
„Der Staat stiehlt sich aus der Verantwortung“

 Im April wurde das Mitglied der LINKEN Karl-Heinz Reimann vom Bezirksamt Charlottenburg-
Wilmersdorf für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit ausgezeichnet. Die BEZIRKSBÜHNE 
sprach mit dem "LINKEN Urgestein".

Karl-Heinz, Du wurdest vom Bezirksamt u.a. für Deine fünfzehnjährige Tätigkeit in der  
Seniorenvertretung ausgezeichnet. Was bedeutet Dir diese Würdigung?

Natürlich habe ich mich sehr gefreut, denn diese Auszeichnung erhielt ich nicht nur
wegen meiner Tätigkeit für die Seniorenvertretung. In den 70ern war ich Mitglied in
einem Elternbeirat. Außerdem war ich noch stellvertretender Vorsitzender einer Be-
triebsgewerkschaftsleitung bei der Deutschen Reichsbahn in West-Berlin und achtzehn Jahre 
war ich für die Finanzen in einem Kleingartenverein zuständig. Immer noch bin ich im
bezirklichen Widerspruchsbeirat für Soziales und im Arbeitskreis "Neue Wohnformen im 
Alter" aktiv. Außerdem bin ich seit vielen Jahren ehrenamtlicher Betreuer einer Demenz- 
kranken Seniorin und betreue auch Senioren im Seniorenwohnhaus Niebuhrstraße 7 / 
Wielandstraße 39. Bis zum letzten Dezember war ich 15 Jahre Vorsitzender des VdK - 
Kreisverbandes Charlottenburg-Wilmersdorf.

Welche Aufgaben hat die Seniorenvertretung und wie sah Deine persönliche Tätigkeit in ihr  
aus?

Also am Anfang ging es um die Vernetzung von Sozialverbänden und ehrenamtlich 
aktiven Senioren mit der Politik. Dies war auch mein persönliches Anliegen. 
Außerdem besuchten die Mitglieder der Seniorenvertretung Senioren in Pflegeheimen und 
organisierten Tagesfahrten für bedürftige Senioren. Noch heute werden von der Senioren- 
vertretung Vortragsveranstaltungen im Seniorenclub angeboten, wobei das Schwergewicht 
in der Beratung und der Weiterleitung von Bürgerbeschwerden an das Bezirksamt liegt

Welche Bedeutung hat das Ehrenamt für die Gesellschaft?
Schon seit Jahren zieht sich der Staat vom sozialen Bereich zurück und stiehlt sich
so aus der Verantwortung. Da muss dann das Ehrenamt einspringen. Zum Beispiel
wurden die Senioren im Seniorenwohnhaus, die ich jetzt betreue, früher von einem 
hauptamtlichen Sozialarbeiter betreut. Ohne das Ehrenamt wäre unsere Gesellschaft sozial 
viel kälter!

Und wie hat sich ehrenamtliches Engagement in den letzten Jahren entwickelt?
Es gibt sicher so viele ehrenamtlich tätige Menschen wie früher, aber jetzt
sind sie eher in monothematischen Bürgerinitiativen aktiv, um ihre eigenen Interes-
sen durchzusetzen. Dagegen haben es die Sozialverbände schwer, Menschen für 
soziale Arbeit gewinnen. Zudem leidet das Ehrenamt darunter, dass staatliche und 
kommunale Zuschüsse an die Sozialverbände immer mehr gekürzt werden.

Wie kann und soll die Politik das Ehrenamt unterstützen und fördern?
Die neoliberale Politik des Sozialabbaus und des Abwälzens sozialer Arbeit auf das 
Ehrenamt muss endlich aufhören! 
Wichtig ist auch, dass ehrenamtlich Tätige direkt unterstützt werden, denn das Aus-
üben eines Ehrenamtes kostet Geld und viele Menschen können daher nicht ehrenamt-
lich arbeiten, obwohl sie das gerne wollen. Zum Beispiel wäre ein kostenloses oder 
zumindest ermäßigtes Ticket für den öffentlichen Nahverkehr hilfreich.

Du warst lange Jahre auch als Linker parteipolitisch aktiv, zuerst in der SEW, dann als  
Mitbegründer der PDS in Charlottenburg-Wilmersdorf, nun als Mitglied der LINKEN. Was  



möchtest Du Deiner raten?

Die Mitglieder sollten nicht nur in der Partei aktiv werden, sondern auch "draußen" in
Verbänden und Vereinen um dort durch ihre praktische Tätigkeit für unsere Partei zu 
werben.
Innerhalb der Partei gibt es halt verschiedene Strömungen, aber ich bin immer davon
 ausgegangen: Wem nützt das? Nützt es einer Minderheit oder der Mehrheit der
Lohnabhängigen. Damit bin ich immer gut gefahren. Ich habe auch immer meinen 
Standpunkt vertreten und nie etwas nachgebetet. Für meine Ehrlichkeit habe ich oft 
Nackenschläge bekommen. Wegen meines politischen Engagement wurde ich sowohl vom 
Verfassungsschutz als auch bei meinen Dienstreisen und Studium in der DDR von der Stasi
 beobachtet. 
Den Mitgliedern unserer Partei rate ich zur Ehrlichkeit und Fairness im Umgang 
miteinander. Wichtig ist, dass wir uns nicht gegenseitig beschädigen. Man muss selbst 
menschlich handeln, um menschlich behandelt zu werden.

Wir danken Dir für das Gespräch.

Die Fragen stellte Michael Bäse.


