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Rundbrief 2/2020                     
 

Hamburg, 22. August 2020  
   
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
wir freuen uns, euch heute unseren zweiten Rundbrief zuschicken zu können. Es gab positive 
Reaktionen auf die Nummer 1/2020, zum Beispiel schrieb Petra Vierecke: „Der Rundbrief ist 
gut, denn wir brauchen eine Plattform für sachlich-kritischen Meinungsaustausch, weil der 
Newsletter ohne Begründung eingestellt wurde.“ 
Wir freuen uns über weitere Anregungen oder eure Mitarbeit bei diesem Vorhaben. 
 
Mit solidarischen Grüßen – das Redaktionsteam 
 
Katrin Sievers 
Politik hat mir mal richtig Spaß gemacht … 
 
„Als ich 2014 in die Partei eintrat, hat mir Politik richtig Spaß gemacht. Und das, obwohl ich 
ungern irgendwo herumsitze und debattiere, sondern lieber auf Demos und Kundgebungen 
mit bunten Fahnen lauthals Parolen gegen Atomkraft und für Umwelt und soziale Gerechtig-
keit rufe.   
Warum hat mir Politik bei der LINKEN Spaß gemacht? Und das sogar, obwohl ich seit Beginn 
bei vielen Themen eine andere, manchmal fast gegenteilige Meinung hatte? Bei den „Alster-
tal/Walddörfern“ herrschte eine positive, ja oft fast fröhliche Stimmung. Unser Ortsverband 
konnte wirklich begeistern. Immer wieder kamen bekannte Persönlichkeiten zu den Treffen 
unseres Ortsverbandes und haben sehr gern qualifizierte, interessante Vorträge gehalten. Zu 
aktuellen Themen kamen oft locker 60 bis 70 Besucher, und wir mussten das Saselhaus oder 
die Ohlendorff’sche Villa buchen. 
Wenn ich meine Zeit für unsere Partei eingesetzt habe, konnte ich sehen und erleben, was 
und wie unsere Spitzenkandidaten Positives erreichen konnten: es wurden Skandale aufge-
deckt und mit rhetorisch bewundernswerten Formulierungen in die Öffentlichkeit getragen, 
es wurden historische Häuser in bester Lage für die Allgemeinheit gerettet, es wurde für ju-
gendliche Basketballspieler ein Ballfangnetz hinterm Korb durchgesetzt, damit sie nicht im-
mer im dornigen Gebüsch ihre Bälle suchen mussten, es wurde ein überdachtes Wartehäus-
chen an einer Bushaltestelle initiiert, es wurden Sommerfeste mit vielen Gästen aus Sozial-
verbänden, Politik und Wirtschaft veranstaltet und dabei sehr motivierende Reden gehalten, 
u.v.a.m.  
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KURZ: es wurde begeistert ... und etwas erreicht! Es war absolut schön, ein kleiner Teil der 
LINKEN zu sein und nach seinen Kräften, einen Beitrag zu leisten. So mancher meiner Beiträ-
ge hat mir besonders viel Freude gemacht, zum Beispiel wenn ich im Regionalausschuss ei-
nen Antrag eingebracht habe, dieser mit Mehrheit angenommen wurde, und ich dadurch 
eine Verbesserung beispielsweise für Radfahrer erreichen konnte. Oder, wenn ich bei einem 
Landesparteitag eine Rede hielt und anschließend von einer führenden Politikerin sowohl für 
den Redeinhalt als auch für eine wundervolle Rhetorik gelobt wurde. Solche Erlebnisse sind 
schön und einzigartig. Das motiviert!  
Bis letztes Jahr im Juni 2019 hatte ich wirklich oft sehr viel Spaß an der Parteiarbeit. Auch 
den – eigentlich grässlichen – Landesparteitagen und den von mir so gefürchteten „Außen-
diensten“ am Infostand konnte ich etwas Positives abgewinnen. Ich habe das Gefühl, als ob 
die im Bezirk herrschende Lethargie nun auch auf unseren Ortsverband übergegangen ist. 
Das muss sich wieder ändern! 
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir Politik wieder Spaß machen würde. Daher wünsche 
ich dem Rundbrief viel Erfolg.“  

 
Gerhard Brauer 
Altersarmut ist kein Schicksal, sondern politisch gewollt 
 
Die Zahl der Menschen, die im Alter eine aufstockende Grundsicherung erhalten, steigt von 
Jahr zu Jahr. 2018 erhielten in Hamburg 26.922 Menschen eine Grundsicherung im Alter, 
gegenüber 2017 war dies ein Anstieg um 4 %. Zudem vermutet das Deutsche Institut für 
Wirtschaftsforschung (DIW), dass ca. 60 % der Anspruchsberechtigten die Grundsicherung, 
meist aus Scham, nicht beantragen. 
Für immer mehr alte Menschen deckt die Rente im Alter nicht mehr ihren Grundbedarf, der 
in Hamburg bei 900,- Euro liegt. Die neue Grundrente mag die Altersarmut für einen Teil der 
Rentner zwar abmildern, verhindern kann sie sie nicht. 
Die fiktive Standardrente beträgt gegenwärtig 1.487,- Euro brutto, netto sind das ca. 1.290,- 
Euro. Die Standardrente beruht auf der Annahme, dass in 45 Beitragsjahren immer durch-
schnittlich verdient wurde. Nur wenige Beitragszahler werden den Durchschnittslohn, ge-
genwärtig rund 3.200,- Euro monatlich, und/oder 45 Beitragsjahre erreichen. Der durch-
schnittlich ausgezahlte Rentenbetrag beträgt 1.130,- Euro für Männer und 647,- Euro für 
Frauen (2019). Steuern müssen hiervon ggf. noch abgezogen werden. 
Obwohl die meisten alten Menschen ihr Leben lang gearbeitet haben, werden sie mit Ren-
tenbeginn von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt. Ihr jahrelanger Beitrag 
zum Wohlstand dieser Gesellschaft wird schlicht ignoriert. Zur Würde des Menschen (Art. 1 
GG) gehört auch die Sicherheit auf eine auskömmliche materielle Versorgung im Alter. 
Die Altersarmut ist nicht schicksalshaft, sie ist politisch gewollt. Die OECD prognostiziert für 
Deutschland einen Anstieg der Altersarmut, wenn politisch nicht gegengesteuert wird. Und 
das ist gegenwärtig nicht zu erkennen.  
Vor diesem Hintergrund hat sich die Initiative Seniorenaufstand gegründet  
( www.seniorenaufstand.de ). Diese Initiative lädt Gewerkschaften, Sozialverbände, Parteien, 
Vereine und Einzelpersonen dazu ein, sich gegen die Altersarmut zu engagieren. Der DGB-
Nord und der SoVD Hamburg haben sich dem Aufruf angeschlossen. 
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Das von der Initiative vorgeschlagene Rentenkonzept orientiert sich an Österreich, die Al-
tersrentner dort beziehen eine Rente, die fast 50 % höher ist als in Deutschland. 
Unter anderen werden folgende Forderungen erhoben: 

- Das Brutto-Rentenniveau muss nach 45 Jahren Erwerbsarbeit auf 67,5 % steigen (ge-
genwärtig sind es 46 %). 

- Die Renten werden im Umlageverfahren paritätisch durch Arbeitnehmer und Arbeit-
geber finanziert. Der Beitragssatz wird mit jeweils 11,5 % für Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber festgeschrieben, die Beitragsbemessungsgrenze entfällt. Zusätzlicher Fi-
nanzbedarf wird über Bundessteuern aufgebracht. 

- Die Mindestrente beträgt nach 15 Beitragsjahren 1.100,- Euro  
netto. 

 
Aufstehen sollten nicht nur die Senioren, sondern vor allem auch die jetzigen und zukünfti-
gen Seniorinnen. Nach Angaben der OECD ist die Rentenlücke zwischen Männern und Frau-
en mit 46 % in keinem anderen Land größer als in Deutschland. Ohnehin rangiert das Alters-
sicherungssystem hierzulande im OECD-Vergleich ganz weit unten. 
Wir sollten diese Bewegung unterstützen.  
 
Rainer Behrens 
Verantwortung wahrnehmen 
 
Das politische Leben normalisiert sich, wir können wieder Veranstaltungen planen und mit 
Infoständen nach außen wirken. Gerade in Aufarbeitung der Corona-Krise bieten sich dazu 
die Schwerpunkte „Keine Profite mit Boden und Miete!“ sowie die Pflegekampagne an. Die 
dringend benötigte Unterschriftensammlung sollte uns helfen, mit Mietern, die in akuten 
Problemsituationen sind, in Kontakt zu kommen.  
Endlich gibt es auch wieder eine Bezirksmitgliederversammlung mit einer bundespolitischen 
Debatte. Der Parteivorstand hat sinngemäß erklärt: Wir arbeiten uns nicht an Spitzenkandi-
daten und -kandidatinnen ab, sondern wollen eine gesellschaftliche Stimmung schaffen, in 
der ein Politikwechsel möglich wird hin zu einem neuen Sozialstaat, konsequenter Friedens-
politik, zu innovativem Klimaschutz. Bei den anstehenden Wahlen geht es auch darum, 
Wandsbeker Kandidaten zu entsenden, die diese Einsicht teilen.  
86 Prozent unserer Wähler erwarten, dass wir unsere parlamentarische Verantwortung für 
Bündnisse links von der CDU wahrnehmen. 
 
Gerhard Brauer 
Fraktionsversammlung  
 
Am 10.08.2020 fand mit 18 Teilnehmer*innen unter der Leitung von Anke Ehlers eine de-
primierende Präsenz-Fraktionsversammlung im Bürgersaal statt. Anhand von zuvor versand-
ten Stichpunkten erläuterte Thomas Iwan die Arbeitsschwerpunkte der Fraktion DIE LINKE in 
der Bezirksversammlung Wandsbek 2019/2020. 
Selbstkritisch wurde hervorgehoben, dass die Fraktion ihre externe Sichtbarkeit verbessern 
sollte und der Output von Anträgen und Anfragen (Quantität und Nachhaltigkeit) erhöht 
werden müsse. In der anschließenden Diskussion wurde bemängelt, dass die Fraktion das 
Potenzial in der Mitgliedschaft der Partei in Wandsbek nicht ausgeschöpft hat, und zwar so-
wohl quantitativ (es sind noch Ausschussplätze unbesetzt) als auch qualitativ. 
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Mit sieben Stimmen, einer Gegenstimme und vier Enthaltungen empfahl die Fraktionsver-
sammlung auf Vorschlag des Fraktionsvorstandes, für ein weiteres Jahr Anke Ehlers als Frak-
tionsvorsitzende und Thomas Iwan als stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden zu wählen. 
 
Rainer Behrens 
Mitgliederversammlung im OV Alstertal/Walddörfer    
 
Nach zahlreichen Telefonkonferenzen und einer Videokonferenz fand am 04.08.20 erstmals 
wieder eine Präsenz-Mitgliederversammlung im Vereinsheim des SC Poppenbüttel statt, auf 
der ein Antrag zum Rundbrief beschlossen wurde. 
Der Ortsverband begrüßt und unterstützt die Initiative der Genossinnen und Genossen, die 
den Rundbrief Mitte Juli ins Leben gerufen haben. Der Rundbrief soll monatlich oder kürzer 
erscheinen und an die Mitglieder des Bezirksverbands Wandsbek verschickt werden. 
 
Helga Niestroj 
Wir freuen uns über weitere Beiträge 
 
Vor kurzem hat für rund 250 000 Hamburger Schulkinder das gemeinsame Lernen wieder 
begonnen. Es gab viele Diskussionen über die Einhaltung von Hygieneregeln, zum Beispiel 
das Tragen von Masken im Unterricht oder nur in den Pausen, über räumliche Vorausset-
zungen in den Schulen, über das Nachholen von versäumtem Unterrichtsstoff. Während des 
langen Lockdowns zeigte sich deutlich die Benachteiligung von Kindern aus ärmeren Fami-
lien, die nicht über einen eigenen Laptop oder ein eigenes Zimmer verfügen. Bitte schreibt 
uns, was ihr in Bezug auf Schule und Schulstart mit euren Kindern oder Enkelkindern erlebt 
habt, welche Themen die LINKE diesbezüglich aufnehmen müsste. 
Schreibt uns gern auch zu anderen Themen, die euch auf den Nägeln brennen, zum Beispiel 
wenn ihr Angehörige pflegt oder Menschen mit Behinderungen betreut. 
Unter dieser E-Mail-Adresse könnt ihr uns schreiben: rundbrief@magenta.de 
 
Bundessatzung DIE LINKE § 4, Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 

(1) (a) Jedes Mitglied hat das Recht, an der Meinungs- und Willensbildung mitzuwirken, sich 
über alle Parteiangelegenheiten zu informieren und zu diesen ungehindert Stellung zu neh-
men. 

 
Termine: 
Freitag, 28.8., 16 Uhr, Kommunalpolitische Radtour, Treffpunkt U-Bahnhof Volksdorf mit 
Heike Sudmann und Rainer Behrens, mehr unter 
https://www.facebook.com/events/368572811208072?active_tab=about 
 
Donnerstag, 27.8., 18.30 Uhr, Mitgliederversammlung, Armada-Festsaal (Gründgensstr. 26, 
22309 Hamburg) 
Wahl eines Vertreters für Wandsbek im Landesvorstand, Wahl der Delegierten zum Bundes-
parteitag 
 
 
V.i.S.d.P. Helga Niestroj, DIE LINKE Alstertal/Walddörfer, Wiesenkehre 2, 22393 Hamburg 


