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Die jahrzehntelang betriebene Kürzungspoli-
tik im kommunalen Bereich gefährdet zuneh-
mend die Funktionsfähigkeit und Entwick-
lung des Gemeinwesens. Wiederholt wurden
Krisen dazu genutzt, Banken und Großkon-
zerne zu fördern – um gleichzeitig die Ein-
schränkung der Daseinsvorsorge der Bevölke-
rung für „alternativlos“ zu erklären. In den an-
stehenden Haushalts-Verhandlungen soll die
Unterfinanzierung der Sozialeinrichtungen
noch einmal verschärft werden, wodurch sie
auf bloße Kompensationsfunktionen herabge-
drückt würden oder ihre Existenz sogar gänz-
lich in Frage stünde. Die weitere Einschrän-
kung würdevoller Bezugnahme aller Beteilig-
ten durch mangelnde Ausstattung an Personal,
Räumen und Sachmitteln wäre ganz im Sinne
der staatlich schon durch die Hartz-IV-Gän-
gelungen befeuerten Mär der minderwertigen
„Sozialschmarotzer“, die nichts er-
strebten, als wohltätige Almosen zu
missbrauchen. 
Dabei ist Sinn und Zweck der viel-
fältigen öffentlich geförderten So-
zialeinrichtungen nichts Geringeres
als die Entwicklung des demokrati-
schen Gemeinwesens. Sie tragen bei
zur aktiven Gestaltung der gemein-
samen Lebensbedingungen.
Musikkurse in Stadtteilzentren för-
dern die bewusste Menschwerdung
durch die Aneignung von Kultur;
Arbeitslosenberatungen können

Anlaufstellen zur solidarischen Aufrichtung
der aus dem Arbeitsmarkt Ferngehaltenen
gegen das Hartz-IV-Sanktionsregime sein;
Coming-Out-Beratungen leisten einen Bei-
trag zur Entfaltung aller entgegen der Sanktio-
nierung von Abweichungen zur herrschenden
Ordnung; Seniorentreffs stehen als Orte pro-
duktiver Begegnung bis ins hohe Alter für ge-
sellschaftliche Teilhabe ein; Hausaufgabenbe-
treuung und Nachhilfe fördern die soziale
Durchlässigkeit des Bildungswesens; Ange-
bote der offenen Kinder- und Jugendarbeit
fördern die demokratische Mitbestimmung,
die persönliche Entfaltung und das Selbstbe-
wusstsein junger Menschen; Sprachcafés sind
Orte sozialer Begegnung und interkultureller
Verständigung. Auch die Grundversorgung
der Bevölkerung mit Lebensmitteln und
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George Grosz, „ Drinnen und Draußen”, 1926.



Wohnraum durch Tafeln und Tagesaufent-
haltsstätten für Obdachlose trägt gegen die
tägliche Degradierung zur Realisierung eines
Mindestmaßes an Würde bei.
Wo Menschen zusammenkommen und im
Gespräch erkennen können, dass ihre Nöte
keine individuellen sind, wird auch deren kol-
lektive Überwindung möglich. Jede Milde-
rung der größten Bedrängnisse der besonders
Benachteiligten ist für das gesamte Gemein-
wesen förderlich. Daher sind die Budgets der
sozialen Einrichtungen deutlich zu erhöhen,
damit alle Beteiligten menschenzugewandt
und kreativ Erkenntnisse gewinnen und ihre
Fähigkeiten erweitern können, anstatt dazu
gedrängt zu werden, private Fördergelder ein-
zuwerben oder sich zwischen Hip-Hop-Kurs
und Flüchtlingsbegleitung zu entscheiden.
Dabei sind die Ressourcen zur Realisierung
eines solidarischen Gemeinwesens längst erar-
beitet. Damit diese nicht länger – wie auch
durch die Konzernrettungen ohne Arbeits-

platzgarantien im Rahmen des „Corona-
Schutzschildes“ – der Bevölkerung entzogen
und in die Taschen weniger Groß aktio -
när:innen (der milliardenschweren tatsächli-
chen Sozialschmarotzer:innen) umgeleitet
werden, gilt es, für die vorhandenen, entwickel-
ten und begründeten Ansprüche und die Aus-
weitung sozialer Errungenschaften einzutreten.
Räume für sinnstiftende Begegnung sind ge-
rade jetzt umso wichtiger. Der Kampf um eine
neue Kultur der Solidarität ist ein gemeinsa-
mer aller Beteiligten in den sozialen Einrich-
tungen. Wir laden deren Beschäftigte und
Nutzer:innen ein, gemeinsame Perspektiven
für die erforderliche Erweiterung ihrer Tätig-
keiten sowie das Erstreiten einer entsprechen-
den Finanzierung zu bilden.
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Es diskutieren mit:
Beschäftigte aus Stadtteilzentren, offener Kinder- und Jugendarbeit, Tafeln, Wohnungs -
losenhilfe, sozio-kulturellen Beratungseinrichtungen sowie weiteren Hamburger Sozial -
einrichtungen und deren Dachverbänden und Interessenvertretungen, die interessierte 
Öffentlichkeit und Aktive der Kampagne „International solidarisch: Schluss mit Austerität!“.

Zur Erleichterung der Vorbereitung freuen wir uns über Anmeldung: 
kontakt@schluss-mit-austeritaet.de

Der Eintritt ist frei. Bitte beachten Sie für die Veranstaltungsteilnahme 
die Hygienemaßnahmen vor Ort.
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