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Liebe Leserin, lieber Leser,

Editorial

unsere letzte Ausgabe des Jahres 2018 widmet sich verschiedenen Problemen des politischen Alltags.
Selbstverständlich aber auch Ereignissen der Vergangenheit, weil sie für uns eine wichtige Rolle
spielen, um die politische Entwicklung heute besser einschätzen bzw. bewerten zu können.
Seit CDU-Mann Spahn in Berlin als Bundesgesundheitsminister agiert, wird die Diskussion um den
Pflegenotstand noch heftiger geführt. Nach den neoliberalen Vorstellungen des Ministers ist
Altenpflege keine gesellschaftlich notwendige Arbeit an älteren Menschen,
sondern ein Wirtschaftsfaktor.
Die letzte ARD-Themenwoche beschäftigte sich mit Gerechtigkeit.
WIR benennt das Oben und Unten und befragte dazu den Redaktionsleiter
der Bremer „Zeitschrift der Straße“.
Der dritte und letzte Teil unserer Reihe zur Novemberrevolution befasst
sich mit den Irrungen und Wirrungen in der Bremer Arbeiterbewegung
während des 1. Weltkriegs, als Vorgeschichte der Bremer Räterepublik.
Übrigens, WIR setzt Zeichen: War unser letztes Titelbild etwa Vorlage für
das Cover des „Spiegel“?
Wir wünschen allen unseren Leser*innen schöne, fröhliche
Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins nächste Jahr
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Marlene Henrici

Mehr Personal in
der Pflege. Jetzt!!!
Nach jahrelanger Diskussion ist es nun
allgemein anerkannt, dass es in der Pflege
einen großen Personalmangel gibt. Jetzt
ist ein Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals beschlossen worden.
Grundsätzlich begrüße ich dies. Jedoch
hat das Gesetz etliche Mängel. Leider
dient als Grundlage eine Personaluntergrenze.

Frustration wird die Folge sein. Zur Zeit
fehlen 80.000 Vollzeitstellen bundesweit.
Es finden sich kaum noch Auszubildende.
Von denjenigen, die sich doch für die
Ausbildung entscheiden, bleibt nur ein
kleiner Teil in der Pflege tätig.

Was heißt das in der Praxis?

Die Pflegepersonaluntergrenze orientiert sich am unzureichend bemessenen Ist-Zustand. Dies kann
keine Orientierung für die Zukunft
sein. Der tatsächliche Pflegeaufwand muss zur Personalbemessung
herangezogen werden. Es liegen
bereits Empfehlungen der Fachverbände für eine auskömmliche Personalbemessung vor. Weiterhin
könnte auf der Basis der schon bestehenden Pflegepersonalregelung
eine solide Berechnung des Personals für alle Bereiche vorgenommen
werden.
Im Gesetzentwurf sind nur einige
Bereiche zur verbindlichen Regelung vorgesehen. Die Gefahr ist,
wenn in diesen Bereichen ein Engpass besteht, wird er aus anderen
Bereichen aufgefüllt, um den Vorgaben zu entsprechen.
Die Auszubildenden sollen im ersten Ausbildungsjahr nicht auf den
Personalschlüssel angerechnet werden.
Das ist sehr zu begrüßen. Allerdings ist
die Anrechnung im zweiten und dritten
Ausbildungsjahr mit 0,95 :1 zu hoch.
Hier müssten die Auszubildenden mit
maximal 0,5:1 angerechnet werden.
Mit dem vorgelegten Gesetz werden Hoffnungen bei den Beschäftigten und den
Patienten und Patientinnen geweckt, die
nicht gehalten werden können.

Beschäftigte berichten, dass sie ihre Ansprüche an eine auskömmliche Pflege
nicht erfüllen können. Schmerzpatienten
und -patientinnen müssen z. B. oft sehr
lange auf ihre Schmerzmittel warten. Dieser Zustand muss sich ändern. Grundsätzlich ist die Vorlage eines Gesetzes zu
begrüßen. Ich hoffe, dass die notwendigen
Änderungen noch vorgenommen werden.
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Reinhard Leopold

Schweigen
ist Gewalt
Seit mehr als drei Jahrzehnten wird der
Pflege-Notstand und damit verbundenes
Leid beklagt. Die Ursachen dafür sind
hinlänglich bekannt. Geändert hat sich
die vielen Jahre allerdings kaum etwas.
Nun scheint die Politik endlich verstanden zu haben, dass es so nicht weiter
gehen kann: Bundesgesundheitsminister
Spahn will für mehr Pflegekräfte sorgen –
ob und wie das letztlich gehen wird, muss
sich erst noch zeigen. Aber hat die Bevölkerung – also wir alle - verstanden, dass
auch wir mit verantwortlich sind? Viele
Menschen, die in Pflegeeinrichtungen
pflegen und versorgen, besuchen oder begleiten, nehmen Mängel und Missstände
wahr – schweigen aber weiterhin lieber
darüber. Auch das muss sich ändern!

Pflegenotstand und Missstände

Statt Angst ist
Zivilcourage gefordert
Wer seine Angehörigen in Heimen begleitet und so manches Negative dabei erlebt,
der fragt sich, wie er damit umgehen soll.
Den meisten fehlen die Beweise – und der
Mut. Zudem gibt es jede Menge Zweifel,
die einem Betroffenen durch den Kopf
gehen, wenn er von Gewalt oder Missbrauch hört. Es ist schwierig zu beurteilen: Wie glaubwürdig sind Aussagen von
verwirrten, alten Menschen oder geistig
behinderten und psychisch beeinträchtigten Menschen?
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Hinzu kommt, dass Angehörige meist
Angst davor haben, dass ihre Pflegebedürftigen darunter zu leiden haben, wenn

sie negativ Erlebtes gegenüber Pflegepersonal oder Heimleitung ansprechen. Oft
möchten die Heimbewohner sogar selbst
nicht, dass ihre Probleme thematisiert
werden, weil sie erst recht Angst vor Repressalien haben. Ein weiterer Grund ist,
dass die pflegebedürftigen Menschen
großes Verständnis für die Situationen der
Pflegekräfte haben. Und sie wollen ihre
Angehörigen nicht mit ihren Problemen
behelligen. Sie erleben aber täglich, dass
zu wenig Personal zur Verfügung steht
und die Pflegekräfte unter extremem
Zeitdruck ihre Arbeit nicht schaffen können. Sie verstehen, dass die Pflegekräfte
oft weit über ihre Belastbarkeit hinaus die
Arbeit verrichten, dass diese Menschen
gestresst sind und dadurch leichter gereizt
reagieren. Und sie haben auch Verständnis dafür, dass Pflegekräfte, die zu geringen Löhnen Schwerstarbeit verrichten
müssen, nicht 100-prozentig motiviert
sein können. Zuviel Verständnis verhindert Veränderungen!
Und die Pflegekräfte selbst? Warum zeigen sie nicht einfach ihre Kollegen an?
Auch sie bräuchten Beweise. Aber Gewalt
in der Pflege findet in der Regel im Verborgenen statt – und ohne dass Zeugen
dabei sind. Außerdem haben auch Pflegekräfte Angst. Angst vor den eigenen Kollegen, vor Mobbing und Schikane, Angst
vor dem Verlust des Arbeitsplatzes und so
weiter.
Und warum melden sich Ärzte, Friseure,
Fußpfleger und andere Dienstleister nicht
zu Wort, wenn sie problematische Pflege
wahrnehmen? Auch hier gibt es die Beweisnot – und die Angst davor, als
Dienstleister das Pflegeheim als lukrativen
Kunden zu verlieren.
Nein, eine einfache Lösung gibt es leider
nicht. Die Lösung liegt eben nicht in der
Schuldzuweisung, sondern in der Ermittlung der wahren Hintergründe, mehr
Aufklärung und Unterstützung der Betroffenen. Fakt ist, dass der Pflegeberuf
immer unattraktiver geworden ist: Harte

Knochenarbeit, schlechte Bezahlung, befristete Arbeitsverträge. Besonders attraktiv war der Beruf aber noch nie: Für
relativ wenig Lohn alte, kranke, verwirrte,
inkontinente Menschen, die sich teils auch
noch wehren oder aggressiv sind, im Minutentakt versorgen ... Da kann eigentlich
kein Mensch besondere Motivation, Liebe
und Fürsorglichkeit erwarten.
Dennoch gibt es sie, die vielen Pflegekräfte, die trotz der negativen Umstände versuchen, ihre Arbeit zu schaffen. Und viele
von ihnen fahren jeden Tag mit Gewissensbissen nach Hause, weil sie genau
wissen, dass sie eine ausreichende Versorgung der ihnen anvertrauten Menschen
gar nicht schaffen können. Ihnen gilt
großer Respekt dafür, dass sie es zumindest versuchen!
Zivilcourage statt Angst heißt die Lösung.
Pflegebetroffene, Angehörige und Pflegekräfte haben Möglichkeiten, die sie stärker nutzen müssen. Heimbewohner
können Beiräte zu ihrer Interessenvertretung wählen – am besten mit externer
Unterstützung. Angehörige können sich
zu eigenständigen Interessenvertretungen
formieren und ihre Erfahrungen mit Angehörigen anderer Heime austauschen.

Für Bewohnerbeiräte und Angehörige
gibt es in Bremen beispielsweise eine unabhängige Selbsthilfe-Initiative, die sich
jeweils am zweiten Samstag im Monat um
15 Uhr im Netzwerk Selbsthilfe in der
Faulenstraße 31 trifft. Mehr Infos unter
www.heim-mitwirkung.de.
Pflegekräfte können sich wiederum in Berufsverbänden, in Gewerkschaften und
den künftigen Pflegekammern organisieren oder sich dem Verein „Pflege in Bewegung“, Initiativen wie „Pflege am
Boden“, „Pflege-steht-auf“ oder „Pflegekräfte in Not“ anschließen. Es gibt viele
Möglichkeiten – man muss dazu aber
selbst aktiv werden!
Gemeinsam an einem Strang zu ziehen,
sich über Rechte und Möglichkeiten zu
informieren und diese zu nutzen – und
notfalls in die Öffentlichkeit zu gehen,
könnte mehr bewegen. Beispiele von mutigen Angehörigen und Pflegekräften, die
sich getraut haben, Missstände anzuzeigen oder an die Medien zu geben, zeigen
Wirkung. Für ihren Mut und ihre Entschlossenheit – auch für eine manchmal
nicht ganz legale Beweisführung – gebührt diesen Menschen größter Respekt
und Dank! Wir alle können das auch ...
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Marita Froese-Sarimun

Wem dient eine
Pflegekammer ?
Diskussionen ohne Ende

Ich wage hier die provokative Behauptung, wer diese Diskussionen in Gang
hält, hat ein eigenes Interesse an einer
Bremer Pflegekammer. Handelt es sich
hier um eine Lobby aus Firmen? Oder
Leitungskräfte aus der Pflegepersonalorganisation, die sich lukrativen Aufgaben
ohne die aufreibende tagtägliche Personalbeschaffung widmen möchten?
Die Beschäftigten am Krankenbett und in
der Betreuung von Pflegebedürftigen fordern seit langer Zeit ganz nachvollziehbare Hilfen, in der Personalausstattung, in
der Entlohnung, den Arbeitsbedingungen
und der Attraktivität. Angekommen ist
das Thema in der Politik. Doch wo sind

die Befürworter einer Bremer Pflegekammer zu diesem Anliegen? Die Aktivisten
sollten sich vorstellen und es wäre doch
sinnvoll die Ideen öffentlich zu machen.
Auf der ordentlichen Verdi Bezirkskonferenz im September wurde in dem Impulsreferat von Dr. Arnold Knigge festgestellt:
Die Pflegekammer in Bremen brauchen
wir nicht zwingend!
Er griff darin den Vergleich zum Saarland
auf, auch dort ist eine Arbeitnehmerkammer etabliert und es vertritt die Bremer
Kammer seit Jahren die Interessen der
Pflegenden mit vielfältigen Angeboten
und einer sehr guten Resonanz.
Wichtig ist ihm die Entbürokratisierung und Digitalisierung mit einer Reform
der Pflegeberufe. Die Weiterentwicklung der gesetzlichen Pflegeversicherung,
die Refinanzierung und die
Festlegung eines Personalschlüssels.
Kann das ein Thema bei
der nächsten Wahl werden?
Als ältere Bürgerin wünsche ich mir das sehr und
ich würde beruhigt in die
Zukunft schauen, im Fall
einer eintretenden Pflegebedürftigkeit engagierte
und ausgeruhte Pflegekräfte an meiner Seite zu wissen.
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Orhan Çalışır, Wolfgang Bielenberg

Die Bremer
„Zeitschrift der Straße“

Heft für Heft, die
ganze Stadt.

Wir sprachen mit Redaktionsleiter Jan Zier
Auf der Straße treffen wir Leute, die die
„Zeitschrift der Straße“ verkaufen. Wer
hatte die Idee?
Der Verein für Innere Mission hatte die
Idee, eine Straßenzeitung zu gründen. Er
ist auch der Herausgeber des Magazins. In
Zusammenarbeit mit dem BWL-Professor
Michael Vogel von der Hochschule Bremerhaven, der für seine Studierenden ein
Projekt suchte, in dem sie praktisch arbeiten konnten, wurde 2011 die „Zeitschrift
der Straße“ als Lern-, Medien- und Sozialprojekt gegründet. Dies gelang auch mit
Hilfe von Ehrenamtlichen und in Kooperation mit Studierenden und DozentInnen der Hochschule für Künste (HfK) in
Bremen. Die haben das mehrfach preisgekrönte Lay-Out entworfen und viele Fotos
gemacht. Vor ungefähr drei Jahren ist die
HfK aus dem Projekt ausgestiegen.

Warum ist die HfK ausgestiegen?
Das liegt vor meiner Zeit. Grundsätzlich
kann man sagen: Die Welt der angehenden KünstlerInnen und der HfK-ProfessorInnen und die Welt der Leute, die auf
der Straße leben, liegen einfach sehr, sehr
weit auseinander. Sie denken völlig anders. Die Zeitschrift hatte ein sehr ambitioniertes Konzept und Layout und wurde

deshalb zu Recht ausgezeichnet, aber sie
war von der Welt der Leute, die auf der
Straße leben – und für die machen wir ja
das Heft – mitunter sehr weit entfernt.

Zielgruppe sind also die Menschen, die
auf der Straße leben?
Primär existieren Straßenzeitungen deshalb, weil es Wohnungslose und Obdachlose gibt, weil es arme Menschen gibt, die
von ihrer Arbeit nicht leben können oder
keine Sozialleistungen bekommen. Menschen, die von der Gesellschaft aussortiert
werden oder durch die sozialen Netze der
Gesellschaft gerutscht sind. Wir wollen
helfen, diesen Menschen eine Struktur zu
geben: Sie kaufen von uns die Zeitungen
für 1,20 € und verkaufen sie zum regulären Preis von 2,50 € pro Exemplar. Der
Verkäufer behält also 1,30 €.

Die Inhalte richten sich dann an die „gewöhnlichen“ Bürger?
Richtig. Wir machen dieses Heft für die
Obdachlosen, die sie verkaufen, die aber
primär nicht unsere LeserInnen sind. Die
lesen das Heft auch mal, aber nicht so intensiv. KäuferInnen sind eher die Menschen in bürgerlichen Existenzen. Wir
wollen aber nicht nur aus Mitleid gekauft
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werden, sondern weil wir ein gutes Magazin machen.

Wer entscheidet über die Inhalte der
Zeitschrift? Gibt es eine Redaktion?
Wir sind ein Lernprojekt: Die Redaktion
besteht überwiegend aus Studierenden
und wird durch Ehrenamtliche ergänzt. Es
gibt zwei Redaktionsleiter, das sind mein
Kollege Philipp Jarke und ich. Sonst
schreiben keine angestellten Redakteure
oder ausgebildete JournalistInnen für das
Magazin.
Die Redaktion trifft sich alle zwei Wochen
und diskutiert gemeinsam über die Themen. Jede Ausgabe behandelt einen spezifischen Ort in Bremen: eine Straße oder
einen Platz. Wir gehen an diesen Ort und

gucken, was dort passiert, wer dort lebt
und arbeitet - und dann diskutieren wir
über die Inhalte.

Studierende gehen ja nach einer gewissen Zeit weg, wie gewinnt ihr neue Redaktionsmitglieder?
In der Tat ist bei uns die Fluktuation sehr
hoch, weil es eben Studierende sind und
sie nur eine kurze Phase in ihrem Studium
Zeit haben. Wir machen an der Universität Bremen bei den KulturwissenschaftlerInnen regelmäßig ein Schreibseminar, in
dem wir mit Studierenden zwei Ausgaben
produzieren. Am Anfang erklären wir
denen im Schnelldurchgang, wie Journalismus funktioniert. Dann planen wir das
Heft, recherchieren, schreiben, überarbeiten – und am Ende steht die fertige Ausgabe. Beim letzten Mal haben etwa 15
Studierende am Seminar teilgenommen
und wir rechnen damit, dass von denen
einige weiter für uns schreiben werden.
Wir arbeiten sehr niedrigschwellig: Wenn
jemand sagt, er möchte für uns schreiben,
journalistisch arbeiten, für uns fotografieren, aber keine Erfahrung darin hat, ist er
bei uns trotzdem willkommen.

Gibt es auch Redaktionsmitglieder, die
von der Straße kommen?
Sporadisch, ja. Es gibt Leute von der Straße oder solche, die früher auf der Straße
gelebt haben, die mal etwas schreiben
oder Themen anregen. Zum Beispiel
haben wir eine Ausgabe gemacht, die hieß
„Fuchsberg“, da ging es um das Leben im
Knast. Da hat auch einer, der Verkäufer
der „Zeitschrift der Straße“ ist und eigene
Knasterfahrung hat, etwas geschrieben.

Gibt es eine längerfristige Planung?
Ja, wir machen zehn Ausgaben im Jahr, im
Januar/Februar und Juli/August gibt es jeweils eine Doppelausgabe. Wir überlegen
immer im Herbst, welche Themen wir im
Folgejahr machen. Jetzt arbeiten wir
schon an der Januar-Ausgabe, Thema ist
der Niedersachsendamm. Wenn es nach
den Verkäufern geht, sollten wir immer
prominente Orte machen, weil die sich
besser verkaufen. Wir wechseln über das
Jahr hinweg bekannte Orte und unbekannte, innerstädtische und abgelegenere.
Ein Heft im Jahr spielt in Bremen-Nord.

Wie hoch ist die Auflage?
Fotos erinnern an Andreas, Stephan und Michael drei Verkäufer, für die es 2018 nicht weiterging.
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Es gibt zehn Ausgaben im Jahr, die regelmäßig erscheinen. Es werden 8.000 Exemplare gedruckt. Anders als bei den

Temperamentvoll
und engagiert bei
der Sache: Jan Zier.

anderen Monatszeitungen, werden die
Hefte, die am Monatsende nicht verkauft
worden sind, nicht eingestampft. Die
Themen in unseren Ausgaben sind oft
zeitlos, weshalb sie über den Erscheinungsmonat hinaus weiterverkauft werden. Deswegen steht auf dem Titel auch
keine Monatsangabe drauf.

Zahlt ihr auch Honorare?
Wenn überhaupt, können wir nur marginale Honorare zahlen. Die Studierenden
betreuen wir intensiv, sie bekommen von
uns eine professionelle Arbeitsprobe, sie
haben in einem Magazin veröffentlicht,
sie haben also etwas in der Hand. Und
wenn sie das im Rahmen eines Uni-Seminars gemacht haben, bekommen sie noch
die Credit Points für ihren Studienabschluss. Mein Kollege und ich sind ja die
Dozenten des Seminars und haben an der
Universität einen Lehrauftrag.

Wie finanziert sich das Magazin?
Wir geben das Heft für 1,20 € an den Verkäufer aus. Damit finanzieren wir das
Heft. Hinzu kommen noch bezahlte Anzeigen, die im Heft erscheinen. Und sehr
viel ehrenamtliche Arbeit, sonst würde
sich das Projekt nicht tragen. In den ersten Jahren hat es rote Zahlen geschrieben.
Jetzt schreiben wir schwarze Zahlen. Aber
wenn wir - was wünschenswert wäre - alle
MitarbeiterInnen nach professionellen
Maßstäben bezahlen würden, gäbe es dieses Magazin nicht.

Wie ist die praktische Umsetzung des
Verkaufs? Ihr gebt einem Verkäufer 10
Exemplare und verlangt von ihm gleich
die 1,20 € pro Heft?
Ja, Vorkasse! Alle Straßenzeitungen machen es so. Die Leute kommen hierher
und kaufen ein Heft, das sie dann wieder
verkaufen. Wenn jemand sagt, gib mir
mal 50 Hefte und ich gebe dir das Geld
dafür irgendwann später: Das funktioniert in der Praxis nicht. Schon gar nicht
bei Leuten mit Abhängigkeitserkrankungen. Es ist kein Vorurteil, das ist so. Es
gibt Leute, die ein Heft kaufen, dafür
2,50 € einnehmen und dafür zwei Hefte
kaufen usw. Die meisten kaufen eine
Handvoll bis ein Dutzend Hefte. Es gibt
aber auch Leute, die einen Karton kaufen.
Ist zwar selten, kommt aber auch mal vor.

Ihr nehmt keine Hefte wieder zurück?
Nein. Verkauft ist verkauft.

Wie wird der Vertrieb organisiert?
Von unserem Büro aus: Auf der Brake 10
– 12, also in der Nähe des Hauptbahnhofs,
mit Öffnungszeiten von 10:00 bis 16:00
Uhr von Montag bis Freitag . Zwei ehrenamtliche HelferInnen geben die Hefte aus
und machen auch ein bisschen Betreuung.
Hier gibt es Kaffee, hier ist es warm und
trocken. Nebenan ist das Café Papagei, wo
Leute günstig essen können, wo sie eine
Postadresse bekommen können, wo sie
duschen können. Es gibt Verkäuferaus-
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weise und Verkäuferregeln: zum Beispiel,
dass sie nicht aggressiv betteln. Wir versuchen dafür zu sorgen, dass die Verkäufer
sich auch daran halten.

„Mein Verkäufer ist weg, muss ich mir
Sorgen machen?“ Die suchen auch einen
konkreten Ansprechpartner, um uns zu
unterstützen.

Wie viele Verkäufer habt ihr?

Gibt's in Bremen noch andere
Straßenzeitungen?

Ungefähr 70, das variiert über das Jahr
hinweg. Es gibt verschiedene Verkäuferkreise. Ein großer Teil der Verkäufer sind
EU-BürgerInnen aus Rumänien und Bulgarien, die auch auf dem Arbeiterstrich
arbeiten und gelegentlich nach Hause fahren. Aber wenn die mit Spargelstechen,
Erdbeerpflücken und anderen Gelegenheitsarbeiten kein Geld mehr verdienen,
dann sind sie wieder bei uns.
Die verkaufte Auflage ist bei allen Straßenzeitungen im Dezember am höchsten,
also wenn es kalt ist und Weihnachten
kommt. Im Winter kaufen die Menschen
mehr Straßenzeitungen als im Sommer.
Wenn es warm ist, denken viele Menschen, dass es nicht so schlimm ist, wenn
man draußen übernachtet.

Wo wird das Magazin mehr verkauft?
Viele der Wohnungs- und Obdachlosen
haben ihren sozialen Mittelpunkt um den
Hauptbahnhof herum, deswegen gibt es
dort mehr VerkäuferInnen, genauso wie
an zentralen Orten in der Stadt. Wir versuchen feste Plätze zu vergeben, aber das
ist ganz schwer zu kontrollieren, weil sie
freie Menschen sind. Es gibt aber schon
Leute, die täglich vor demselben Supermarkt sitzen. Viele Käufer haben auch
einen Stammverkäufer und rufen dann
hier auch mal an, wenn der nicht da ist:
Treffpunkt und Zentrale:
Das Büro Aufder Brake
10 bis 12 ist werktags von
10 bis 16 Uhr geöffnet.
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Die Straßenzeitungen sind vernetzt im
„International Network of Street Papers“
(INSP) und es gibt zwischen den Straßenzeitungen die Absprache, dass man sich
keine Konkurrenz macht. Deswegen gibt
es regulär nur eine Straßenzeitung pro
Stadt. In Hamburg ist es die Hinz und
Kunzt, die gerade ihren 25. Geburtstag
feiert. Es gibt aber auch in dieser Branche
schwarze Schafe, die auch hier auftauchen
und etwas machen, was sie Straßenzeitung
nennen, was aber ohne Impressum daher
kommt und alle rechtlichen Folgen auf die
Verkäufer ablädt. Wir versuchen es einzudämmen, aber man kann es schlecht ganz
verhindern.

Wie können Interessierte euer Magazin
unterstützen?
Vor allem dadurch, dass sie regelmäßig
eine Ausgabe kaufen! Idealerweise zehn
im Jahr. Wenn sich Leute engagieren wollen, freuen wir uns auch. Sei es, dass sie
schreiben oder fotografieren oder beim
Vertrieb helfen wollen. Man kann auch
ein Förder-Abo abschließen. Normalerweise ist das Abonnieren ja nicht der Sinn
eines Straßenmagazins, aber es gibt bei
uns Förder-Abos. Und wir nehmen auch
Spenden entgegen.

Jan, wir danken dir für das Gespräch.

Das Wandbild am Bunker
Pastorenweg in Gröpelingen
erinnert an den Rat der
Volksbeauftragten.

Burgfrieden und Massenstreik

Die holperige Vorgeschichte
der Bremer Räterepublik
Der kurze Traum von einer ganz anderen Welt.

Im Auftrag von Sozialdemokraten schossen am Ende republikfeindliche Freicorps
in Berlin, Bremen und München auf die
Arbeiter, manifestierte sich die verhängnisvolle Spaltung der Arbeiterbewegung.
Die Erinnerung an die Freicorps blieb
haften, sie erklärt jene Verfeindung der
Arbeiterbewegung, die sich beim Untergang der Weimarer Republik als verhängnisvoll erweisen sollte.
Beginnen wir bei der Vorgeschichte. Im
September 1915, da war gerade das erste
Kriegsjahr des 1. Weltkriegs vorüber,
schrieb der Bremer Sozialdemokrat Johann Knief an seinen Genossen Alfred
Henke: „Ich kann aus innerer Notwendigkeit dem jetzigen Raubzug des Kapitalismus keine Helfersdienste leisten.“ Mit
den „Helfersdiensten“ meinte er die Zustimmung der Sozialdemokraten zu den
Kriegskrediten, denen die SPD zur Ver-

Achim Saur

blüffung der bürgerlichen Parteien bei
Kriegsbeginn zugestimmt hatte. Im
Reichstag brach frenetischer Jubel aus, als
die angeblichen „vaterlandslosen Gesellen“ die noch sieben Tage zuvor beschworene Internationale der „Proletarier aller
Länder“ hinter sich gelassen hatten. Der
Glaube an den von der Regierung vorgetäuschten Verteidigungskrieg gegen das
despotische Russland hatte den Ausschlag
gegeben. Damit verfing die Strategie des
„Burgfriedens“, der Kaiser verkündete:
„Ich kenne keine Parteien mehr.“
Ein Sozialdemokrat notierte: „Nieder mit
dem Zarismus! Diese Parole war es, die
damals den Krieg mit einem Schlage so
ungeheuer volkstümlich machte.“ Zudem
versprach sich die SPD-Führung um
Ebert von dieser Zustimmung, die Rolle
des Parias im Reichstag zu überwinden,
repressive Maßnahmen zu verhindern
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habe nie zwischen meinem Denken und
Handeln den Unterschied machen können.“ Über die Genossen, die den Kriegskrediten zustimmen, urteilte er: „Solange
ihnen Leben und Rücksichten noch höher
stehen als ihre Klasseninteressen, solange
sind sie noch Sklaven ihrer Unterdrücker.
In dem Willen zum Tode zeigt sich erst
die innere Freiheit. Setzen sie nicht ihr
Leben ein, so wird ihnen das Leben, nämlich der Sozialismus, nie gewonnen sein.“
Bis zur Revolution eingesperrt

Henke ahnte, was solcher Rigorismus
nach sich ziehen würde. Als im Mai 1916
Karl Liebknecht, der spätere KPD-Führer,
als Erster im Reichstag gegen die Kriegskredite sprach und nicht nur zur Ablehnung die Hand hob, brach ein Tumult aus.
Das hohe Haus brüllte ihn nieder, Abgeordnete versuchten ihn tätlich anzugreifen, selbst einige SPD-Mitglieder waren
an dem Aufruhr beteiligt. Als er darauf
noch auf einer Kundgebung den Krieg
und die Regierung in einem Atemzug öffentlich verdammte, sah die Justiz darin
den Tatbestand des Landesverrats als erfüllt an, erst die Revolution befreite ihn
1918 aus der Haft. Aber sein Widerspruch
hatte ihn zur Symbolfigur der Kriegsgegner nicht nur in Deutschland gemacht.
Der Krieg verschärfte die schon seit Anfang des Jahrhunderts bestehenden Konflikte in der SPD. Die Linke wollte neue
Aktionsformen, nicht das ewige Einerlei
der Parteiversammlungen mit ihren verbalradikalen Resolutionen und dem Zählen der Stimmgewinne nach den Wahlen.
Sie forderte den „Massenstreik“ zur
Durchsetzung politischer Forderungen
wie dem gleichen Wahlrecht. Den Ängsten ihrer Gegner vor einer spontanen Erhebung der Arbeiter wie in Russland 1905
Eine Tafel erinnert an das Denkmal, das Bernhard Hoetger zu
hielt sie entgegen: „Wir wären Esel, wenn
Ehren der Bremer Räterepublik geschaffen hatte.
wir daraus nichts lernten.“ Luxemburg
ironisierte die Befürchtungen ihrer Kritiker, die sagten: „Ja, haben Sie auch darüber nachgedacht, dass im Fall des
und vor allem ein Ende des preußischen
Dreiklassen-Wahlrechts. Als eine Neuori- Generalstreiks nicht nur unsere wohl organisierten Kräfte, sondern auch die unentierung der Reichsregierung ausblieb,
der angebliche Verteidigungskrieg sich als organisierten Massen auf dem Plan zu
Täuschung entpuppte, entwickelte sich die erscheinen haben, und haben Sie auch
diese Massen im Zügel?“ Ihre Antwort auf
Frage der Kriegskredite zum Dreh- und
Angelpunkt für alle folgenden Auseinan- dem Parteitag von 1905 lautete: „Das ist
eine Schande für einen Sozialdemokraten
dersetzungen in der SPD.
(Unruhe.) Die bisherigen Revolutionen
[…] haben bewiesen, dass man in revoluAls Knief dem Genossen Henke schrieb,
tionären Situationen nicht die Massen im
ging es um die neuerliche Zustimmung
zum inzwischen schon dritten Kriegskre- Zügel halten muss, sondern die parlamentarischen Rechtsanwälte.“ Was, wenn
dit. Wo Henke zögerte und auf eine dronicht der drohende Krieg, hätte dieses
hende Isolierung verwies, führte Knief
Mittel gerechtfertigt.
grundsätzlichere Motive ins Feld. „Ich
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AufBernsteins Pfad der Anpassung

Vor allem die stetig wachsenden Gewerkschaften setzten auf einen reformistischen
Kurs, der auf allmähliche Verbesserung
der Löhne und politische Gleichberechtigung abzielte. Ihre Vordenker wie Eduard
Bernstein hielten den Kapitalismus inzwischen für zu anpassungsfähig, als dass er
noch im Rahmen des Klassenkampfs
überwunden werden könne. 1915 kam
einer ihrer führenden Vertreter nach Bre-

men und sprach die wegen der englischen
Seeblockade eingeführten Brotmarken an.
Diese Entscheidung der Regierung wertete er als einen Durchbruch für das überlegene sozialistische Wirtschaftssystem. In
der Versammlung kam er damit schlecht
an, in Bremen hatte im Gegensatz zum
Reich der linke Parteiflügel das Sagen.
Dann sollte der Streit das sozialdemokratische Lager in Bremen wie im Berliner
Reichstag trennen. In Bremen begann
eine Zeit erbitterter Grabenkämpfe, im

An Stelle des von den Nazis zerstörten Hoetger-Denkmals steht heute eine
Skulptur von Georg Arfmann. 29 Steinblöcke symbolisieren ebenso viele
Menschen, die die Verteidigung der Räterepublik mit dem Leben bezahlten.
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Zentrum dieser Auseinandersetzung standen zwei Themen: wie deutlich man sich
von der Politik des Burgfriedens distanzierte - und die Parteizeitung, die „Bremer
Bürgerzeitung“. Als die reformistischen
Redakteure an den Rand gedrängt waren,
konterte ihr Flügel brachial. Ohne jede
Ankündigung brachte er im Januar 1916
ein eigenes Blättchen heraus, die „Bremische Correspondenz“. Darauf jagte eine
„Generalversammlung“ die nächste.
Hektische Sitzungsaktivität

Die Tagesordnungen waren so umfangreich, dass bis zu sechs Mal vertagt wurde
und die Versammlung erst nach zwei Monate abgeschlossen war. Fast das halbe
Jahr über fanden Zusammenkünfte im Wochenrhythmus statt. Dabei
wurden die meisten Vertreter
der Parteirechten aus ihren
Ämtern herausgewählt. Nach
dem Eklat mit dem Konkurrenzblatt der Rechten besuchten noch 1.000
Sozialdemokraten die Treffen, dann bröckelte die Beteiligung auf mehr oder
weniger ein Viertel ab. Die
Mehrheit der 14.000 Parteimitglieder erlebte diese Auseinandersetzungen nur
vermittelt über Arbeiter, die
in ihrem Betrieb als Sozialdemokraten bekannt waren.
Auch die Knief-Gruppe startete 1916 ein eigenes Organ,
die „Arbeiterpolitik“. Damit
besaß in diesem Jahr jede
Richtung ihre eigene Presse.
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Henke sah sich gezwungen, jetzt auch die
„Bremer Nachrichten“ als Forum zu nutzen. Sonst konnten sich die Kriegskritiker
nur noch als Redner auf Versammlungen
im neuen rechten SPD-Verein Gehör verschaffen. Knief entwickelte sich zum Repräsentanten der „Bremer
Linksradikalen“. Henke verließ mit Anderen die SPD-Fraktion des Reichstags und
trat Ostern 1917 in die neu entstandene
„unabhängige“ SPD ein, in dieser USPD
gehörte er zum linken Spektrum.
Aufschrumpfendem
Fundament

Die „Bremer Linksradikalen“ repräsentierten nun den traditionsreichen alten
SPD-Ortsverein allein. Aber dafür kamen
sie nicht mehr an die Vereinskasse und
hatten nur noch eine geschrumpfte Basis,
die sie vor allem in der Arbeiterschaft der
AG Weser fanden.

Ihr Erfolg hatte sie isoliert, im Gegensatz
zur „Spartakusgruppe“ um Liebknecht
und Luxemburg, die sich in dem entscheiDann passierte etwas, was
denden Jahr 1917 weiter für ein Wirken in
die lange gehegten Hoffnun- der USPD entschieden hatte. Im Herbst
gen der Linken belebte. Der 1918 stellten sich ausgehend von der Erauch in Russland vereinbarte „Burgfriehebung der Marine in Kiel „russische Verden“ zerbrach im Februar 1917. Die schon hältnisse“ wie im Petersburger Februar
im Herbst des Vorjahrs einsetzenden
ein. Es war eine Revolution von unten,
Streiks, Hungerrevolten und Demonstra- von der auch die Theoretiker des Massentionen führten zu einem politischen Gestreiks überrascht wurden. Die Bremer
neralstreik in Petersburg und Moskau,
Voraussetzungen, diese Bewegung für
Teile der Garnisonen fraternisierten mit
eine soziale Revolution nutzen zu können,
den Demonstranten, am Ende musste der standen nicht zum Besten. Was wollten
Zar zugunsten eines Nachfolgers abdandie Arbeiter nicht nur bei der AG Weser,
ken. Neben dem Parlament entstand mit die Unorganisierten, die Sozialdemokradem Arbeiter- und Soldatenrat ein zweites ten, die nie auf einer GeneralversammMachtzentrum. Damit bestätigten die
lung aufgetaucht waren?
russischen Ereignisse erneut die Argumente für den politischen Massenstreik.
Die Bremer Auseinandersetzungen waren
inzwischen so weit gediehen, dass die GeHoffnung aus Russland

Autor Peter Kuckuk
starb am 27. August
dieses Jahres im Alter
von 80 Jahren.

neralversammlung auf Antrag der KniefGruppe beschloss, dem Berliner Parteivorstand die Beiträge zu sperren. Dennoch wollte sie in der Partei verbleiben.
Die Warnung, wer die Beiträge nicht
zahle, würde in „jedem Verein“ gekündigt,
überhörten sie. Auch Henkes Kritik blieb
folgenlos. Berlin reagierte prompt, schloss
den Bremer Ortsverein aus und gründete
einen konformen Ortsverein. Knief und
Henke, bis dahin Redakteure der „Bürgerzeitung“, wurde der Stuhl vor die Tür gesetzt. Die neu aufgestellte „Bürgerzeitung“
bewertete die „Arbeiterpolitik“ so: „Eingelullt in sozialistische Phrasen, zückt sie
seit langem den Dolch gegen den Rücken
der Arbeiter.“

Am Ende waren es die Waffen reaktionärer Freicorps, die den revolutionären
Träumen auch in Bremen ein Ende setzten.
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Margot Müller

Aus der Geschichte lernen?
Aus der Geschichte lernen! Ein wahrhaft
großes Wort. Wie können wir GewerkschafterInnen ihm gerecht werden?
Wenn wir diesen Anspruch in handhabbare Teile zerlegt haben, können uns vielleicht Archive bei der Erforschung und
dem Verständnis unserer eigenen Geschichte helfen?
Archive haben, in meinen Augen zu Unrecht, besonders bei jüngeren KollegInnen
oft den Ruf, langweilig, verstaubt und uncool zu sein.

verfälschen oder zu leugnen, um die Verhältnisse "über-historisch" und als nicht
veränderbar erscheinen zu lassen.
ArchivarbeiterInnen können dem dadurch entgegenwirken, dass sie als eine
Kennt Ihr, liebe LeserInnen, das „Archiv Art "Gedächtnis für die Linke" fungieren,
der sozialen Bewegungen“ in Bremen? Es Materialien sammeln und Interessierten
ist äußerst lebendig und alles andere als
für Geschichtsarbeit zur Verfügung steluncool! Im Jahr 2000 wurde es gegründet, len. Gerade in Zeiten der Schwäche der
als der Infoladen der Bremer BürgerInne- Bewegungen ist es für die Zukunft von
ninitiative gegen Atomanlagen (BBA) und großer Bedeutung, dass die Zeugnisse under Infoladen Umschlagplatz sich zusam- serer Geschichte nicht verloren gehen.
menschlossen. Ihre in den beiden JahrArchive bieten für die heutigen Initiativen
zehnten davor gesammelten Dokumente
Anknüpfungspunkte an frühere Erfahbildeten den Anfangsbestand, hinzu
rungen und fördern dadurch theoretische
kamen einige Privatsammlungen. Unter
und praktische Kontinuität politischen
dem Motto "Von der Bewegung – für die Handelns.
Bewegung" wird Material aus den vielfältigen Widerstands- und Protestbewegun- Bestand
gen der letzten Jahrzehnte bis zur
Gegenwart gesammelt, erschlossen und
Der Buchbestand beträgt zurzeit über
zur Verfügung gestellt.
4000 Bände. Sie sind thematisch sortiert.
Weitere Bände sind aus Platzgründen
Anders als zu Hochzeiten linker Bewenoch privat untergebracht.
gung gelingt es in Phasen ohne starke Gegenmacht von unten der „bürgerlichen
Zeitungen und Zeitschriften:
Wissenschaft“, Widerstandsgeschichte zu Das Zeitungs- und Zeitschriftenarchiv

Sammelgebiete des Archivs
■ Geschichte Bremens
■ kritische Geschichtsarbeit und Methoden (Alltagsgeschichte etc.)
■ Archive und Bibliotheken
■ Deutsche Geschichte
■ Nationalsozialismus
■ APO / SDS / StudentInnenbewegung
■ Frauen- und Lesbenbewegung
■ ArbeiterInnenbewegung und -kultur
■ Gewerkschaften / Gewerkschaftsopposition
■ kommunistische Gruppen, Marxismus
■ Bildung / Pädagogik / SchülerInnen
■ bewaffneter Kampf
■ Justiz / Polizei
■ Häuserkampf / Stadtentwicklung
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■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Friedensbewegung / Antimilitarismus
Radikale Linke, Autonome
Anti-Atom-Bewegung
Internationalismus / Antiimperialismus
Soziales / Gesundheit
Männer / Schwule
Bevölkerungspolitik / Gen- und Reproduktionstechnologien
Antifaschismus
Flüchtlinge / Migration
Rassismus / Antisemitismus
traditionelle Linke / Demokratischer
Sozialismus
Grüne Partei
Neue Technologien / Forschung
Ökologie / Alternativbewegung

umfasst über 1500 Titel. Hinzu kommen
ca. 1400 Titel in Einzel- oder wenigen Exemplaren. Vorhanden sind viele überregionale Periodika seit den 80er Jahren
sowie ausländische Titel. Über 130 Titel
werden laufend bezogen. Aufstellung alphabetisch. Die digitale Erfassung des
Zeitschriftenbestandes ruht derzeit.
Die Presse- und Dokumentensammlung
ist in über 400 Aktenordnern und Stehsammlern untergebracht und beinhaltet
Flugblätter, Zeitungsartikel und Broschüren zu allen Themenbereichen sozialer
Bewegungen seit den 60er Jahren. Hier
sind etwa zwei Drittel des vorhandenen
Materials sortiert. Unsere Zeitung WIR ist
kürzlich ab Heft Nr. 17 in die Sammlung
aufgenommen worden.
Über das Archiv sind knapp 200 VHSVideos zugänglich. Ungezählte Plakate
sind Teil des Archivs, aber noch nicht sortiert oder erschlossen.
Erstaunlich ist, wie wenig des Materials
bisher direkt aus Bremen stammt. Als
Folge stößt eine systematische Beleuchtung der Lokalgeschichte von unten
schnell an ihre Grenzen. Das Archiv arbeitet gerne mit anderen Sammlungen
und Museen, auch dem Staatsarchiv Bremen zusammen, ist aber von allen offiziellen Stellen, auch finanziell, unabhängig.
Bernd Hüttner, der mit drei weiteren Kollegen zusammen das Archiv bearbeitet
und betreut, gehört zu den Gründern. Er
versteht das Archiv als Teil der aktiven,
kritischen Linken und Selbstorganisation
und Unabhängigkeit als Grundsteine der
Arbeit.
Die Kollegen bieten Führungen durchs
Archiv, Hilfe bei der Suche nach Material
für politische Arbeit, für Recherche und
Referate, Prüfungen etc. sowie Informationen zu kritischer Geschichtsarbeit, Bewegungsarchiven und anderem mehr.
Wir alle sind ein kleines Teilchen der Geschichte der Arbeiterbewegung. Liebe
Kollegen und Kolleginnen, prüft Euren
Bücherbestand, schaut in Keller, Dachböden und Schrankecken: Plakate, Broschüren, Flugblätter, Bücher, Erklärungen,
Fotos, Tondokumente und vieles mehr
sammelt das Archiv als Gedächtnis der
Bewegungen, also für uns selber!
Geldspenden sind notwendig und willkommen!
Das Archiv ist nach Absprache
öffentlich zugänglich:
St. Pauli Str. 10 - 12 28203 Bremen
Mail: info@archivbremen.de
Tel.: 0421/69626769
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Traudel Kassel

Wiedervereinigung –
noch nicht ganz geglückt?
In den ostdeutschen Bundesländern gibt
es überdurchschnittliche Wahlerfolge
für die AfD und andere rechtsradikale
Parteien. Die Ereignisse in Chemnitz und
Köthen lassen die Frage aufkommen: Was
ist in Ostdeutschland los? Woher kommt
das große Misstrauen in die Politik und
die Demokratie, woher die viele Wut? Wer
fragt die Menschen dort nach ihren
Erfahrungen, Erlebnissen und ihren
Lebensbedingungen? Wer mit Menschen
in Ostdeutschland,
in Dörfern, Kleinstädten und den
geschrumpften Industriestädten
spricht, wird mehr
darüber erfahren.
Die Erfahrungen
sind nicht bei
jedem Menschen
gleich, aber es gibt
einige wiederkehrende Muster, wie
die sächsische Ministerin Petra
Köpping[1] berichtet, die viel unterwegs ist und mit Menschen spricht.
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Kaum jemand konnte sich vorstellen, mit
welchem rabiaten Kahlschlag Vielen ihre
bisherige Lebensgrundlage entzogen
würde. Schon während sich die Menschen
ihre 100 DM Begrüßungsgeld abholten,
begann westdeutsches Kapital Übernahme
und Ausverkauf der ostdeutschen Wirtschaft in die Wege zu leiten. In kürzester
Zeit wurden Tausende Betriebe abgewickelt, über zwei Millionen Menschen arbeitslos.
Die Stilllegung großer
Betriebe bedeutete für
die Menschen nicht nur
Arbeitslosigkeit. Mit
dem Betrieb verschwanden umgehend
alle sozialen, kulturellen und geselligen Einrichtungen, die über
den Betrieb organisiert
waren. Ersatz gab es
nicht.

Arbeitslos zu sein war
für die Menschen, die
meist das ganze Erwachsenenleben über erwerbstätig gewesen waren und Arbeitslosigkeit nicht
Die Wende – im Osten alles neu
kannten, ein Schock, verbunden mit
Scham, Unsicherheit und sinkendem
Die größte Gemeinsamkeit lässt sich in
Selbstwertgefühl. Eine Folge war ein beiBezug auf die Nachwendezeit feststellen.
spielloser Geburtenrückgang, weil gerade
Diese Zeit, die das Leben der Menschen in viele junge Frauen Arbeit im Westen oder
Ostdeutschland binnen kurzem völlig auf den großen Städten suchten und Familien
den Kopf gestellt und ihnen unglaublich
auseinandergerissen wurden. Entlassene
viel an Anpassungsfähigkeit, Mobilität
mussten vielfach Stellen unter ihrer Quaund Initiative abverlangt hat, hat zu vielen lifikation annehmen. Wurde ein Betrieb
guten Entwicklungen, aber auch zu Enteiner Radikalsanierung durch neue Eigenfremdung zwischen Menschen in Ost und tümer unterzogen, hieß das, dass alle um
West geführt.
die wenigen verbleibenden Arbeitsplätze
konkurrierten. Vertrauen bröckelte, ZuDie Unzufriedenheit bei den meisten
sammenhalt brach zusammen.
DDR-Bürgern mit der stagnierenden
Wirtschaft und der einengenden „Gänge- Über den Tisch ...
lung“ hatte die Wende erst möglich gemacht und führte zu einer hohen
Gleichzeitig gab es auch in fast allen anBereitschaft, sich auf die neuen Verhältderen Lebensbereichen tiefgreifende Ännisse einzulassen. Man erwartete Wohlderungen zu bewältigen. Währung und
stand, Reisefreiheit, mehr Möglichkeiten Konto, Versicherungen, Verkehr und
für Eigeninitiative, Individualität, Demo- Handel, Änderungen im Gesundheitswekratie – und in der neuen Gesellschaft
sen, Austausch in Ämtern, Schulen und
gleichberechtigt und willkommen zu sein. Hochschulen, Überschwemmung mit seAber wussten die Menschen damals, wel- riöser und unseriöser Werbung. „Wer das
che Lebensbedingungen sie erwarteten?
nicht miterlebt hat, kann sich schlicht

nicht vorstellen, wie tiefgreifend der Wandel war“. Bei aller Art von Geschäften und
Verträgen wurde die Unerfahrenheit ostdeutscher Menschen ausgenutzt, sie wurden „über den Tisch gezogen“. Sie
konnten sich nicht vorstellen, wie schnell
sie nach der ersten Euphorie eine Geringschätzung ihrer Lebensleistung erfahren
würden. „Jetzt müssen wir euch erst mal
das Arbeiten beibringen“, war nur eine
von vielen Kränkungen. Qualifizierten
Mitarbeitern wurden Vorgesetzte aus dem
Westen vor die Nase gesetzt, auch unfähige. Besonders über den sächsischen Dialekt machten sich viele Westdeutsche
lustig. Westdeutsche Beamte und andere,
die nach Ostdeutschland abgeordnet wurden, bekamen eine „Buschzulage“.
Es kam zu den Bezeichnungen Ossis und
(Besser-)Wessis. Viele Westdeutsche
meinten, dass den Menschen im Osten
durch den Aufbau Ost viel geschenkt
wurde. Längst nicht allen im Westen ist
bekannt, dass der Solidaritätszuschlag
auch von den Löhnen im Osten einbehalten wird und dass in der Bilanz die westliche Wirtschaft enorm von der
Wiedervereinigung profitierte - nur die
Steuerzahler nicht. Die Leistungen der
Menschen in diesen ersten Jahren waren
gewaltig. Sind sie je öffentlich anerkannt
worden?

Stachel im Fleisch

Die vielfältigen kleineren und größeren
Erfahrungen mit Ungerechtigkeit, Abwertung, Kränkung, Demütigung führten zu
Verbitterung, und zwar nicht nur bei so
genannten Wendeverlierern, sondern
auch bei Menschen, die wirtschaftlich erfolgreich waren.
Die daraus entstandene Wut
konzentrierte
sich vor allem
auf eine Institution: die Treuhand.
Aber das ist
doch bald 30
Jahre her, sollte
man meinen.
Nein, Verbitterung über
Kränkungen
und Ungerechtigkeit dauert
an, wenn sie
nicht aufgearbeitet wird. Und
das ist bei den Verwerfungen der Nachwendezeit vor allem im Westen nicht geschehen. Studien haben festgestellt, dass
die DDR fast 30 Jahre nach ihrer Auflö-

Die riesige Gießpfanne
(Foto: Weirdmeister)
ist heute Teil des
Industriemuseums
Stahlwerk Brandenburg.
Für einen Besuch wirbt
das Plakat unten.
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Wenn PEGIDA und AfD Sprachrohr für
Menschen werden, die meinen, sonst
keine Stimme zu haben, sich in den Medien und den etablierten Parteien nicht wiederfinden, dann gibt es da ein Versagen
der Politik und der Medien, die sich um
alles kümmern, aber nicht um die Probleme und Gefühlslagen dieser Menschen.

Go, Trabi, go! - An der East-Side-Gallery setzt ein Stück
Berliner Mauer den Durchbruch von 1989 in Szene.

sung und trotz permanenter Stasi-Präsenz
in allen Medien von Ostdeutschen positiver gesehen wird als nach der Wende.
Und es ging ja weiter: Manche Unternehmen nahmen reichlich Subventionen und
versprachen Arbeitsplätze. Manches Mal
gab es ein böses Erwachen. Geld weg, Arbeitsplätze weg. Übrig blieben Ruinen.
Stilllegungen blieben nicht auf die ersten
Treuhandjahre beschränkt. Viele wurden
mehrfach arbeitslos. Wurden in den
Anfangsjahren noch Härten durch Umschulungen und ArbeitsbeschaffungsMaßnahmen abgefedert, wurden diese
Stück für Stück zurückgefahren. Mit
Hartz IV war dann Schluss – wie im Westen. Während Altstädte schmuck hergerichtet wurden, verödeten Industriestädte
und ländliche Gebiete außerhalb von
Tourismusgegenden. Bevölkerungsschwund führte in solchen Kommunen zu
Geldmangel, Leerstand, Verfall und Frust.
Zwei Seiten der Geschichte
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Das ist die eine Seite der Geschichte, die
bei den Sonntagsreden zum Tag der Einheit oder zu Weihnachten fehlt, aber jetzt
an die Öffentlichkeit drängt, weil Probleme nicht mehr zu leugnen sind: Rechte
haben sich seit vielen Jahren als Kümmerer und Ost-Versteher dort festgesetzt, wo
Freizeit- und Kulturangebote für Jugendliche entfallen sind, Arbeitslosigkeit
herrscht und kommunale Infrastruktur
zusammengebrochen ist - tatkräftig unterstützt von namhaften westdeutschen
Rechten, die sich in den 90er Jahren im
Osten niederließen, um das Feld zu beackern, das die große Politik brachliegen
ließ.

Die andere Seite der Geschichte schreiben die Menschen in Ost und West, die
die Möglichkeiten der Wiedervereinigung
genutzt haben, sich gegenseitig kennen zu
lernen und voneinander zu lernen. Betriebs- und Gewerkschaftskollegen haben
sich getroffen und gegenseitig unterstützt.
Kollegen in der Kali-Grube Bischofferode,
in der Fahrradfabrik in Nordhausen und
im Stahlwerk Hennigsdorf erfuhren ebenso Solidarität wie die Kollegen der Stahlwerke Bremen. Durch gemeinsame Naturoder Kulturinteressen haben sich Freundschaften gebildet, die seit fast 30 Jahren
bestehen.
Engagierte Unternehmer haben etwas aus
zerrütteten Betrieben gemacht, Kommunen viel geleistet für die Entwicklung ihrer
Dörfer und Städte. Westdeutsche haben
sich in ostdeutschen Gemeinden niedergelassen und engagieren sich dort im
Dorfleben. Kollegen stillgelegter Betriebe
haben in langjähriger intensiver Arbeit
Industriemuseen gegründet, die die Geschichte ihres Arbeitslebens bewahren.
Enttäuschung konnte so aufgefangen werden. Beziehungen unter den Kollegen
wurden aufrechterhalten, man trifft sich
bei kulturellen Ereignissen.
Ich lasse sie mir nicht nehmen

Der Schauspieler Peter Sodann hat es sich
zur Aufgabe gemacht, DDR-Bücher zu
sammeln, weil er verhindern wollte, dass
alles im Eifer der Wende auf dem Müll
landet. „Ich will die DDR nicht wiederhaben“, sagt er, „aber ich lass sie mir auch
nicht nehmen.“ Wenn Menschen sich zuhören und ernst nehmen, entsteht nicht
dumpfe Wut. Deshalb erhebt Petra Köpping in ihrem Buch „Integriert doch erst
mal uns“ die Forderung, dass die Nachwendezeit noch einmal gemeinsam von
Ost- und Westdeutschen aufgearbeitet
wird. Nachholbedarf haben dabei aber vor
allem wir Westdeutschen.

[1] Petra Köpping: Integriert doch erst
mal uns. Christoph Links Verlag, Berlin
2018. 182 Seiten, 18 EUR.

er Beschluss zur Gründung der Treuhand
wurde noch von der
DDR-Volkskammer gefasst. Ihre Aufgabe war,
die volkseigenen Betriebe
der DDR nach den
Grundsätzen der sozialen
Marktwirtschaft zu privatisieren und die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu
sichern oder, wenn das nicht möglich war,
stillzulegen. Im Treuhandgesetz wurde
das Vorgehen festgelegt. Nur: An die Vorgaben dieses Gesetzes hielten sich die Macher der Privatisierung in vielen Punkten
nicht – mit Rückendeckung von Bundeskanzler und Kabinett.
Vieles, was wir aus Privatisierungswellen
in den angloamerikanischen Staaten seit
den 80er Jahren kannten, wurde bei der
Abwicklung der DDR-Wirtschaft erstmals
in Deutschland durchgezogen. Internationale Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
und Unternehmungsberatungsfirmen wie
McKinsey und Roland Berger bildeten
neben der offiziellen Struktur die eigentliche Macht in der Treuhand. Nicht nur die
Unterrichtung und Mitbestimmung von
Beschäftigten unterblieb, sondern auch
die Information und Mitsprache von Landesregierungen und Abgeordneten. Nicht
einmal Kaufverträge durften diese einsehen.
Entgegen der Bestimmung in der Präambel des Treuhand-Gesetzes, Arbeitsplätze
zu sichern und neue zu schaffen und Sparern ein Anteilsrecht am volkseigenen
Vermögen einzuräumen, galt die Linie:
„Privatisieren geht vor Sanieren“. So
sicherten sich große westdeutsche Konzerne die lukrativen Teile der DDR-Wirtschaft. Die Region wurde zu einer Zone

DDR-Betriebe zum Schnäppchenpreis?
Mal eben bar bezahlt? - Die verbreiteten
Klischees über hemdsärmeligeWessis
entstanden nicht von allein.

der „verlängerten Werkbänke“ ohne eigene Forschung und Entwicklung, ohne eigenen Verkauf, Einkauf, EDV und
Akquisition. Die „Schocktherapie“ des direkten Übergangs von der Plan- in eine
Wirtschaft unter Weltmarktbedingungen
war politisch gewollt.
Zur Beruhigung der Öffentlichkeit und
der Belegschaften verpflichteten sich die
Investoren zwar zur Erhaltung bzw.

Traudel Kassel

Die Treuhand –
Ausverkauf der
DDR-Wirtschaft
Schaffung einer bestimmten Anzahl von
Arbeitsplätzen – allerdings nur auf Basis
einer Selbstverpflichtung, die bei Nichteinhaltung kaum Konsequenzen hatte.
Investoren wurden vom Wirtschaftsministerium von der Haftung für ihre Entscheidungen freigestellt. Die Folgen
trugen die Beschäftigten.
Ungleichbehandlung bei
der Privatisierung

Die Methode einer Übernahme eines Betriebes durch die Mitarbeiter hätte in vielen Fällen die Zukunft von Betrieben und
Arbeitsplätzen sichern können. Doch dieser Alternative wurden hohe Hürden gesetzt: Bei Übernahme des Betriebes durch
Mitarbeiter mussten alle Schulden zurückgezahlt werden - bei West-Investoren
übernahm die Treuhand die Schulden.
Auch für Arbeitnehmer galt bei Abfindungen nicht Westniveau, sondern im
Durchschnitt ein Sechstel vom in Westdeutschland üblichen Satz. Diese zahlte
die Treuhand - nicht die Investoren.
Die Treuhand erwarb sich so den Ruf als
Betriebsschließer, der die ostdeutsche
Wirtschaft abwickelt – ohne Rücksicht auf
wichtige Marktbeziehungen in den ehemaligen Ostblock. Von den mehr als
12.000 Unternehmen der ehemaligen
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Kampfaktionen der Gewerkschaften wie hier der IG Metall gegen die systematische
Vernichtung von Arbeitsplätzen konnten den Prozess nicht wirklich stoppen.

DDR hatte die Treuhand nach fünf Jahren knapp 8.000 in Privat- oder in Kommunaleigentum überführt, davon etwa
1.600 an vorherige Alteigentümer und
etwa 2.700 an Manager aus den Unternehmen. Fast ein Drittel der Unternehmen waren aufgelöst oder im Prozess der
Abwicklung.
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triebe auf, da hier wegen des geringeren
Medieninteresses und der nur lokalen Bedeutung des Unternehmens die Entdeckungsgefahr geringer schien.

Bundesweit bekannt wurde der Konflikt
um die Schließung der Kaligrube in Bischofferode. Obwohl bereits von 2000 Beschäftigten nur noch 700 übrig waren und
Der Schaden, grob geschätzt
der Betrieb wirtschaftlich gute Aussichten
hatte rentabel zu wirtschaften, wurde die
Von 4,1 Millionen Arbeitsplätzen, die
unliebsame Konkurrenz auf Betreiben der
1990 bei der Treuhand zugeordneten Un- westdeutschen Kali-Industrie ausgeschalternehmen bestanden, waren Ende 1994
tet. Die Kollegen wehrten sich monatelang
nur noch 1,5 Millionen vorhanden. Insge- gegen die Stilllegung – mit einem wosamt waren nur fünf Prozent der privati- chenlangem Hungerstreik. Der Abwehrsierten Unternehmen in das Eigentum
kampf wurde zum Symbol für den
von Personen ostdeutscher Herkunft
Widerstand gegen den Kahlschlag und erübergegangen, mehr als 85 Prozent gingen fuhr Solidarität aus ganz Ostdeutschland,
in westdeutsche Hände, der Rest ging an
aber auch von vielen westdeutschen Beinternationale Investoren. Da die Treutriebskollegen.
hand die Betriebe eher verschenkte als
verkaufte und eher mit Verlust abgab als
Ohne die schonungslose öffentliche Aufdie Übernahme durch Beschäftigte zu er- arbeitung dieser hässlichen Aspekte der
möglichen, verschuldete sie sich damit auf Wiedervereinigung Deutschlands, die bei
Kosten der Allgemeinheit: 1998 schätzte
vielen Menschen in Ostdeutschland zu
der Untersuchungsausschuss „DDR-Ver- Recht zu Verbitterung und Wut geführt
mögen“ des Bundestages den Schaden, der haben und sich bis heute auswirken, sind
durch Veruntreuung, Betrug und andere
die politischen Entwicklungen in Teilen
kriminelle Handlungen im Zusammender ostdeutschen Bevölkerung weder zu
hang mit der Privatisierung der DDRverstehen noch zu verändern.
Volkswirtschaft verursacht wurde, auf
drei bis zehn Milliarden DM.
Quellen: Wikipedia; Werner Rügemer:
Privatisierung in Deutschland: Eine
Betrugsfälle traten gehäuft bei der Priva- Bilanz. Verlag Westfälisches Dampfboot,
tisierung kleinerer, mittelständischer Be- Münster 2008.

Einige Fragen
an Margot Konetzka

Bernd Krause

Margot Konetzka feierte am 5. September dieses Jahres ihren 90. Geburtstag. Einen Empfang für die
Jubilarin gab das Bremer Friedensforum in der Villa Ichon. Über hundert Personen kamen, um ihre
Glückwünsche auszuspechen, unter ihnen Pastor Hartmut Drewes, Ekkehard Lenz und Heinz Stehr.
Weitere kurze Reden hielten Ingeborg Kramer ud Margareta Steinrücke. Auch die WIR gratuliert.
Unseren Wunsch nach einem kurzen Interview erfüllte Margot sofort.

WIR Wann hat dein engagiertes

Tun begonnen?

Das liegt schon lange zurück. Mein politischer Lebensweg begann mit 17 ½ Jahren.
Die Erlebnisse im 2. Weltkrieg und im Faschismus haben mein Leben geprägt.
Durch die Bombenangriffe verloren wir
alles, kein Zuhause mehr, alles verloren,
was einem lieb gewesen ist. Für heute
kaum vorstellbar, man muss es selbst erlebt haben, um die Situation einschätzen
zu können. Das hat mich veranlasst alles
zu tun, dass nach mir kommende Generationen so etwas nicht erleben müssen.
WIR Hat etwas nach deiner Jugend

dein Leben verändert?

Nein, es hat sich nichts verändert. Ich trat
1946 der Freien Deutschen Jugend (FDJ)
und der KPD bei. Damals wie heute setze
ich mich für die Interessen der arbeitenden Menschen ein. Nach dem Krieg für
Wohnungen, Schulen, für Essen, Strom
und Kohle usw. 70% unserer Stadt war
zerstört, hunderte von Städten in
Deutschland und Europa hatten dasselbe
erlebt. Wir kämpften gegen die aufkommende Remilitarisierung. Bereits 1950
wurde gegen die KPD ein Verbotsantrag
gestellt - die Partei, die schwer unter dem
Faschismus gelitten hatte. Durch die Entnazifizierung wurden die kleinen Nazis
erwischt, die großen hatten alle Unterlagen vernichtet. Und wenn sie nicht nach
Südamerika verschwanden, oft ihre alten
Plätze in Justiz und Verwaltung wieder
einnehmen können.
1950 lernte ich meinen Mann kennen, der
Ende 1949 nach viereinhalb Jahren sowjetischer Kriegsgefangenschaft nach Hause
kam. 1951 haben wir geheiratet. Gemeinsam haben wir für eine bessere Gesellschaft, für den Sozialismus und für den
Frieden gekämpft. 1954 wurde ich Mitglied der Gewerkschaft und bin bis heute
noch bei den ver.di-Senioren tätig.
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WIR Gibt es Entscheidungen, die du gern

WIR Was war für dich deine

Das ist nicht so leicht zu beantworten.
Wenn man über 70 Jahre politisch kämpft,
hat man auch Fehler gemacht. Für mich
entscheidend ist, macht man sie bewusst
oder unbewusst. Früher glaubte man,
man weiß alles besser, für mich ist unsere
marxistische Wissenschaft die Grundlage.
Im Laufe meines Lebens habe ich einiges
gelernt. Gelernt habe ich durch die Zusammenarbeit mit anderen Menschen aus
Organisationen, Gewerkschaften, Frauenbewegungen, dass man auch von ihnen
etwas lernen kann. 25 Jahre habe ich in
der Gruppe Christinnen und Kommunistinnen für den Frieden gearbeitet. Trotz
unterschiedlicher Meinungen, in harten
Diskussionen, war es für uns alle eine
lehrreiche, freundschaftliche und gute
Zusammenarbeit. Viele von ihnen leben
nicht mehr. Gerne denke ich an die Zeit
zurück. Einige von ihnen stehen heute
noch jede Woche eine Stunde Mahnwache
auf dem Bremer Marktplatz für Frieden,
Gerechtigkeit, Solidarität und Völkerfreundschaft.

Meine beste Entscheidung war, dass ich
einen Mann geheiratet habe, der gemeinsam mit mir sich sein ganzes Leben für
unsere Ziele eingesetzt hat. Auch unsere
Tochter und unser Sohn haben für unsere
Ideale gekämpft. So wie ich sie kenne,
haben sie Verständnis dafür, dass in unserer Familie die Politik immer vor dem
Privaten stand.

rückgängig machen würdest?

WIR Auf was könntest du in deinem

Leben nicht verzichten?

Auf die Zusammenarbeit mit anderen
Menschen, für die Erhaltung des Friedens
zu kämpfen, mich für Gleichberechtigung
einzusetzen ... Vieles konnte durch den
gewerkschaftlichen und politischen
Kampf erreicht werden, aber viele Probleme brennen noch weiter unter den Nägeln. Seit einem Jahrhundert fordern wir
nun schon gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Meine Meinung ist: so wie der Mindestlohn gesetzlich festgelegt wurde, muss
auch der gleiche Lohn für Frauen gesetzlich festgelegt werden. Wir sind ein so reiches Land mit immer mehr Millionären.
Nutzen wir die Chance der Wahlen, stellen diese Forderung an die Parteien, lassen wir es nicht zu, dass noch einmal
Jahrzehnte vergehen. Ohne Erhaltung des
Friedens werden unsere Vorstellungen für
eine bessere Gesellschaft nicht durchführbar sein.
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beste Entscheidung?

WIR Kannst du auch nichts tun?

Es fällt zwar nicht immer leicht, aber ich
kann es. Nachholen kann man zwar
nichts, aber es ist schon schön, wenn ich
mich mit Freundinnen und Freunden,
Kolleginnen und Kollegen und mit Familienangehörigen treffe, feiere, diskutiere,
Theater- und Kinobesuche oder Ausflüge
unternehme.
Etwas habe ich mir auch noch als Rentnerin erlaubt: keine Termine vor 10 Uhr
festzumachen.
WIR Eine letzte Frage -

Zukunft, Ängste, Hoffnung?

Eigentlich war ich immer ein optimistischer Mensch. Im Moment habe ich
Sorge, dass in unserem Land und auch in
anderen Ländern eine Rechtsentwicklung
zunimmt, die schon einmal furchtbares
Elend verbreitet hat.
Wenn es uns gelingt, die Friedensfrage in
allen Organisationen und unseren Gewerkschaften mehr in den Mittelpunkt zu
stellen, denke ich, kann es uns gelingen,
eine bessere Zukunft zu gestalten.
Ich wünsche mir sehr, ich hoffe, dass die
junge Generation, auf die alles zukommt,
genauso kämpfen wird wie wir es getan
haben.
Ich lebe mit meinen 90 Jahren sozusagen
im Altertum. Ich besitze ein Telefon und
vermisse auch nichts. Die junge Generation lebt in der Gegenwart. Wenn sie nicht
verlieren will, muss sie den Stab aufnehmen, den wir abgeben, und für ihre Zukunft kämpfen.

Günther Wesemann

Besuch bei Bürgermeister
Dr. Carsten Sieling
Die Seniorinnen und Senioren des ver.diOrtsvereins Bremen haben wieder die Gelegenheit genutzt, wie bereits vor zwei
Jahren, das Gespräch mit dem Bürgermeister Dr. Carsten Sieling zu führen.
Ich war auch wieder dabei und es ist
immer wieder ein besonderes Erlebnis im
altwürdigen Rathaus in Bremen zu sein.
Allein die Architektur des als Weltkulturerbe ausgewiesenen Gebäudes macht auf
mich einen Achtung gebietenden Eindruck.

Pünktlich zum vorgesehenen Termin kam
der Bürgermeister zu uns und gab uns
allen die Hand mit einem kurzen Gespräch mit dem Einen oder der Anderen.
Besonders nett fand ich die Geste, dass er
die Glückwunschkarte für Margot Konetzka, die vor ein paar Tagen ihren 90.
Geburtstag gefeiert hatte, mit unterschrieben hat. Unser Vorsitzender Bernd Krause
überreichte im Namen unserer Mitglieder
ein Präsent an Margot, die sich für die
Aufmerksamkeiten herzlich bedankte.

Wir wurden im Eingangsbereich empfangen und zu unserem Sitzungssaal geleitet.
Für einige von uns gibt es auch einen
„vergoldeten“ Fahrstuhl, der uns in den
Saal im zweiten Obergeschoss brachte. Es
ist schon beeindruckend, die historischen
Bilder und Statuen zu betrachten und die
Geschichte Bremens vor Augen geführt zu
bekommen. Der festliche Saal war für uns
hergerichtet mit Getränken wie Kaffee,
Tee in silbernen Kannen und Wasser in
großen Flaschen.

Nun ging es aber los mit unseren Themen.
Wie will der Senat das drängende Problem der Wohnungsnot in Bremen angehen?
Carsten Sieling informierte uns, dass seit
2016 jährlich ca. 2.500 Wohnungen bereitgestellt worden sind. Auf dem ehemaligen Brinkmann-Gelände in
Woltmershausen sollen 1.000 Wohnungen
und auch Büroräume erstellt werden. Außerdem sollen auf dem Gelände der Bre-

Foto: Senatspressestelle

Wir 35 - 201 8 | 25

Holger Zantopp

Fortsetzung von Seite 25

De Dood ut Düütschland un anner
Länner Europas lett sik goot verköpen
Männichmal denk ik, vundaag will ich
nich in de Zeitung rinkieken. Dor steiht ja
blots, wo slecht de Welt is. Sowat bruuk
ich nich, op kenen Fall jeden Dag.
Ik heff dat annerletzt denn doch daan. Op
de Siet wo de Kommentare staht, dor heff
ik wat gräsiges funnen. Dat hett mi in
Raasch bröcht, ik bün denn richtig
füünsch worrn. Dor stunn wat över de
Laag in´n Jemen. Söven Millionen Minschen hebbt dor nich noog to eten. Üm un
bi 900.000 sünd vunwegen de Cholera in
Gefohr, denn in dat arabische Land gifft
dat keen Drinkwater, wat rein is.
De Jemen is in´n Krieg. Üm un bi 9.000
Minschen sünd bet nu doot bleven. SaudiArabien geiht mit Angrepen gegen de
Huthi-Rebellen vör. Düsse schiitischen
Opsternaatschen sünd vun den religiöspolitischen Anföhrer Hussein Badreddin
al-Huthi grünnt worrn. De Huthis in´n
Jemen kriegt Stütt vun den Iran. Man
kann ok seggen, dat is en StellvertrederKrieg twüschen Saudi-Arabien un den
Iran üm de Macht in de Nahoost-Region.
De Fraag is blots, wovun kaamt all de
Wapen, de dor in´n Krieg insett warrt?
Vun Europa, heff ik in de Zeitung leest.
Warrt seggt, Grootbritannien hett den
Verkoop vun Bomben un Raketen an

Saudi-Arabien üm 500 (!) Perzent na
baven sett. Butendem hett de EU künnig
maakt, all in all hebbt 17 EU-Länner
Wapen an Saudi- Arabien verköfft, dor
mang ok Düütschland. Mag ween, ok de
Rebellen hebbt Rüstmaterial ut de Bunnsrepublik.
Düütschland is Nummer fief op de List
vun Wapenexportlänner, glieks na de
USA, Russland, China un Frankriek. In de
Zeitung steiht, op de Welt kummt all 14
Minuten en Minsch dör Wapen vun dat
Ünnernehmen Heckler & Koch to Dode.
Dat hett dat "Rüstungsinformationsbüro
Freiburg" utrekent. Teihn Millionen G3Stormgewehre vun de Firma sünd na
düsse Informatschonen in mehr as 80
Länner "ünnerwegens". Blots de Kalaschnikow is op de hele Welt noch mehr verdeelt.
Un denn heff ik över den Tosamenhang
twüschen Wapenexporte un Flüchtlinge
nadacht. Minschen, de in en Krieg vör
Angrepen mit düütsche Wapen utneiht,
kaamt denn as Flüchtlinge na Düütschland. Dor wunnert sik de Politikers,
woans dat mööglich is. Dat köönt se sik
nich vörstellen. Ik sülvst wunner mich
rein gor nich. Is doch goot, all neeslang in
de Zeitung rintokieken un sik optoregen.

mer Rennbahn und dem Kellogg‘s-Gelände weitere Wohnflächen erschlossen werden. Die vermehrten Mittel aus dem
Länder-Finanz-Ausgleich ab 2020 könnten eine Grundlage für einen verstärkten
Wohnungsbau sein.

haben in Bremen ja eine Arbeitnehmerkammer“. Das entspricht genau der Auffassung, die wir als Seniorinnen und
Senioren vertreten.

Diese interessanten Informationen wurden von uns erfreut zur Kenntnis genommen. In der anschließenden Diskussion
wurden Themen aufgegriffen wie Mietspiegel, Starthilfen für Familien mit normalen Einkommen, um Eigentum an
Wohnungen zu bekommen, sowie der
Verkauf kommunaler Wohnungsbaugesellschaften, der damals u. a. von Carsten
Sieling abgelehnt wurde. Unsere Anregung zu prüfen, ob es auch wieder zum
Bau von Werkswohnungen kommen
könnte, wurde vom Bürgermeister interessiert aufgenommen.
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Als eine starke Aussage empfand ich die
Mitteilung: „Wenn ich wieder zum Bürgermeister gewählt werde, wird es in Bremen keine Pflegekammer geben. Wir

Zur Aufwertung der Pflege soll nach Auffassung des Bürgermeisters das Schulgeld,
das die Auszubildenden bisher bezahlen
müssen, wegfallen. Außerdem will er sich
dafür einsetzen, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden und eine Tarifbindung durchgesetzt wird. Zum
Abschluss wurden wir gebeten uns für ein
Gruppenfoto aufzustellen, was mit einem
großen Hallo aufgenommen wurde.
Auf dem Weg zum Ausgang gab es zufriedene Gesichter, wobei sich einige von uns
fragten, ob dass alles so auch umgesetzt
werden wird. Wir haben uns vorgenommen, bei unserem nächsten Gespräch die
getroffenen Aussagen zu überprüfen.
Leider war die Zeit für weitere Fragen zu
kurz, aber das Ambiente des Rathauses
hat schon was.

Wilfried Sobich

Exkursion nach Farge:
Die neue Ausstellung im Bunker Valentin
beleuchtet ein düsteres Kapitel bremischer Geschichte.

Die GEW-Arbeitsgruppe der
Seniorinnen und Senioren Bremen
hörte und sah im letzten Jahr ...
... die Verdrehung und Vertuschung wahrer Fluchtursachen und vieles mehr ...

Wir treffen uns bis zu zehnmal im Jahr,
mal im Gewerkschaftshaus, mal bei „Anziehungspunkten“ in der Stadt. Einfach
mitreißend, was Olaf Bernau (Arbeit und
Leben) über seine in Afrika gewonnenen
Eindrücke berichtete. Er sprach über die
grotesken, teilweise auch heuchlerischen
Aussagen vieler europäischer Regierungen, die behaupteten, sie würden die
Fluchtursachen schon bei den Wurzeln
packen. Dabei, so Bernau, agierten sie
eher als Brandstifter in vielen afrikanischen Ländern. Näheres findet ihr unter
www.afrique-europe-interact.net.
Einen Monat später traf sich unsere Arbeitsgruppe, diesmal 50 Kolleginnen und
Kollegen, in der Kunsthalle zur Ausstellung „Der blinde Fleck“. Gezeigt wurde,
welche Spuren die Kolonialzeit selbst in
der Kunsthalle hinterlassen hat und wie
wir damit heute umgehen. Außerdem
haben wir uns über die Wohnungsnot in
Bremen informieren lassen, als Gäste zu
diesem Thema hatten wir Mitglieder der
Hulsberg-Genossenschaft eingeladen –
interessant die Ziele und bestürzend die
Hindernisse zum Ziel.
Uns interessierten die Digitalisierungsfortschritte im Bremer Schulwesen, Refe-

rent war Dr. Rainer Baltus aus der Bildungsbehörde. Auch trafen wir uns im
Bunker Valentin. Er ist ein großer Betonbau, pardon: Betonklotz, mit mörderischer Vergangenheit. Das Foto zeigt einen
Teil unserer Gruppe beim Besuch der
Ausstellung, die jüngst neu überarbeitet
und sehr gut präsentiert ist.
Neugierig waren wir auf die moderne
Kunst, die uns in das Museum Weserburg
lockte. Wir wollten auch wissen, wie die
neue Ausstellung des Schulmuseums geplant wird, die im Sommer 2018 in der
Unteren Rathaushalle die Zeit von 1960
bis 1975 zeigt. Natürlich sind wir nicht
immer unterwegs, sondern sitzen auch
gemütlich „zu Hause“ in der GEW-Geschäftsstelle und hören zum Beispiel
Kurzgeschichten und Infos über neue und
nicht vergessene „alte“ Literatur.
Unsere Gruppe ist durch ein Kollegin mit
dem Bundes-Seniorenausschuss vernetzt,
wir halten Verbindung zur Bremerhavener Gruppe, wir stellen 14 Delegierte für
unseren Gewerkschaftstag und sind in
unserem Landesvorstand vertreten. Weitere Informationen unter
https://www.gew-hb.de/arbeitskreise/arbeitsgruppe-seniorinnen-und-senioren/
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Warum kümmere ich mich
nicht um die großen
Gefahren des Lebens?Traudel Kassel und
Kürzlich habe ich gelesen, dass die Menschen vor ca. 1,8 Millionen Jahren kurz
vor dem Aussterben standen. Nur eine
kleine Gruppe der heutigen Menschen
hatte überlebt.
... und wie viele sind wir jetzt?

Die Marke von 6 Milliarden Erdenbürgern wurde im Jahre 1999 erreicht. Ende
Oktober oder Anfang November 2011
waren wir bereits ca. 7 Milliarden Menschen. Mittlerweile (Oktober 2018) sind
wir etwas mehr als 7,5 Milliarden Menschen.
Pro Sekunde nimmt die Weltbevölkerung um ca. 2,5 Menschen zu.
Pro Jahr sterben weltweit etwa 55 Millionen Menschen.
In Deutschland werden pro Jahr etwa
790.000 Menschen geboren.
In Deutschland sterben pro Jahr etwa
800.000 Menschen.
... und woran sterben die Menschen?

Dabei sollten wir zwischen Krankheiten,
Unfällen, Morden und Selbsttötungen unterscheiden. Selbsttötungen können wir
aktiv begegnen, auf manche Krankheiten
Mehr Angst vor dem
Terror als vor der
Luftverschmutzung durch
Braunkohle-Verstromung? Die realen Zahlen setzen ein
Fragezeichen hinter unsere
Risikowahrnehmung.
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haben wir einen gewissen Einfluss. Unfälle und Morde, dazu gehören auch Tötungen in Kriegen, können wir nur minimal
beeinflussen.
In den letzten 50 Jahren starben durchschnittlich ca. 5,5 Millionen Menschen
pro Jahr durch Kriegseinwirkungen.
Kaum ein Mensch muss z. B. Angst
haben, von einem Hai (ca. 6 Menschen
pro Jahr) oder von einem Krokodil (ca.
1.000 Menschen pro Jahr) getötet zu werden. Trotzdem sollte man sich natürlich
vor solchen Begegnungen hüten und die
einschlägigen Warnhinweise ernst nehmen. Durch Malaria sterben laut WHO
(UN-Weltgesundheitsorganisation) etwa
400.000 Menschen pro Jahr. Dies wäre
vermeidbar, da es Gegenmittel gibt. Die
Menschen in Mitteleuropa und den anderen Industrieländern kümmert dies wenig
und sie verweigern der WHO die hierfür
nötigen finanziellen Mittel.
Häufigste Todesursache sind seit Jahren
Herz- und Kreislauferkrankungen (ca. 14
Millionen pro Jahr weltweit) sowie
Krebserkrankungen (in Deutschland ca.
400.000 Menschen pro Jahr). Aber gerade
bei den Herz- und Kreislauferkrankungen
kann jeder Mensch durch viel Bewegung

Schulunfälle
4
Häusliche Unfälle
9.044
Verkehrsunfälle
3.597

Arbeitsunfälle
370
Sonstige Unfälle
9.517
Sport- und Spielunfälle
185

Unfallkategorien

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 12, Reihe 4, 2014

und richtige Ernährung aktiv gegensteuern. Bei Krebserkrankungen stehen wir
noch am Anfang der Forschung. Wir kennen Tausende von krebserzeugenden
Stoffen. Verboten sind die wenigsten und
oft können wir uns diesen Stoffen nicht
entziehen.
Im Straßenbau z. B. werden hochtoxische
Teerrückstände, eigentlich hochgiftiger
Sondermüll der petrochemischen Industrie, flächendeckend als schöner glatter
Asphalt verbaut. Selbst das Lungenkrebs
auslösende Asbest findet sich noch an vielen Stellen und kommt unter Umständen
als Importbeigabe in unser Land.
Lassen wir mal die Unfälle beiseite, so ist
im Alltag auch der Gang durch unsere
Stadt mehrfach gefährlich. Es drohen
Atemwegserkrankungen, die durch das,
was wir einatmen, verursacht werden. Allein in Deutschland sterben jedes Jahr ca.
50.000 Menschen an den Folgen von
Atemwegserkrankungen, insbesondere
durch die Verunreinigung der Luft in unseren Städten. Weltweit sind es ca. 7 Millionen Menschen pro Jahr.

2014 waren in Deutschland 22.717 Unfalltote zu
beklagen. Das Diagramm
zeigt, wie sich die Unfälle
aufsechs Lebensbereiche
verteilten. Übrigens, in
90 % der Haushaltsunfälle
sind die Opfer über
65 Jahre alt. Bei den
Verkehrstoten liegt dieser
Anteil dagegen bei 32 %.

Abrieb der Reifen) und die durch die Verbrennung produzierten gefährlichen
Stickstoffverbindungen (NOx), Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO 2).
Hier könnte der Gesetzgeber durch Gesetze, die die Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verbindlich
festschreiben, entscheidend Abhilfe schaffen. – Technisch ist dies heute kein Problem und innerhalb von 10 Jahren
umsetzbar.
... und was machen wir?

„Gesundheit kostet Arbeitsplätze“, so tönt
ein breiter Chor von Industriesprechern
und ihren Politikern. Dabei geht es doch
immer um schnellen Profit, der nach
Mafia-Manier untereinander aufgeteilt
wird. Personifizierte Einzelunglücke, so
tragisch sie im Einzelnen sind, füllen die
Zeitungen und beherrschen die Medien.

Haben Sie schon mal nachgefragt, an welcher Stelle der Topliste für Todesfälle die
„Todesfälle durch Terrorristen“ in
Deutschland oder weltweit stehen? Deshalb werden wir tagtäglich mit „PeanutsMeldungen“ überschüttet, die uns eigentFahrzeuge aller Art mit Verbrennungslich wenig betreffen, und wir lassen uns
motoren (PKW, LKW, Schiffe, Motorräder durch diese planmäßig gestreuten „Nebeletc.) verursachen Feinstaub (Abgasreste
kerzen“ von den wirklichen Gefahren des
der Verbrennung, Abrieb der Bremsen,
täglichen Lebens ablenken.
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Seniorenbüro – Seniorenvertretung
Auf dem letzten Treffen unseres Arbeitskreises IG Metall Senioren hörten wir einen
Beitrag über die Seniorenvertretung im Lande Bremen. Kurz angesprochen wurde auch
das Seniorenbüro. Dabei stellte sich heraus, dass es erhebliche Verwirrung über beide
Organisationen gibt. Deshalb hier kurz das Wichtigste:
Die Seniorenvertretung in Bremen

Das Seniorenbüro in Bremen e.V.

Die Seniorenvertretung in Bremen ist die
politische Vertretung aller Seniorinnen
und Senioren in der Stadt Bremen. Sie
wurde im Jahre 1998 gegründet. Es gibt
eine weitere Seniorenvertretung in Bremerhaven. Beide werden koordiniert von
der Landesseniorenvertretung. Die Seniorenvertretung wird nach einem vorgegebenen Verfahren, in dem die für die
Seniorenarbeit relevanten Organisationen
entsprechend vertreten sind, aufgestellt.

Das Seniorenbüro Bremen wurde 1998
gegründet, um die im Sozialgesetzbuch 12
( § 71 SGB XII Altenhilfe) aufgeführten
Hilfen konkret umzusetzen. Deshalb organisiert das Seniorenbüro insbesondere
Schulungen, Ausflüge und Gesprächskreise. Das Seniorenbüro bestimmt gemäß
der Vereinssatzung ihre Mitglieder und
ihre Organisation selbstständig.

Landesseniorenvertretung Bremen
Tivoli-Hochhaus, 4.Etage, Z.14,
Bahnhofsplatz 29, 28195 Bremen,
Tel: +49 421 361 67 69
https://seniorenlotse.bremen.de/category/senioren-vertretung/

LESERBRIEFE

Seniorenbüro Bremen
Breitenweg 1A,
28195 Bremen
Tel +49 421 320549
http://www.seniorenbuero-bremen.de

Liebe Redaktionsmitglieder der Wir,

Hallo, ein ganz dickes Dankeschön ...

Glückwunsch zu dieser guten Ausgabe der
Wir. Als Aktivistin des Bremer Friedensforums freue ich mich besonders über den
Beitrag von Traudel Kassel.

... aus Hannover für die Zeitschrift WIR ich habe mich riesig darüber gefreut. Ich
werde zwei Exemplare an meine Kollegen
von der IGM Rentnergruppe weitergeben
und hoffe, dass ich auch weiterhin Infos
bekomme,

Zwei kleine Anmerkungen:

■ Bei dem Artikel "Lasst uns über Medien mit ganz lieben Grüßen
reden" machen sich die Redaktionsmit- Charlotte Lampe
glieder sehr klein. Ich denke doch, dass
die Generationen voneinander lernen
Liebe WIR Redaktion,
können und lernen sollen, und dafür
wünsche ich mir gleiche Augenhöhe.
mit großem Interesse lese ich sehr gerne
■ Bei dem Interview "Rolf liest Karl" wäre euer Magazin. Bezugnehmend auf die
ein Hinweis darauf schön gewesen, dass Ausgabe 34/2018 ist mir insbesondere der
die Marxistische Abendschule (Masch) Artikel über die „Stolpersteine“ sehr nahe
Bremen die Veranstaltung mit Rolf Be- gegangen. So habe ich doch den Sohn der
cker organisiert hat. Die Masch macht deportierten Eheleute Anna und Abraham
seit den 70er Jahren ehrenamtlich und Singer aus der Sebaldsbrücker Heerstraße
unentgeltlich Veranstaltungen zu The- 107, Hermann, nach dem Krieg nochmals
men aus den Bereichen Ökonomie, Po- angetroffen. Er ist seinerzeit über Polen
nach Schweden emigriert. Die Aktion
litik, Geschichte, Philosophie und
Stolpersteine finde ich sehr gut, so wird
Kunst. Näheres unter: masch-bredoch die Erinnerung an die schrecklichen
men.de
Ereignisse unsere Mitbürger erinnert.
Vielleicht könnt Ihr in der nächsten Aus- Möge so etwas nie wieder geschehen.
gabe der Wir den Hinweis zur Masch ver- Auch die anderen Artikel haben mir
überwiegend gefallen. Macht weiter so.
öffentlichen.
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Mit solidarischen Grüßen
Barbara Heller

Viele Grüße
Walter Voß

Wer ist das Volk? - 250.000 Menschen demonstrierten in
Berlin für Frieden und solidarisches Zusammenleben.

Ja, wir lieben dieses Land.
Wir pfeifen auf die Fahnen – aber wir lieben dieses Land. Und wie die nationalen
Es ist ja nicht wahr, dass jene, die sich
Verbände über die Wege trommeln – mit
„national“ nennen und nichts sind als
dem gleichen Recht, mit genau demselbürgerlich-militaristisch, dieses Land
ben Recht nehmen wir, wir, die wir hier
und seine Sprache gepachtet haben.
geboren sind, wir die wir besser deutsch
Weder der Regierungsvertreter im Geh- schreiben und sprechen als die Mehrzahl
rock, noch der Oberstudienrat, noch die der nationalen Esel – mit genau demselHerren und Damen des Stahlhelms allein ben Recht nehmen wir Fluss und Wald in
sind Deutschland. Wir sind auch noch
Beschlag, Strand und Haus, Lichtung und
da.
Wiese: es ist unser Land. Wir haben das
Recht, Deutschland zu hassen – weil wir
Sie reißen den Mund auf und rufen: „Im es lieben. Man hat uns zu berücksichtiNamen Deutschlands ...!“ Sie rufen: „Wir gen, wenn man von Deutschland spricht,
lieben dieses Land, nur wir lieben es.“ Es uns: Kommunisten, junge Sozialisten,
ist nicht wahr.
Pazifisten, Freiheitsliebende aller Grade;
man hat uns mitzudenken, wenn
Im Patriotismus lassen wir uns von
„Deutschland“ gedacht wird ... wie einjedem übertreffen – wir fühlen interna- fach, so zu tun, als bestehe Deutschland
tional. In der Heimatliebe von niemand nur aus den nationalen Verbänden.
– nicht einmal von jenen, auf deren
Namen das Land grundbuchlich eingeDeutschland ist ein gespaltenes Land. Ein
tragen ist. Unser ist es.
Teil von ihm sind wir.
Und nun will ich euch mal etwas sagen:

Und so widerwärtig mir jene sind, die –
umgekehrte Nationalisten – nun überhaupt nichts mehr Gutes an diesem
Lande lassen, kein gutes Haar, keinen
Wald, keinen Himmel, keine Welle – so
scharf verwahren wir uns dagegen, nun
etwa ins Vaterländische umzufallen.

Und in allen Gegensätzen steht – unerschütterlich, ohne Fahne, ohne Leierkasten, ohne Sentimentalität und ohne
gezücktes Schwert – die stille Liebe zu
unserer Heimat.

Quelle: Deutschland,

Deutschland über alles.
Ein Bilderbuch von
Kurt Tucholsky und
vielen Fotografen.
Montiert von John
Heartfield. Universum
Bücherei, Berlin 1929.
Aktuelle Ausgabe bei
Rowohlt.

Kurt Tucholsky
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Was uns auf den Keks geht ...

UMVERTEILEN!
Die WIR-Redaktion wünscht
allen Leser*innen faire Feiertage.

