir einmal - ohne den üblichen Termindruck - über unsere Arbeit sprechen. Was

erwarten unsere LeserInnen, was erwarten wir selbst
von uns? Was können wir leisten, was können wir verbessern, wo sehen wir Probleme?
Wer darüber mitreden mag, ist herzlich willkommen. Denn die Redaktion will nicht im eigenen Saft
schmoren, sondern mehr Menschen mit ihren Erfahrungen und Talenten einbeziehen. Kurzum: Die
"WIR" sucht neue MitarbeiterInnen. Das Treffen am
19. Januar ist Gelegenheit, mal unverbindlich reinzuschnuppern und sich kennen zu lernen.

WIR-Tagesseminar | DO 19.01.2017 | 10 - 17 Uhr in Bremen

Anmeldung: Tel. 0421/960 89 12 - mweule@aulbremen.de
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Schweinerei
Ein aus naheliegenden
Gründen unvollständiger
Artikel über die Arbeitsbedingungen
aufdem Bremer Schlachthof- Erster Teil
Margot Müller

Über die schon seit den 90er Jahren
bestehenden frühkapitalistischen Ausbeutungsverhältnisse in der deutschen Fleischindustrie, besonders dramatisch in den
Landkreisen Vechta und Cloppenburg,
über den massenweisen Missbrauch des
Werkvertrages und die weitgehende Untätigkeit der Behörden, können wir in Abständen immer wieder in der Presse lesen.
Auch der Weser-Kurier hat mehrere aufschlussreiche Artikel gebracht. Einige
Verbesserungen wurden in der letzten
Zeit im Süd-Oldenburgischen durch die
von DGB und Katholischer Kirche gemeinsam eingerichteten Beratungsstellen
für ArbeiterInnen aus Osteuropa und
dem damit ausgeübten Druck auf Firmen
und Behörden erreicht.
Und was wissen wir über die Verhältnisse in der Bremer Fleischindustrie?
Nachdem der Bremer Schlachthof 1981
vom Stadtteil Findorff aus den alten Backstein-Hallen der Gründerzeit in die
Schuhschachtel-Architektur an der Schragestraße in Oslebshausen gezogen ist, ist
er auch aus der Wahrnehmung vieler BremerInnen verschwunden.

ße. Sie investiert seitdem Millionen in die
bauliche und technische Modernisierung
des Schlachthofs.
Der Konzern, der am Standort Bremen
unter dem Namen MV Fleisch GmbH
agiert, stellte die Rinderschlachtung ein
und schlachtet seitdem ausschließlich
Schweine. Fast alle Schlachthöfe in
Deutschland haben sich inzwischen als
Reaktion auf den Kostendruck durch die
großen Handelsketten auf nur eine Tierart
spezialisiert. Aldi, Edeka, Rewe und wenige andere bestimmen die Preise.
Die wirklich großen Schlachthöfe in
Deutschland verarbeiten bis zu tausend
Schweine pro Stunde, in Bremen sind es
ungefähr dreihundert.

Der Schlachthof ist für drei Bio-Label,
die hier fortlaufend schlachten lassen,
zertifiziert, und die Verbände kontrollieren regelmäßig die Einhaltung der Standards. Das wirkt sich in gewissem Sinne
zivilisierend auf den Umgang mit den
Schweinen bei der Schlachtung aus. Es
gibt zwei Möglichkeiten der Betäubung:
CO 2-Einsatz oder Elektrobetäubung,
2010 kaufte die Vogler Fleisch GmbH wobei Elektrobetäubung nachweislich
& Co. KG die Hallen an der Schragestra- schonender ist. In Bremen wird die der-

Entsendung von Arbeitnehmern innerhalb der EU
Ein ausländischer Unternehmer kann
bei ihm beschäftigte ArbeitnehmerInnen
zur Wahrnehmung zeitlich befristeter
Aufgaben für einen Zeitraum von bis zu 2
Jahren in ein anderes EU-Land – hier
Deutschland – entsenden. Wenn deutsche
Betriebe ausländische Subunternehmer
(das Entsendeunternehmen) einsetzen, so
müssen beide Firmen einen Werkvertrag
abschließen.
Für die entsandte/n ArbeitnehmerInnen gelten u. a. folgende Vorschriften:
• Sie benötigen keine Arbeitserlaubnis
• sie bleiben weiterhin im Heimatland
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sozialversichert und die Beiträge zur
Sozialversicherung werden weiter an
die dortigen Träger gezahlt
• Sie brauchen ihre Berufsqualifikationen nicht anerkennen zu lassen. Es
kann jedoch sein, dass sie eine schriftliche Erklärung über ihre Qualifikation abgeben müssen.
• Auch die Rentenversicherung und spätere Auszahlung erfolgt nur im Ursprungsland.
Die Besteuerung des Einkommens erfolgt nach den nationalen Gesetzen oder
zwischenstaatlichen Abkommen.

zeit modernste Elektrobetäubungsanlage keine kupierten Schwänze und Strohlager,
solange sie noch am Leben sind…“.
bundesweit eingesetzt.
Nach dem Eigentümerwechsel galt ein
Zitat eines ungenannten Gewerkschafters: “Alle Bio-Fritzen haben höhere Tier- Jahr die gesetzliche „Übergangsfrist“, daschutzstandards als die gesetzlichen nach wurden (fast?) alle Arbeiter aus der
Vorschriften, z.B. haben ihre Schweine Schlacht- und Zerlegungshalle entlassen.

Arbeitsrecht bei Entsendungen
Arbeitsverhältnisse zwischen einem im
Ausland ansässigen Unternehmen und
seinen nach Deutschland vorübergehend
entsandten Arbeitnehmern unterliegen
regelmäßig dem Recht des Herkunftsstaates des Arbeitgebers. Jedoch sind insbesondere
die
Vorgaben
des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes (AEntG)
zu beachten.
Arbeitsbedingungen
Der (auswärtige) Unternehmer muss
dafür sorgen, dass die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen denen des
Gastlandes entsprechen. Dies gilt besonders in Bezug auf:
• Den gesetzlichen Mindestlohn:
• Höchstarbeitszeiten und
Mindestruhezeiten.
• Einen bezahlten Mindestjahresurlaub.
• Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz

• Beschäftigungsbedingungen
für Schwangere und Jugendliche
• Verbot von Kinderarbeit
• Haftung des Auftraggebers für
Subunternehmer
Ein Unternehmer (Auftraggeber), der
einen anderen Unternehmer (Subunternehmer) mit der Erbringung von Werkoder Dienstleistungen beauftragt, haftet
für die Verpflichtungen dieses Unternehmers, eines Nachunternehmers oder eines
von dem Unternehmer oder einem Nachunternehmer beauftragten Verleihers zur
Zahlung des Mindestlohns an Arbeitnehmer oder zur Zahlung von Beiträgen an
die Sozialversicherungsträger wie ein
selbstschuldnerischer Bürge. Dies gilt innerhalb und zwischen allen EU-Staaten.
(Diese schwer verständlich formulierte
Vorschrift wird leider im wahren Leben
höchst selten angewendet)
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Hausschlachtung anno dunnemals.

Es wurden Männer und (wenige) Frauen
für die Zerlegekolonnen aus EU Ländern
in Osteuropa, vorzugsweise aus Polen, angeworben und über polnische Subunternehmen eingestellt.
Die Zerlegung ist im Wesentlichen
Fließbandarbeit: Die am Hinterfuß aufgehängte Schweinehälfte wird am Gestänge
mit Motorkraft von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz zu den einzelnen Zerlegeschritten befördert – Ausnehmen, Nieren und
Leber entnehmen, Abfälle in die Tonne,
Nackenstück, Kotelett, Schinken usw.

ein anderes EU Land, samt
nationalen Entsenderichtlinien, landet man jedoch in
einem undurchschaubarem
Gewirr von Vorschriften
(siehe Kasten) und tatsächlich abweichender Praxis; mit
anderen
dramatischeren
Worten „im reißenden Strudel des großen EU Topfes“.
Normalerweise sieht die Anwerbung so aus: Die Firma
MV Fleisch schließt einen
Werkvertrag mit einem Subunternehmen in Osteuropa
ab, meistens in Polen. Vielleicht beschäftigt das Subunternehmen
noch
ein
Subsubunternehmen – das
kann man von Deutschland
aus kaum überblicken.
Die Bedingungen, zu denen die „EndArbeitnehmer“ eingestellt werden, sowie
evtl. „freiwillige“ Nebenabreden, wie Zahlung von Vermittlungsgebühren in Polen,
können selbst bei gutem Willen von der
hiesigen auftraggebenden Firma nicht geprüft werden.

Wichtig ist die Vorlage der „Bescheinigung A1“, die der Sozialversicherungsträger des Entsendestaates zum Nachweis
ausstellt, dass der entsandte Arbeitnehmer
weiterhin dem Sozialrecht des Entsendestaates unterliegt. Im Klartext: Er oder sie
ist nicht hier, sondern in Polen (hoffentDer Amtstierarzt untersucht das le- lich!) kranken-, renten- und arbeitslosenbende Tier und nimmt direkt am Zerlege- versichert. Die Lohnsteuer wird in
platz Stichproben von Fleisch und Deutschland einbehalten.
Innereien, die im Labor auf Trichinen und
andere Parasiten sowie ArzneimittelrückDie Unternehmer müssen ihre auslänstände untersucht werden. Die Wurzeln dischen ArbeiterInnen bei der deutschen
der „Tierischen Lebensmittel-Hygienever- Berufsgenossenschaft anmelden und für
ordnung“ reichen bis ins frühe 20. Jahr- sie Beiträge einzahlen; ob dies tatsächlich
hundert zurück und werden durch die geschieht, ist von Außenstehenden nicht
sogenannte Liberalisierung in den deut- zu ersehen.
schen und EU Vorschriften, sprich Privatisierung, zunehmend aufgeweicht.
Da die Arbeitnehmer nach diesen Vorschriften nur „vorübergehend“, d. h. legal
Auch traditionell teilten die inländi- für höchstens zwei Jahre, in Deutschland
schen Zerlegekolonnen die einzelnen Ar- arbeiten dürfen, haben sie kaum Gelegenbeitsschritte unter sich auf, d. h. sie heit Deutsch zu lernen, sich in Bremen
erhielten vertragsmäßig das gesamte Ge- einzuleben und auszukennen und Konwerk der Schlachtung und Zerlegung für takte zu ihren einheimischen Kollegen,
die ganze Kolonne. Ein Teil der Schwie- geschweige denn der Gewerkschaft, aufrigkeit der juristischen und tatsächlichen zunehmen. Dass sie in Bremen der ArAbgrenzung zwischen Werk- und Ar- beitnehmerkammer als Pflichtmitglied
beitsverträgen für die einzelnen Arbeiter angehören – einschließlich Beitragszahliegt damit in der Arbeitsorganisation lung – und somit ein Recht auf Beratung
selbst begründet.
haben, erfahren sie wahrscheinlich nie.
Durch die EU Gesetze zur (kurzfristigen) Entsendung von Arbeitnehmern in
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Fortsetzung folgt in der nächsten WIR.

Von 1921 bis 1923 wohnte
der Dramatiker in der
Neustädter Grünenstraße.
Das dort in diesem Jahr
nach ihm benannte PeterWeiss-Haus ist eine
Unterkunft für Geflüchtete.

Zum 100. Geburtstag

Peter Weiss, ein „Unzugehöriger“
an allen Lebensorten?
Was für die DDR galt, sie belegte den
kritischen Sozialisten und Kommunisten
mit einem Einreiseverbot, galt nicht für
Bremen. Peter Weiss, weltbekannt durch
sein Theaterstück „Die Verfolgung und
Ermordung Jean Paul Marats“ und seinen
Roman „Die Ästhetik des Widerstand“,
war auf verschiedenste Weise mit Bremen
auf das engste verbunden und ein gewünschter, wie politisch herausfordernder
„Dazugehöriger“. Daran erinnert nicht
nur der 1982 verliehene Bremer Literaturpreis und die Uraufführung des Theaterstücks „der Prozess“, die Oper „Inferno“
von Kalitzke im Theater am Goetheplatz
und die Ausstellung „Peter Weiss als
Maler“ 1983 in der Bremer Kunsthalle.
Auch dieses Jahr erinnerten, anlässlich
seines 100. Geburtstages, zahlreiche Le-

sungen, Filmveranstaltungen, Radiosendungen an die enge Beziehung und politische Bedeutung von Peter Weiss in
Bremen.
Im Rahmen dieser „100. Geburtstagsfeier“ hat sich erneut ein Lesekreis zu
„Peter Weiss, Ästhetik des Widerstands“
gegründet. Die Initiatoren sind Detlef
Dahlke und Prof. Dr. Jörg Wollenberg mit
der DFG/VK-Gruppe in Bremen. Bereits
am 15. November 2016 wurde eine erste
Lesung in der Villa Ichon veranstaltet.

DetlefDahlke

Nächste Lesung
Dienstag, 17. Jan. 2017, 17:00 Uhr
Villa Ichon, Goetheplatz 4,
28203 Bremen
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Treffen gewerkschaftlicher
SeniorInnen-Gruppen in Bremen

Januar – April 2017

Impressum

IG Metall
Senioren-Arbeitskreis

4. Januar,
1. Februar,
1. März,
5. April
und weiter jeden 1. Mittwoch im Monat
jeweils 9.00 – 12.00 Uhr im DGB-Haus,
Tivoli-Saal

ver.di - OV Bremen
Gruppe Tarnowsky

12. Januar,
9. Februar,
9. März,
13. April (und weiter jeden 2. Donnerstag
im Monat, jeweils 14.00 – 16.00 Uhr im
DGB-Haus, Tivoli-Saal

GEW Bremen

10. Januar, 10 – 12 Uhr Neujahrsfrühstück
14. Februar, 10 – 12 Uhr
14. März, 10 – 12 Uhr
11. April, 10 – 12 Uhr
und weiter jeden 2. Dienstag im Monat
jeweils in den Räumen der GEW Bremen

NGG -Seniorengruppe

6. Februar 30-jähriges Jubiläum,
6. März,
3. April
und gesonderte Termine, jeweils um
10.00 Uhr im DGB-Haus, Tivoli-Saal

Die Zeitung wird gefördert durch GEW Bremen,

RedaktionsmitarbeiterInnen:

IG Metall Bremen und ver.di Bremen. Über weitere

Wolfgang Bielenberg (GEW), Detlef Dahlke,

MitarbeiterInnen würden wir uns freuen. Auch

Hugo Köser, Hermann Wilkening (IGM),

Kritik und Anregungen sind uns willkommen.

Traudel Kassel, Margot Müller, Bernd Krause,
Günther Wesemann, Dieter Tarnowsky †

Herausgeber und Kontakt:
Arbeitkreis DGB-SeniorInnen Bremen
c/o Gerd Bohling

V.i.S.d.P.

DGB-Haus Bremen

Manfred Weule

Bahnhofsplatz 22–28, 281 95 Bremen
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Bildungsvereinigung Arbeit und Leben
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Die Senatorin für Kinder und Bildung

E-Mail: m.weule@aulbremen.de

Arbeitsplatzabbau in der Ernährungsindustrie in Bremen

Wie geht es weiter?
Bremen war einmal die Hochburg der
Ernährungsindustrie und hatte eigenständige Firmen, die auch im Lande Bremen
ihren Verwaltungssitz hatten und wo auch
die Entscheider saßen. Beck‘s & Co.,
Könnecke, Coca-Cola (Bremer Erfrischungsgetränke), Hachez, Kellogg‘s, um
nur die größten Betriebe zu nennen.
Als sie dann verkauft wurden und
auch die Entscheider nicht mehr in Bremen saßen, gab es keine emotionale Bindung mehr zum Lande Bremen. Einige
Manager, die in Brasilien oder Kanada
saßen, wussten teilweise nicht einmal, wo

Bremen liegt. Es würde auch gar nichts
bringen, wenn unser Bürgermeister, Carsten Sieling, nach Kanada fliegt, um mit
dem Chef von Kellogg‘s zu sprechen. Der
Flug wäre umsonst, aber leider nicht kostenlos. So ähnlich wäre es auch bei Beck‘s.

Klaus Poppe und
Jürgen Ohlzen

Es geht nur um Auslastungs- und Umsatzzahlen und um die jeweilige Wirtschaftlichkeit des Standortes. Wenn diese
Zahlen nicht mehr stimmig sind, ist
Schluss. Politik kann Rahmenbedingungen schaffen, mehr aber nicht. Nicht einmal versteckte Subventionen sind erlaubt.
Das Kapital regiert und nicht die Politik.

Der erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und es sich einfallen ließ
zu sagen: dies ist mein und Leute fand, die einfältig genug waren ihm
zu glauben, war der wahre Begründer der bürgerlichen Gesellschaft.
Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viel Not und Elend und wie
viele Schrecken hätte derjenige dem Menschengeschlecht erspart, der
die Pfähle herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und seinen
Mitmenschen zugerufen hätte: „Hütet euch, aufdiesen Betrüger zu
hören. Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen
gehören und die Erde niemandem.“
Jean-Jacques Rousseau, 1755
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Weihnachtslied, chemisch gereinigt
Morgen, Kinder, wird's nichts geben!
Nur wer hat, kriegt noch geschenkt.
Mutter schenkte euch das Leben.
Das genügt, wenn man's bedenkt.
Einmal kommt auch Eure Zeit.
Morgen ist's noch nicht so weit.

Tannengrün mit Osrambirnen lernt drauf pfeifen! Werdet stolz!
Reißt die Bretter von den Stirnen,
denn im Ofen fehlt's an Holz!
Stille Nacht und heilge Nacht Weint, wenn's geht, nicht! Sondern lacht!

Doch ihr dürft nicht traurig werden,
Reiche haben Armut gern.
Gänsebraten macht Beschwerden,
Puppen sind nicht mehr modern.
Morgen kommt der Weihnachtsmann.
Allerdings nur nebenan.

Morgen, Kinder, wird's nichts geben!
Wer nichts kriegt, der kriegt Geduld!
Morgen, Kinder, lernt fürs Leben!
Gott ist nicht allein dran schuld.
Gottes Güte reicht so weit . . .
Ach, du liebe Weihnachtszeit!

Lauft ein bisschen durch die Straßen!
Dort gibt's Weihnachtsfest genug.
Christentum, vom Turm geblasen,
macht die kleinsten Kinder klug.
Kopf gut schütteln vor Gebrauch!
Ohne Christbaum geht es auch.
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Erich Kästner

