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1942 bekam Otto seineWehrmachts-
ausbildung in Rendsburg und Flens-
burg. Seinen Kriegsdienst verbrach-
te er, weil unabkömmlich eingestuft,
auf derSchreibstube. Kurz bevor sei-
ne Kompanie nach Russland sollte,
wurde Otto, weil der „Führer“ für sei-
ne Kriegsproduktion Feinmechani-
ker brauchte, reklamiert, aber vom
Kriegsdienst befristet freigestellt.
Bis zum Kriegsende war Otto mit der
Produktion von optischen Geräten
wie Entfernungsmesser und Sche-
renfernrohren bei ID Möller beschäf-
tigt.
Nach Kriegsende war dann Schluss
mit diesem Arbeitgeber, und Otto
war wieder in seinem Lehrberuf als
Chirurgie- und Medizinmechaniker
bei der Herstellung und Wartung
dieser Geräte und Instrumente im
Einsatz. Arbeit gab es da genug, weil
die Nazis die Krankenhäuser wegen
des Krieges ausgeplündert hatten.
Um in der Nachkriegszeit seine Fa-
milie mehr zu unterstützen und sein
Hobby Akkordeon zu nutzen, spielte
er bei den Engländern zum Tanz auf.
In dieser Zeit war Otto auch Be-
triebsratsmitglied.
1955, mit 40 Jahren, fing Otto als
Hauskassierer bei der IG-Metall in
Hamburg an. Hier am Ende seines
Arbeitslebens war er auch als Sach-
bearbeiter in der Verwaltung tätig.
1978 ging Otto mit 63 Jahren in Ren-
te. Am politischen Leben ist Otto bis
heute interessiert; seiner Partei, der
SPD, wird er auch weiter die Treue

halten. Mit der Politik des Sozialab-
baus durch die Agenda 2010 und die
Hartz-4-Gesetzgebung kann sich
unser Jubilar nicht anfreunden. „Es
wäre gut,“ sagt Otto, „wenn die SPD
zu ihren sozialen Wurzeln zurückfin-
den würde.“
Erich Sellhusen erblickte am 4. April
1915 in der Straße Imstedt in Barm-
bek-Süd das Licht der Welt. Nach der
Schule absolvierte Erich von 1930
bis 1934 eine Klempnerlehre. Nach
einer Woche Arbeit als Geselle für 20
Reichsmark die Woche wurde Erich
erwerbslos. Um überhaupt einiger-
maßen zu überleben, meldete er
sich freiwillig zum Arbeitsdienst.
Erich war beim Bau des Spreewald-
kanals eingesetzt. Danach arbeitete
er im Flugzeugbau. Er wurde krank,

Wir gratulierten:
Otto Pieplow, 95 Jahre alt,
80 JahreMitglied der IGMetall und
ErichSellhusen, 95 Jahre alt,
65 JahreMitglied in der IGMetall.
Otto Pieplow kam am 31. Januar 1915
in der Glashüttenstraße 36 auf St.
Pauli zur Welt. Nach der Schule be-
gann Otto eine Lehre zum Chirurgie-
und Medizinmechaniker. Der 1. April
1933 war auch mitdem Eintritt in den
Deutschen Metallarbeiterverband
und in die SPD verbunden. Das hatte
sein Vater – auch Metaller und So-
zialdemokrat – alles geregelt. In bei-
den Organisationen ist Otto bis heu-
te Mitglied, unterbrochen durch die
Zwangsmitgliedschaft in der Deut-
schen Arbeitsfront DAF. Schon
gleich nach der Lehre war Otto – von
Erwerbslosigkeit unterbrochen – in
der Kriegsproduktion, wie er sagt,
eingesetzt: ein Jahr bei den Dräger-
werken in Lübeck und bei ID Möller
in Wedel.

Otto Pieplow: 95 Jahre alt und 65 Jahre
Mitglied in der IGMetall
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Krankengeld bekam Erich nicht, und
ging deshalb als Schaustellerge-
hilfe arbeiten.
Aus einem kommunistischen Eltern-
haus bzw. Umfeld kommend, war Er-
ich erklärter Gegner der Nazis. Sein
Vater war schwer verwundet im Ers-
ten Weltkrieg aus Frankreich zurück-
gekommen und hatte für seine Ver-
wundung das Eiserne Kreuz 1. Klas-
se bekommen. Dieses hat sein Vater
dann auf einer 1.-Mai-Demo dem
Hund ans Halsband gehängt!
Erich war in der Kommunistischen
Jugend und später bei der Bündi-
schen Jugend aktiv. Mitglied in der
Deutschen Arbeitsfrontwar Erich die
ganze Nazizeit über nicht. Wegen
angeblichen Arbeitsvertragsbruchs
während seiner Zeit als Schaustel-
lergehilfe kam Erich auch wegen sei-
ner Mitarbeit in der politischen Ju-

gend in das KZ Fuhlsbüttel. Hier
musste er miterleben, wie etliche
Hamburger Kommunisten durch das
Fallbeil von den Nazis umgebracht
wurden.
Im Zweiten Weltkrieg war Erich bei
der Infanterie bei den Besatzertrup-
pen in Dänemark. Wegen seines
(auch noch heutigen) Augenleidens
wurde Erich – wie auch Otto Pieplow
– „reklamiert“, weil Facharbeiter an
der „Heimatfront“ Mangelware wa-
ren, und arbeitete als freigestellter
Soldat bei Walter Bloch als Klemp-
ner. Gegen Kriegsende wurde Erich
zur Flak nach Bremen-Vegesack ein-
gezogen. Trotz starker Seh-
schwäche wurde er Waffenwart –
ohne weitere Ahnung vom „Ge-
schäft“. Als Erich in Vegesack hörte,
dass Hitler tot sei, rutschte ein „Gott
sei Dank“ aus ihm heraus. Dieses

hörte ein strammer Nazi, wollte
Erich noch melden und vor das
Kriegsgericht bringen. Zum Glück
kamen die Engländer, und der Krieg
war für Erich nach kurzer Zeit in eng-
lischer Kriegsgefangenschaft zu En-
de. Von Bremen über Bremervörde
und Stade kam er in seine Heimat-
stadt Hamburg zurück.
Nach dem Krieg hat Erich dann bis
zur Rente in der Klempnerei Bracke-
witz in der Heinrich-Hertz-Straße ge-
arbeitet. Politisch war Erich „nur
noch“ in der IG Metall und als Be-
triebsrat aktiv. Er half unter ande-
rem mit, die IG Metall-Jugend in
Hamburg aufzubauen.
Ein Resümee von Otto wie auch von
Erich ist: Nie wieder Krieg, nie wie-
der Faschismus, und wir brauchen
eine starke IG-Metall!

Falko Lehmann
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Das Thema ist viel zu wichtig, um es
allein auf die Ostermärsche zu redu-
zieren. Aberwie in jedem Jahr treffen
wir unsOstern zuDemonstrationen.
Am Oster-Sonnabend in Wedel, am
Oster-Montag der Marsch und die
Kundgebung auf dem Großneu-
markt: Das waren nur zwei von vie-
len Möglichkeiten, an den Oster-
Märschen teilzunehmen.

In Wedel auf der Auftaktveranstal-
tung vor dem Rathaus sprach unser
Kollege Wolfgang Erdmann in ein-
drucksvollen Worten vom Wunsch
der Menschen – auch und beson-
ders in Deutschland – nach Frieden
und von dem Geld, das für Kriege
ausgegeben wird, anstatt es für
„ausreichende Renten, besser aus-
gestattete Schulen und Hochschu-

len, lebenswürdige Unterstützung
bei Arbeitslosigkeit“ auszugeben.
Wolfgang Erdmann: „Seit 50 Jahren
protestieren Ostermarschierer ge-
gen Atomwaffen. Atomwaffen be-
deuteten damals wie heute die aku-
te Gefährdung der Menschheit. Etwa
25000 Atomsprengköpfe lagern in
neun mehr oder minder stabilen und
zurechnungsfähigen Staaten dieser
Erde. 44 Länder wären kurzfristig in
der Lage, Atombomben herzustel-
len.
Albert Einstein, selbst entschiede-
ner Gegner von Krieg und Atomwaf-
fen, sagte einmal: „ Ich weiß nicht,
welche Waffen im nächsten Krieg
zum Einsatz kommen – aber im
übernächsten sind es Pfeil und Bo-
gen.“
Nach Gegenüberstellungen von
Kriegspropaganda und Realitäten

Marschieren für den Frieden
50 Jahre Ostermarsch von Krista Deppe

Ostermarsch inWedel: Wie überall marschierenMenschen für den Frieden
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Das Ehrenamt ist eine wichtige Auf-
gabe, die etwas mit Verantwortung
des Einzelnen der Gesellschaft ge-
genüber zu tun hat, mit Hilfe für den
Nächsten,mitSolidarität. Ohne den
Einsatz und die Verantwortung des
Einzelnen wäre unsere Welt, ge-
prägt durch die Profitgier unseres
Wirtschaftssystems, noch kälter,
nochweniger lebenswert.
Es besteht aber die Gefahr, dass dem
Ehrenamt Aufgaben zugeschoben
werden, die primär die Aufgaben des
Staates sind. Es ist eine schmale
Grenze zwischen den ureigensten
Aufgaben der Kommune und den eh-
renamtlichen Aufgaben. Weil der
Staat auf Einnahmen verzichtet –
Steuersenkungen für die Reichen –
kann er teilweise seinen Verpflich-
tungen nicht nachkommen und ver-
sucht, sie im ehrenamtlichen Bereich
unterzubringen. Wo der Staat sozial
abbaut, entfernen und entfremden
sich die Menschen voneinander. Das
ist besonders sichtbar in den Berei-
chen, in denen Ehrenamtliche und
Hauptamtliche eng zusammenarbei-
ten, wie z.B. bei der Feuerwehr und
denRettungsdiensten.Esbestehtdie
Gefahr, dass die Menschen sich aus-
genutzt vorkommen, und das scha-
det der Bereitschaft, ehrenamtliche

Das Ehrenamt…
…notwendig und sinnvoll?

(siehe Beispiele im Kasten): macht
Wolfgang deutlich, dass Rüstung
und Krise unmittelbar und untrenn-
bar zusammengehören: „Der Neo-
liberalismus hat jegliche Glaubwür-
digkeit verloren.“
Zum Schluss zitiert Wolfgang noch
Thomas Mann:

� Verteidigung der Freiheit Militarisierung der Gesellschaft

� Besiegen des Terrorismus der Krieg ist der Terror

� Rückzug der Soldaten Aufstockung der Kontingente

� Wohlstand und Demokratie Korruption und Kindersterblichkeit

„Der Krieg ist nichts als Drückebergerei vor den Aufgaben des Friedens.“

Funktionen zu übernehmen. Neben
den Rettungsdiensten und der Feuer-
wehr sind die Möglichkeiten, im so-
zialen Bereich ehrenamtlich tätig zu
sein, sehr groß. Sehr umfangreich ist
der Bereich des Sports, der beson-
ders jüngeren Menschen entgegen
kommtund Freude macht. Die Freude
an dem Ehrenamt ist eine wichtige
Voraussetzung für eine erfolgreiche
Arbeit zum Wohle aller. 23 Millionen
Menschen sind in der Bundesrepu-
blikehrenamtlich tätig, eine erstaun-
lich hohe Anzahl von Menschen, die
ihre soziale Verantwortung ernst
nehmen. Es gibt eine Vielzahl von
Gruppen, Verbänden und Organisa-
tionen, die ihre wertvolle Arbeit nur
leisten können, weil Ehrenamtliche
die tragenden Kräfte sind. Ohne die
Ehrenamtlichen wäre unsere Welt är-
mer und kälter. Günter Lübcke

Mit ehrenamtlicher Hilfe haben auch ältere
Menschen dieMöglichkeit, am gesell-
schaftlichen Leben teilzunehmen.
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Altonaer Blutsonntag
ImSonntag,den16, Juli 1932überfie-
len Nazis unter Polizeischutz das Al-
tonaer Arbeiterviertel. Es gab 18 To-
te, darunter zwei SA-Leute. Über 80
Schwerverletzte waren Opfer von Po-
lizeischüssen. Aber die Angegriffe-
nen sollten die Schuldigen sein: Die
Angeklagten erhielten hohe Zucht-
hausstrafen, und am 1. August 1933
starben vier zum Tode Verurteilte im
Innenhof des Altonaer Landgerichts
durch ein Handbeil. Dieser grauen-
vollen Mord von Staats wegen, von
dem die Angehörigen erst durch den
Rundfunkerfuhren, war die erste „le-
gale“ Hinrichtung des NS-Staates.
Damit dieser Tag und seine blutigen
Taten nicht in Vergessenheit gera-
ten, veranstaltet das Stadtteilarchiv
Ottensen „zum Gedenken an die Op-
fer und die politische Bedeutung
des Nazimarsches durch Altonas Ar-
beiterquartiere“ einen Rundgang,
aufdem „historischen und aktuellen
Spuren gefolgt werden“ soll.
Treffpunkt ist Sonntag, der 24.
Oktober, 15 Uhr, Louise-Schroeder-
Straße, Ecke Unzerstraße.

Léon Schirmann:
Altonaer Blutsonn-
tag 17. Juli 1932 –
Dichtungen und
Wahrheit.
Ergebnisse-Verlag,

Hamburg. ISBN 3-87916-018-X.
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de. Gibt es nicht auch ideelle Dinge,
die für eine Mitgliedschaft auch der
Rentner sprechen?
Ja. Solidarität gilt ein Leben lang und
endetnichtmitdemEintritt indieRen-
te. Als Senioren können wir unsere
Stimmenurwirksammiteinerstarken
IG Metall zur Geltung bringen. Dafür
brauchen wir viele Mitglieder, und
eben auch die Rentnerin-
nen und Rentner, die sich
auch im Alter mit ihrer IG
Metall für ihre Interessen
einsetzen.
Wie und wo können sich
denn die Senioren in der
IG Metall beteiligen und en-
gagieren?
Der Arbeitskreis Senioren
der IG Metall Hamburg bie-
tet auf seinen Versammlungen die
Möglichkeit für jeden Kollegen, seine
Meinung zu den verschiedenen The-
men einzubringen,Vorschlägezu ma-
chen und mitzumachen. Und es gibt
eine Gruppevon Kolleginnen und Kol-
legen, die mit Senioren reden, die ei-
gentlich austreten wollen.
WaskannmanalsRentnernochtunin
der IG Metall?
Jedes Mitglied kann sich zu Beispiel
an unseren Info-Ständen beteiligen,
dort informieren wir die Bevölkerung
über aktuelle Themen wie zuletzt in
Altona gegen die geplante Kopfpau-
schale.

Senioren in der IG Metall
Washaben die Senioren noch von ihrer IGMetall?

Gibt es auch gemeinsame kulturelle
Unternehmungen?
Aber ja. UnsereWohnbereichsgruppe
Altona macht zum Beispiel Stadtteil-
rundgänge unter fachkundiger Lei-
tung, und wir gehen gemeinsam ins
Museum und vieles mehr. Der Ar-
beitskreis Senioren in Hamburg ver-
anstaltet jedes Jahr kostengünstig ei-
ne Sommerfahrt und eine Jahresab-
schlussfeier. .
Lohnt es sich auch finanziell für Se-
nioren, in der IG Metall zu bleiben?

Alle Rentnerinnen und
Rentner behalten ihre An-
sprüche gegenüber der IG
MetallwiewährenddesEr-
werbslebens, zum Bei-
spiel Rechtsschutz in so-
zialen Angelegenheiten
wie Rente oder Kranken-
und Sozialversicherung.
Bestehen bleibt natürlich
auchdieFreizeit-Unfallver-

sicherung, und im Todesfall gibt es
Unterstützung für Hinterbliebene.
Und das alles bei einem Beitrag von
nur 0,5 Prozent der Rente.
Fred, Du bist also der Meinung, dass
es richtig und wichtig auch für Senio-
ren ist, in der IG Metall zu bleiben?
Auf jeden Fall! Denn – abgesehen da-
von, dass keine private Versicherung
gleichwertiges bieten kann – eine
größere Solidar- und Kampfgemein-
schaft als die IG Metall gibt es nicht.
Nur gemeinsam können wir, Beschäf-
tigte, Erwerbslose und Rentner, un-
sere Interessen vertreten und durch-
setzen.

Aktiv und fröhlich:
Fred Harfst
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7. Juli 16.30 Uhr Wohnbereichsgruppe Altona Motte
4. September ganztägig Methfesselfest Else-Rauch-Platz

6. bis 10.September Seminar Außerbetriebliche
Gewerkschaftsarbeit Bad Segeberg

14. September ganztägig Senioren-Ausfahrt Wismar
15. September 14.00 Uhr AK Senioren Mitglieder-Versammlung Ebene 9, Raum St. Georg
22. September 16.30 Uhr Wohnbereichsgruppe Altona Motte
30. September 16.30 Uhr Delegiertenversammlung Bürgerhaus Wilhelmsburg

Termine 2010

DarfmandieFragesostellen?Gehtes
statt eines persönlichen Vorteils
nicht vielmehr umdenGedankender
Solidarität, der eine Mitgliedschaft
verlangt,wennwir erfolgreichunsere
Ziele für eine gerechtere Welt durch-
setztenwollen?Wiebeidesvereinbar
ist, zeigt das folgende Interview, das
Krista Deppe mit dem Kollegen Fred
Harfst führte.Fred istMitglied imVor-
stand der IG Metall-Senioren Ham-
burg und Vorsitzender des AKWohn-
bereichAltona.
Fred,washabendieRentnernochvon
ihrer IG Metall?
Unseren Seniorinnen und Senioren
bietet die IG Metall auch nach dem Er-
werbsleben die Möglichkeit, sich am
gewerkschaftlichen Leben zu betei-
ligen. Es gibt zum Beispiel den Senio-
ren-Arbeitskreis, der sich mit gewerk-
schaftlichen, sozialen und allgemei-
nen politischen Fragen befasst.
Worum geht es da im Einzelnen?
Wir Seniorinnen und Senioren setzen
uns für soziale Sicherheit ein, das be-
deutet in erster Linie höhere Renten,
die auch im Alter ein Leben in Würde
erlauben. Außerdem wollen wir eine
Bürgerversicherung, in die alle ein-
zahlen, auch Beamte, Selbständige
und Politiker. Und die Beitragsbe-
messungsgrenze in der Sozial- und
Krankenversicherung muss deutlich
angehoben werden.
Das sind handfeste materielle Grün-
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Künstler bei Be60 (Auswahl): Erich Kästner,
AbiWallenstein, Bert Brecht, Hannelore Ho-
ger, Petra Oelker, Rolf Becker
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Über 100 Jahrealt istdasHamburger
Gewerkschaftshaus. Bis 1976 be-
herbergte es ein Theater, in dem
nachdemKriegdasSchauspielhaus
und später die Staatsoper Zuflucht
fanden.
Das Musical „Hair“ hatte hier seine
deutsche Uraufführung. Von Tanz-
abenden überSolidaritätsveranstal-
tungen, Parteitage, Fernsehshows,
Betriebsversammlungen bis zu Kon-
zerten, Festen und Karneval – das
Gewerkschaftshaus war herausra-
gender Teil der Hamburger Kultur-
szene. Wer gut essen wollte, ging in
das große Restaurant. Jeder kannte
das Haus am Besenbinderhof. Das
alles ist Vergangenheit. Einzig die
Büchergilde zeugt noch vom frühe-
ren Charakter des Hauses.
Wir glauben, dass die Gewerkschaf-
ten sich im Zeitalter der Kommuni-
kation nicht in einer Wagenburg ver-
schanzen dürfen, sondern des stär-
keren Dialoges mit anderen gesell-
schaftlichen Gruppen bedürfen. Der
Kontakt mit Initiativen, demokrati-
schen Bewegungen und möglichen
politischen Bündnispartnern über
den formalen Kontakt zu Verbänden

hinaus, das heißt die Öffnung des
„Hauses“ zur Stadt, ist notwendige
Voraussetzung für die Bildung von
Bündnissen und die Schaffung ge-
sellschaftlicher Unterstützung ge-
werkschaftlicher Ziele.
Kultur selbst ist Kommunikation.
Schaffende und Konsumenten sind
an diesem Prozess beteiligt. Kultur
ist menschlich, ist individuell wie
auch kollektiv, istArbeitund Genius,
ist langfristig und spontan. Nicht
das Produkt und der Konsum des-
selben stehen im Vordergrund, son-
dern die Beziehung zwischen Künst-
ler und Zuschauer.
Ein Theaterstücküber Mobbing, eine
Fiktion über die Arbeitsverwaltung,
dieLesungvonLiteraturderWirklich-
keitoder die AusstellungvonWerken
Behinderter, das gesellschaftliche
Engagement der Künstler und ihrer
Freunde war beeindruckend und
gehört dringend ins Gewerkschafts-
haus alsTeil uns unterstützender Be-
wegung, die wir unsererseits för-
dern. Nicht „alternative Arbeiterkul-
tur“, nicht Kultur als Sahnehäub-
chen zur Eröffnung gewerkschaft-
licher Veranstaltungen oder bloße

Agitprop, sondern die Gemeinsam-
keit der Ziele bei aller Unterschied-
lichkeit der Arbeits- und Ausdrucks-
formen sind das Programm.
Wir wollen es selbst organisieren
und finanzieren. Eine Zusatzbelas-
tung der haupt- und ehrenamtlich
belasteten Kollegen und eine Finan-
zierung aus angespannter Finanzla-
ge waren von vorneherein ausge-
schlossen.
Gelungen ist uns ein- bis zweimo-
natlich Theater, Literatur und Jazz,
Film, Diskussion, Kabarett und Lie-
derabende durchzuführen. Der DGB
hat sich in Kooperation mit dem be-
nachbarten Theater „Polittbüro“ be-
reit gefunden, zum 1. Mai jeweils
drei Theaterabende zu einem ge-
meinsam ausgewählten Thema in
sein Maiprogramm mit aufzuneh-
men. Mit der Gewerkschaft ver.di
und der Büchergilde wurden ge-
meinsame Veranstaltungen organi-
siert, und esgibteine enge Koopera-
tion mit Künstlern aus dem Stadt-
teil, in dem das Gewerkschaftshaus
liegt.
Schwierig ist nach wie vor, Interes-
sierte zu erreichen. Das umfangrei-
che Kulturangebot einer Großstadt,
die mangelnde Bekanntheit des Ge-
werkschaftshauses als Ort der offe-
nen Kommunikation und Kultur be-
hindern den Zugang von außen.
Aber auch die organisierten Kultur-
schaffenden, seien sie darstellend
oder schreibend, zeigen kein Inter-
esse an Kooperation. Auch die Ge-
werkschaften und ihre Untergliede-
rungen haben noch nicht die Chance
der Nutzung dieser Kapazität für ei-
gene Zwecke erkannt. Nicht der ge-
meinsame Auftritt vor der gewerk-
schaftlichen oder außergewerk-
schaftlichen Öffentlichkeit, sondern

Gewerkschaften und Kultur?



„Die Alten machen Medien“
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der Nachweis eigener Aktivität steht
meist im Vordergrund.
Da stehen wir hoffentlich am An-
fang. Solange es allen weiter so viel
Spaß macht, sovielAnregungen und
Begeisterung bietet, werden wir
weiter versuchen, als Angebot und
Möglichkeit gesellschaftlicher Kom-
munikation im Gewerkschaftshaus
zur Verfügung zu stehen, Träume
von einem Gewerkschaftshaus als
Haus gesellschaftlicher Solidarität
inbegriffen. Frank Teichmüller

Termine 2010
16. September 19 Uhr Dagmar Dreke liest von und über

Bert Brecht / Cat Lustig, Klavier Movimento

21. Oktober 19 Uhr Doris Gercke Movimento
liest aus ihren Werken

25. November 19 Uhr Ursula Engelen-Kefer
liest aus ihrem Buch
„Kämpfen mit Herz und Verstand“ Movimento

Zu diesem Thema trafen sich im
Frühjahr zum4.MalSenioren-Kolle-
ginnen und Kollegen verschiedener
DGB-Gewerkschaften aus Bremen,
Hannover undHamburg imHaus der
Bremer Arbeitnehmerkammer in
Bad Zwischenahn.
Die Teilnehmer des 5-Tage-Seminars
arbeiten an unterschiedlichen Pro-
jekten: Hannover betreibt das politi-
sche GewerkschaftsmagazinSENF=
SENioren beim (Internet-)Radio
Flora, die Bremer KollegInnen
schreiben für die (gewerkschafts-

übergreifende) Zeitschrift WIR für
die Bereiche Bremen und Bremerha-
ven, und die Hamburger machen ihr
SENIOREN-ECHO für die KollegInnen
der IG Metall.
Dieses Mal ging es vornehmlich da-
rum, wie sich die Gewerkschaften –
auch und besonders – in den eige-
nen Medien darstellen. Was unter-
scheidet uns von anderen Medien?
Sprechen wir die Kollegen an? Wel-
che Themen werden bevorzugt?
Praktische Übungen wie z.B. die
Führung eines Interviews oder Infor-

mationen über rechtlicheVorausset-
zungen der Öffentlichkeitsarbeit
sind wichtige Elemente solch eines
Seminars.
Die Arbeit der Redakteure aller drei
Gremien hat gleiche journalistische
Grundsätze, daher ist ein Erfah-
rungsaustausch sinnvoll und ge-
meinsames Lernen mit- und vonein-
ander zweckmäßig. Innerhalb der
deutschen Gewerkschaftsarbeit ist
die Zusammenarbeit in diesem Be-
reich bisher einmalig.

Krista Deppe

Teilnehmer am
Medienseminar
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Auch mit meiner Stimme ist die fast
100 Jahre alte Innungskrankenkasse
mitWirkung zum 31. Dezember 2009
zu Grabe getragen worden, und aus
denTrümmern ist die IKKClassic ent-
standen (ab 1. Januar 2010), durch
den Zusammenschluss der IKKSach-
sen, der IKKThüringen, der IKKWürt-
temberg/Hessen und der IKK Ham-
burg.
SchonEndedesJahres2008gingaus
den vorgelegten Planzahlen des Vor-
standes deutlich hervor, dass die IKK
Hamburg Ende 2009 sämtliche Rück-
lagen aufgebraucht haben würde.
Die Strukturschwäche der IKK Ham-
burg – gemeint ist damit das hohe Al-
ter der IKK-Versicherten sowie die
deutlich unter dem Durchschnitt aller
Versicherten liegenden Einkommen
derselben, aber auch die teurere me-
dizinische Versorgung in einer Groß-
stadtregion – hat bis 2008 zu einem
sehr hohen Krankenkassenbeitrag
geführt.DieFolgewareinAbwandern
der jüngeren und besser verdienen-
den KollegInnen mit der Konse-
quenz, dass der Beitrag wieder hätte
erhöht werden müssen.
DannkamderGesundheitsfonds. Für
die IKK Hamburg ein Segen, auch
wenn die Rücklagen aufgebraucht
wurden. Ohnediesen Fondshättedie
Kasse die Beiträge deutlich erhöhen
müssen. Die Mitglieder der Kasse,
u.a. Friseure, Hotelangestellte, Ge-

bäudereinigerundGerüstbauer,wur-
denvonderWirtschaftskrisevielstär-
ker gebeutelt als andere Versicherte.
Der oben aufgezeichnete Kreislauf
hätte die Kasse leicht in den Ruin
führen können.
In denSitzungen des Jahres 2009 ha-
ben wir uns intensiv mit dem Thema
Fusion befasst. Wir haben eine Men-
ge wesentlicher Punkte zusammen-
getragen und bewertet. Wichtig war
unszumBeispiel,obdieVersicherten
ihre Kasse nach einer Änderung min-
destens so gut erreichen können wie
bisher, sowie die Frage, was aus den
Beschäftigten in der Kassenverwal-
tung wird. Die Fusion musste auch
mit Partnern stattfinden, die eine
deutlich bessere Versichertenstruk-
tur haben, damit nicht gleich wieder
neue Fusionen ins Haus stehen und
auch keine Zusatzbeiträge erhoben
werden müssen. Aber alle behandel-
ten Punkte hier aufzuführen, würde
den Rahmen sprengen. Die Bewer-
tung aller zusamengetragenen Punk-
te ließ uns für die Gründung der IKK
Classicstimmen.FürdieVersicherten
ändert sich nichts. Die Beschäftigten
behalten ihre Arbeit (die zwei Ham-
burger Vorstandsmitglieder können
aus Altersgründen gut in Rente ge-

hen), und die Fusionspartner-Kassen
konnten nach den bisherigen Zahlen
des Jahres 2009 Überschüsse erzie-
len, so dass eine reelle Chance be-
steht, auf absehbare Zeit ohne Zu-
satzbeiträge auszukommen. Das gilt
allerdings nur, solange die Politikdie
Rahmenbedingungen nicht ändert.
SoweitmeinBerichtausdemIKK-Ver-
waltungsrat. Meine persönliche Mei-
nungzumGesundheitsfondsistaller-
dings differenziert: Der Risiko-Struk-
tur-Ausgleich (RSA) ist noch nicht
richtig gut, aber um Klassen besser
als der alte RSA. Ihm fehlt im Wesent-
lichen ein großstadtbezogener Fak-
tor. Mit dem einheitlichen Beitrag ist
auf der Versichertenseite erstmals
ein solidarischer Beitrag unter den
Pflichtversicherten eingeführt wor-
den. Schlecht verdienende KollegIn-
nen einer alten Kasse brauchen nicht
mehr Beitrag zu bezahlen als gut ver-
dienende KollegInnen in einer neuen
Kasse. Allein schon deswegen halte
ich den Gesundheitsfonds, wie er bis
Ende 2009 bestand, für einen guten
Zwischenschritt zu einer Volksversi-
cherung, in der alle Einkommen zur
Finanzierung der Krankenkassen
herangezogen werden.

Heinrich Dannenberg

Aus meiner Arbeit in der Selbstverwaltung
amBeispiel desVerwaltungsrats der Innungskrankenkasse Hamburg

Aufmerksame Zuhörer

Die Teilnahmewird bescheinigt
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Meinungen, die die Redaktion
erreichten.

Liebe Krista,
in diesen Zeiten, in denen durch den
mehrheitlichen Wählerwillen unsere
halbe Demokratie erheblich im parla-
mentarischen Bereich weiter einge-
schränkt wurde, zählt jeder Millimeter
unserer Arbeit. Unerschütterlich glaube
ich, dass wir unseren Traum von einer
gerechten und solidarischen Gesell-
schaft verwirklichen werden. Vielleicht
nicht in einem Leben. Rosa L. schreibt:
UnserSieggelingtüber tausendNieder-
lagen. In diesem Sinne gute Tage und
neue Kraft. Euer ECHO ist was Besonde-
res. Es hat auch was Politisches und
nicht lediglich Reiseberichte wie viele
aus der AGA. Herzliche Grüße!

Günter Jeske, Berlin

Hallo Krista,
Für die Rentner ist dieses SENIOREN-
ECHO wichtig: sie fühlen sich nicht al-

leingelassen. Gerade für diejenigen, die
sich nicht irgendwie politisch oder in
den Vereinen beteiligen, ist dieses Echo
besonderswichtig und eswird bestimmt
immerschonmit Freude erwartet.…
Warum können eigentlich alle Linken
mit den Gewerkschaften zusammen
sich nicht einig werden, um gemeinsam
demKapitalismus die Flügel zu stutzen?
Ich habedie Befürchtung,wirwerden es
nichtmehr erleben.

Kurt Kirchhoff, Bremen

Anmerkungen eines denkenden IG Me-
tallers zum 1. Mai 2010:
In diesem Jahr war es wieder einmal so-
weit, der DGB hatte auf einem vorbild-
lich gestalteten Flugblatt zur Demo auf-
gerufen. Das Datum war auch zu erken-
nen, man musste nur eine Lupe zu Hilfe
nehmen.
Und dann dieser beeindruckende De-
monstrationszug vom Gewerkschafts-
haus zum Museum der Arbeit. Den Ar-
beitgebern schlotterten quasi die Knie,

so beeindruckt waren sie von der ge-
ballten Kampfkraft der abhängig Be-
schäftigten.
Und dann die Rede eines Mannes, den
man beruhigten Gewissens als Speer-
spitze der Arbeiterbewegung bezeich-
nen kann. Er nahm kein Blatt vor den
Mund. Lautstark kritisierte er die Hartz-
IV-Gesetze. Donnerwetter. Aberwerwa-
ren die, die diese Gesetze auf den Weg
gebracht hatten? Es waren Bundestags-
abgeordnete seiner Partei.
Und dann die Forderung nach einem
Verbot der NPD. Toll. Aber warum hat
sein Parteigenosse, der damalige In-
nenminister Schily, das nicht durchge-
setzt?
Und warum hatte er keine Luxussteuer
fürReiche gefordert? Seine Partei nennt
sich „Sozialdemokraten“ und hätte das
längst durchsetzen können, wenn sie
gewollt hätte.
Fragen über Fragen eines denkenden IG
Metallers.

Jürgen Flügge, Hamburg

Echos auf unser ECHO
Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Situation imHandwerksbereich der IGMetall
In der Versammlung der Alten
Holzwürmer (ehemalsGewerkschaft
Holz undKunststoff GHK) im Februar
2010 hat der ehemalige Geschäfts-
führer Wolfgang Lorenz über die Si-
tuation im Handwerk berichtet, spe-
ziell über den altenGHK-Bereich.
Ich gehe hier nur auf einige der ange-
sprochenen Punkte ein, die aber für
alle Branchen gelten. Flächen-Tarif-
verträge gibt es nur noch wenige.
Zwischen 50 und 90 Prozent der
Meister sind nicht mehr in den jewei-

ligen Innungen, wodurch die Tarif-
fähigkeit natürlich nicht mehr gege-
ben ist. Der alte Satz „Handwerk hat
goldenen Boden" stimmt nicht mehr.
Indenvergleichbaren Industrienwer-
den inzwischen um die 1000 Euro pro
Monat mehr gezahlt als im Handwerk
Bei denVerdiensten ist es daher kein
Wunder, dass auch kaum noch ge-
eignete Azubis gefunden werden.
Die Anforderungen steigen, doch die
Löhne sind in den Keller gegangen.
Schuld daran sind auch die Christli-

chen Gewerkschaften, die alles un-
terschreiben, was von irgendeinem
Arbeitgeberverband vorgelegt wird.
In einigen Branchen ist es inzwi-
schen so schlimm mit der Spirale
nach unten, dass Meister empfin-
den, hier werde das eigene Grab ge-
schaufelt. Deshalb sind im Elektro-
und Installationshandwerk die Meis-
ter wieder auf die IG Metall zugetre-
ten, um beim Ministerium für Arbeit
und Soziales einen Mindestlohn zu
beantragen. Heinrich Dannenberg


