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Zeitung – nicht nur – für die IG Metall-Senioren Hamburg 6. Jahrgang • Nr. 14 •März 2011

Aufgerufen hatte der Europäische
Gewerkschaftsbund. 
Die IG Metall in Hamburg begann im
Juni 2010 mit der Mobilisierung. Lei-
der folgte dann durch die Großen
 Ferien das große aktionsfreie Som-
merloch. Danach ging es in Ham-
burg mit der von ver.di am 30. Sep-
tember 2010 organisierten Men-
schenkette von der Hafencity bis zur
Finanzbehörde gegen die Sparpläne
des CDU/GAL-Senats los. Über
14000 haben sich daran beteiligt. 
Zum 30. Oktober 2010 rief unsere
Hamburger IG Metall zur Kundge-
bung am Hafen sowie einer an-
schließenden Barkassendemo auf.
Ob nun 1700 oder 2000 Beteiligte –
es ist müßig, darüber zu streiten, ge-
nauso wie darüber, ob auf der in-
haltlich hervorragenden Veranstal-
tung des Hamburger DGB in der Als-
terdorfer Sporthalle am 4. Novem-
ber nun achthundert oder fünfzehn-
hundert Teilnehmer anwesend wa-
ren. Ich finde, die Beteiligung aus
den Betrieben hätte mehr sein kön-
nen. So kann man Regierungen und
Wirtschaft nicht zum Um- und Ein-
lenken zwingen! Hier muss in Hin-
blick auf hoffentlich weitere Aktio-
nen gegen die menschenfeindliche
Umverteilung von unten nach oben
noch viel Überzeugungsarbeit ge-
leistet werden. Aus anderen Regio-
nen gibt es erfolgreiche Beispiele,
wie 10000 in Kiel, 30000 in Nürn-
berg und zirka 50000 in Stuttgart.
Hunderttausende beteiligten sich

bis Dezember 2010 bundesweit.
Durch vielfältige Aktionen auch in
den Betrieben wie z.B. „Sparpaket –
die Annahme verweigert“, Infostän-
de, Betriebsversammlungen u.v.m.
haben wir als IG Metall bis zu 1,5 Mil-
lionen Menschen erreicht. Das war

nicht schlecht, hier müssen wir auf-
bauen und dran bleiben! 
Wir dürfen den Mut nicht verlieren,
auch wenn die Damen und Herren
von Schwarz/Gelb in Berlin trotz und
während unserer Aktionen zu den
Themen
• Hartz IV 
• Kopfpauschale bei der Kranken-
versicherung

• Beitragserhöhungen bei den
 Sozialversicherungen

• Festhalten an der Rente mit 67 
• Laufzeiten-Verlängerung für
Atomkraftwerke 

ihre Pläne durchgepeitscht haben.
Der Widerstand muss neu, weiter
und besser koordiniert werden mit

Ausgangslage des heißen oder lau-
warmen Herbstes war die Zuspit-
zung der sozialen Spannung durch
das 80-Milliarden-Sparpaket der
schwarz-gelben Regierung in Ber-
lin. Bedroht werden besonders Er-
werbslose. 
Außerdem standen und stehen wei-
tere Angriffe auf der Tagesordnung:
Rente mit 67 und die damit verbun-
dene Rentenkürzung, Hunger- und
Niedriglöhne sowie eine Zwei-, ja,
Dreiklassenmedizin. In Anbetracht
der Lage rüstete der DGB zum Wider-
stand. Der Kollege Michael Sommer
warnte schon in 2009 – auch im Hin-
blick auf den Umgang mit den Folgen
der Finanzkrise – vor sozialen Unru-
hen.
Auftakt war die Demonstration von
über 100000 GewerkschafterInnen
am 29. September 2010 in Brüssel
gegen ein Europa der Sparpläne und
der prekären Arbeitsverhältnisse.

Viele Barkassen mit roten IG Metall-Fahnen
bringen ungewohntes Leben in den Hafen
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Wie weiter nach den Herbstaktionen? 
Folgt dem kalten Winter ein heißer Frühling?



allen Gewerkschaften und Sozial-
verbänden. Unsere Vorstellungen
müssen inner- und außerbetrieblich
diskutiert werden. Es müssen wirk-
lich große Bündnisse ohne Vorbe-
halt diskutiert und geschaffen wer-
den. 
Mann/Frau dürfen auch in unserer
Gesellschaft über den politischen
Streik nachdenken und diskutieren.
Unsere Kollegen von der IG BAU ha-
ben den politischen Streik auf ihrem
letzten Gewerkschaftstag in ihrer
Satzung verankert. Der Vorsitzende
der Gewerkschaft ver.di, Frank
Bsirske, denkt in gleicher Richtung,
in der IG Metall läuft ein Findungs-
prozess. Zu bedenken ist jedoch: Pa-
pier ist geduldig. Auch die IG Metall-
Satzung (§ 2, Präambel) beinhaltet
zu gewissen politischen Situationen
die Möglichkeit des politischen
Streiks. Wer diesen haben will,
muss aber schon im Vorfeld das poli-
tische Klima schaffen und die Bereit-
schaft zur Beteiligung organisieren.
Es kann eine Aufgabe sein, dieses zu
diskutieren.
Vieles ist noch unerledigt, vieles
noch auf der Tagesordnung wie zum
Beispiel die Rente mit 70. Herr Rös-
ler wird die Pflegeversicherung wohl
nicht in unserem Sinne überarbei-
ten, und die Wiedereinführung von
Karenztagen wird mal wieder disku-
tiert. Zum Jahreswechsel 2010/11
haben die Gewerkschaften die Bun-
desregierung harsch für ihre unso-
ziale Politik kritisiert. Der Kollege
Sommer drohte den Schwarz/Gel-
ben in Berlin schon mit einem „hei-
ßen Frühjahr“. Diesen Worten müs-
sen Taten folgen, packen wir es gut
vorbereitet an, lassen wir unsere
Führungen nicht im Regen stehen!
Wir wollen ein wirklich gutes Leben,
geben wir das Träumen darüber
nicht auf! Träume sind der Motor von
Veränderungen.
                                      Falko Lehmann
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In unserem Untertitel steht „Zeitung
– nicht nur – für die IG Metall-Senio-
ren Hamburg“. Das heißt natürlich
nicht, dass wir nur seniorenbezoge-
ne Themen behandeln. Gibt es die
überhaupt? Gibt es Themen, von de-
nen Nicht-Rentner heute sagen kön-
nen: „Das geht mich nichts an, ich bin
kein Rentner!“? Sicher ist für jüngere
Menschen nicht alles interessant,
was sich im Alter tut, und es gibt Din-
ge, die ältere Menschen mit ganz an-
deren Augen sehen wie junge. Aber
die jungen Menschen sind die späte-
ren Rentner – auch wenn junge Men-
schen sich mit diesem Begriff nicht
unbedingt definieren mögen. Ande-
rerseits hat sich in den letzten Jahr-
zehnten manches verändert: Die
 SENIOREN-ECHO-Redakteure haben

sich in ihrer Jugend nicht mit solch
einschneidenden Plänen herum-
schlagen müssen, wie es heute erfor-
derlich ist, um im Alter nicht in eine
Altersarmut zu geraten. Daher sind
die zukünftigen Senioren genau so
unsere Leser-Zielgruppe wie die jetzi-
gen – und wir freuen uns auch aus
diesem Bereich über jede Meinung
und jeden Diskussionsbeitrag.
Wünschenswert ist für uns in diesem
Zusammenhang auch die Kooperati-
on von KollegInnen aus anderen Se-
nioren-Arbeitskreisen, z.B. aus Sta-
de und Bergedorf in unserer Redak-
tion, sei es in ständiger Mitarbeit
oder mit sporadischen Artikeln. Das
würde auf jeden Fall eine Bereiche-
rung des SENIOREN-ECHOs bedeu-
ten.                                    Krista Deppe

Redaktion
ALTONAER MUSEUM
Alle Mitglieder der Redaktion unter-
stützen die Forderung nach Erhalt
des ALTONAER MUSEUMS, und wir
drucken gern den Aufruf der Initiati-
ve unseres Lesers Pitt Möller, der in
einem Leserbrief schreibt: 

„ALTONAER MUSEUM BLEIBT“
Liebe Krista, liebe Kollegen, 
anknüpfend an Euren Bericht über
das Hafenmuseum (SENIOREN-
ECHO Nr. 11) … Wir treffen uns in Ot-
tensen im LA CANTINA in Hohen-
esch, donnerstags um 19 Uhr, mit
zirka 35 Personen. Dazu kommen
die Sonnabenddemonstrationen
durchs Viertel und auch der Unter-
schriftentisch im MERCADO. Wir wa-
ren bei der DGB-Menschenkette und

zu den Demos zur Kulturbehörde,
auch zur Mieter- und Stundentende-
mo zum Thema Sozial- und Kultur-
abbau. Am 17. Dezember hatten wir
vorm Museum einen Laternenum-
zug. Leider sind das Elbewochen-
blatt, die TAZ, die Morgenpost nie
dabei, obwohl ihre Redaktionen in
Altona sind. …

Mir kollegialen Grüßen
Pitt Möller

In eigener Sache 
Für wen schreiben wir eigentlich?
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Echos auf unser ECHO
Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder. 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.
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Die EU feiert den Abbau innereu -
ropäischer Grenzen und baut
 gleichzeitig die Außengrenzen zur
undurchdringlichen Festung aus.
 Eigens dazu wurde die FRONTEX
 gegründet, eine weitgehend selbst-
tätige Organisation, die die Außen-
grenzen Europas auch für Flüchtlin-
ge geschlossen hält. 
Die Stärke der Industrienationen
(die sogenannte Erste Welt) mit ih-
ren Mitteln Weltbank, Subventio-
nen, „Entwicklungshilfe“ usw.

zwingt die Entwicklungsländer mit
ihren oft korrupten Regierungen zu
Verträgen, die zwar einer kleinen
Schicht in diesen Ländern nutzt, an-
dere aber zu Flüchtlingen macht.
Auch in den Nachbarstaaten gibt es
für diese Menschen keine Lebens-
möglichkeit. Hunger ist eine der we-
sentlichsten Ursachen für die Flucht.
Jedes Jahr machen sich deshalb
mehr als 100000 Menschen auf den
Weg nach Europa, und mehr als
50000 Menschen sterben dabei.
Um Flüchtlinge aus Afrika aber gar
nicht erst bis an die europäischen
Grenzen der Mittelmeerküsten ge-
langen zu lassen, hat die EU Lager in
entlegenen Wüstengebieten in Liby-
en eingerichtet.
Im Oktober 2010 hatte ich das Glück,
Stefan Schmidt, den ehemaligen Ka-
pitän der Cap Anamur, zu diesem
Thema zu hören. Die Cap Anamur
war zur Zeit des Vietnamkrieges da-
durch bekannt geworden, dass

durch sie Bootsflüchtlinge vor dem
Ertrinken gerettet wurden. 
Im Juni 2004 nimmt die Cap Anamur
unter Stefan Schmidt im Mittelmeer
37 Schiffbrüchige an Bord. Er kennt
die internationalen Regeln, wonach
jeder Kapitän verpflichtet ist, Schiff-
brüchigen zu helfen. Doch wie steht
das „Christliche Abendland“ dazu?
Noch bevor die Cap Anamur in ir-
gendeinen Hafen einlaufen darf,
tönt der damalige deutsche Innen-
minister Otto Schily: „…es gilt, ei-
nen gefährlichen Präzedenzfall zu
verhindern.“ Stefan Schmidt, der
Kapitän, wird also kriminalisiert. Er
wird vor Gericht gestellt wegen
Schlepperei und Widerstand gegen
die Staatsgewalt, weil er gegen die
ausdrückliche Anordnung, nicht in
einen italienischen Hafen einzulau-
fen, verstoßen hat. Der Prozess ge-
gen Stefan Schmidt dauerte bis
2009, dann wurde er freigespro-
chen.                Heinrich Dannenberg

Flüchtlinge und Europa

Das Recht auf Wasser und Nahrung
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In der Dokumentation „Hunger“ am
25. Oktober 2010 um 22.45 im WDR-
Fernsehen war zu erfahren: In Nairo-
bi, Kenia, z.B. gibt es eine Blumen-
farm, in der unter anderem täglich
24000 Rosen geerntet werden. 
Diese Farm braucht viel Wasser, des-
wegen wird in Kenia von nachmit-
tags 16 Uhr bis morgens 8 Uhr im
ganzen Land das Wasser abge-
stellt – außer auf der Farm. Eine Ro-
se benötigt 5 Liter Wasser pro Tag,
die tägliche Ernte verbraucht also
120000 Liter. Dafür sind die Massai
in Kenia inzwischen von der Wasser-
versorgung ganz ausgeschlossen. 
Eine junge indische Ökonomin er-

zählt von ihren Großeltern, die
früher immer fünf verschiede-
ne Sorten Reis pflanzten ge-
gen alle widrigen Wetter, so
dass immer Reis zur Verfügung
stand. Heute wird nur noch
(gen-manipulierter?) Reis des
US-amerikanischen Konzerns
MONSANTO angepflanzt. 
Die Kommentare in dem Film
„We feed the world“ sprach
der Schweizer Soziologie-Pro-
fessor Jean Ziegler. Er war
neun Jahre lang Sonderbe-
richterstatter der UNO für das
Recht auf Nahrung, hat Berich-
te über Hungersnöte verfasst

Die Zahlen unter den Ländernamen geben das jewei-
lige Jahr der Unabhängigkeit von den ehemaligen
Kolonialmächten an.
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und dazu 20 Bücher geschrieben.
Mit inzwischen 76 Jahren ist er nach
wie vor streitlustig. Er behauptet, in
der Schweiz herrschten Verhältnisse
wie in Bangladesh: Drei Prozent der
Schweizer besitzen soviel wie die
restlichen 97 Prozent. Jeder 7. Milli-
ardär der Erde lebt in der Schweiz. 
Die Schweiz hat eine kleine, aber ef-
fektive Landwirtschaft, die 1/5 ihres
Bedarfs an Weizen liefert. Die restli-

chen 4/5 werden aus Indien bezogen,
wo die Hälfte aller permanent unterer-
nährten Menschen der Erde lebt. 
Und nun noch ein paar Fragen:
Brauchen wir im Februar oder das
ganze Jahr über 
• neue Kartoffeln aus Ägypten? 
• Spargel aus Griechenland?
• Äpfel aus Neuseeland?
• Rosen aus Kenia?
• Weintrauben aus Südamerika?

Wir können uns saisonal und regio-
nal ernähren. In unserer Nähe sind 
• das Alte Land mit Obst,
• die Vierlande mit Gemüse und
anderen Pflanzen,

• Dithmarschen mit Kohl und ande-
rem Gemüse.

Und diese Produkte können wir auch
auf unseren Märkten und in den Su-
permärkten kaufen.
                               Ilona Schadendorf

Auf der Internetseite von Viva con
agua de Sankt Pauli ist zu lesen:
„Wasser ist neben der Luft zum At-
men die elementarste Grundlage
zum Leben. 
Für Viva con agua ist diese Tatsache
grundlegende Motivation zum Han-
deln – zur Verwirklichung von Trink-
wasserprojekten, um Menschen in
Entwicklungsländern einen Zugang
zu sauberem Trinkwasser zu ermögli-
chen. Trinkwasserknappheit ist eines
der größten sozialen Probleme des
21. Jahrhunderts. Weltweit haben
fast eine Milliarde Menschen keinen
Zugang zu sauberem Trinkwasser.“
Durch die Kooperation mit seinem
langjährigen Partner Welthungerhil-
fe stellt Viva con agua den nachhalti-
gen Erfolg der Projekte sicher. Ob
Wasserspender auf Kuba, Tiefbohr-
brunnen und sanitäre Anlagen in
Äthiopien, Trinkwasser-Verteilungs-
systeme in Ecuador oder Regenwas-
ser-Auffangsysteme in Kenia sowie
weitere Projekte z.B. in Kambodscha,
Nicaragua, Madagaskar und Benin –
Viva con agua hilft weltweit. 
Wasser für Uganda ist ein aktuelles
Projekt: Bau und Sanierung von Brun-
nen und Quelleinfassungen zur Ver-
besserung der Wasserversorgung in
Nord-Uganda. Viva con agua sam-
melt Spenden auch für dieses Pro-

jekt. 94 Prozent der Spenden fließen
direkt in die Projekte, nur sechs Pro-
zent werden für Verwaltungskos ten
abgeführt. 
Spenden resultieren nicht nur aus
Überweisungen (s.u.), sondern auch
aus Konzerten und Festivals (sam-
meln von Pfandbechern), Spenden-
läufen an Schulen und Erlöse aus
Fußballturnieren. Apropos Fußball:
Viva con agua ohne den FC St. Pauli
ist wie Rock’n’ Roll ohne Gitarrenriffs! 
Die Entstehung von Viva con agua de
Sankt Pauli basiert auf dem legendä-
ren Trainingslager des FC St. Pauli auf
Kuba im Januar 2005. Der Spieler Ben-
jamin Adrion erfährt von der Trink-
wasserproblematik auf der Karibik -
insel und beschließt, sich auf Kuba
sozial zu engagieren. In Kooperation
mit der Deutschen Welthungerhilfe
(DWHH) wird das Hilfsprojekt Viva con
agua de Sankt Pauli (VcA) im Mai 2005
ins Leben gerufen. 120 Kindergärten

in Havanna auf Kuba sollen mit Trink-
wasserspendern ausgestattet wer-
den. Dafür müssen innerhalb eines
Jahres 50000 Euro Spenden gesam-
melt werden. Im Juni 2005 reist Benny
Adrion mit einem Vertreter der DWHH
und einem unabhängigen Journalis-
ten zu einer Infotour nach Kuba, um
sich die auszustattenden Kindergär-
ten vor Ort anzusehen. Bis August
2006 finden diverse Veranstaltungen
zugunsten des Kuba-Projekts statt,
z.B. am 16. Juli 2005 eine erste große
Musikveranstaltung im Millerntor-
Stadion und am 7. Mai 2006 das Som-
merfest der Julius-Leber-Schule mit
dem Julianischen Dauerlauf. Im Juni
2006 konnte das Projektziel auf Kuba
sogar übertroffen werden: Über 5000
Euro an Spenden hat VcA im Laufe ei-
nes Jahres sammeln können und stat-
tet damit 153 Kindergärten und vier
Sportstätten mit Trinkwasserspen-
dern aus. Äthiopien als neues Projekt-
ziel wird bekanntgegeben. 
Seit September 2006 ist die Initiative
ein als gemeinnützig eingetragener
Verein und heißt nun Viva con agua
de Sankt Pauli e.V.           Jürgen Müller

Anschrift: Neuer Kamp 32 in 
20357 Hamburg, Spendenkonto:
Konto Nr. 1268 135 181 bei der 
HASPA, BLZ 200 505 50.

Viva con agua – die Trinkwasser-Initiative

Nicaragua: fertiggesteller Brunnen
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Das Baskenland in den Pyrenäen:
Drei Territorien im französischen
Staatsgebiet, vier im spanischen,
darin die Kleinstadt Mondragón, auf
baskisch Arrasate. 
Hier entstand ein Wirtschaftssystem
auf der Grundlage von Demokratie
und Kooperation und eine Gesell-
schaft, in der überlieferte Werte wie
Solidarität und Selbstbestimmung
um die Fähigkeit zu Fairness und Zu-
sammenarbeit ergänzt werden.
Durch den Spanischen Bürgerkrieg
1936–1939 war auch das Basken-
land stark betroffen und hatte in der
Folge gegen Massenarbeitslosigkeit
zu kämpfen. Ein junger Jesuitenpa-
ter, José Maria Arizmendiarrieta (Don
José), der während des Bürgerkrie-
ges in der baskischen Armee gegen
Franco gekämpft hatte, wurde 1941
nach Mondragón versetzt. In der Er-
kenntnis, dass „das baskische Volk
nur überleben kann, wenn es solida-
risch wirtschaftet“, baute er 1943 ei-
ne demokratisch organisierte Fach-
hochschule auf und 1946 eine Be-
rufsakademie, die heutige Polytech-
nische Hochschule. 1959 entstand
die Caja Laboral Popular, eine Kredit-
genossenschaftsbank, die Genos-
senschaften und genossenschaftli-
che Neugründungen mit geringen
Zinssätzen finanzierte. Die aus die-
sen Vorläufern entstandene, bis heu-
te bestehende Genossenschaft Mon-
dragón Corporacion Cooperativa
(MCC) ist äußerst erfolgreich und
agiert weltweit. Sie ist ein ökonomi-
sches Netzwerk, das auf demokrati-
schen Strukturen, Solidarität und
Selbsthilfe basiert.
Mondragón ist heute die größte Ge-
nossenschaft der Welt mit 264 Unter-
nehmungen und Einrichtungen, in

Die Wirtschaftskrise ist nicht vorüber. Von Alternativen zu unserer
jetzigen Wirtschaftsform erfahren wir aus den Massenmedien
kaum. Umso dringender ist auf ein Modell aufmerksam zu ma-
chen, das anders aussieht als der ausbeuterische Kapitalismus. 

denen in den verschiedenen Genos-
senschaften 103000 Menschen be-
schäftigt sind, davon 84000 Genos-
senschafter. Etwa die Hälfte arbeitet
im Baskenland, etwa 40 Prozent im
übrigen Spanien und der Rest im
Ausland. Im Jahre 2008 schloss die
Kooperative mit positivem Ergebnis
ab: die Zahl der Mitarbeiter stieg um
mehr als 7500 Personen, und die
Umsatzsteigerung betrug mehr als
13 Prozent. Die Investitionen belie-
fen sich auf 866 Mio. Euro.

Niemand soll Sklave oder Herr eines
anderen sein.  (Don José)

Der einzelne Arbeitnehmer/Genos-
senschafter ist der sócio, und nach
dem Prinzip „eine Person = eine
Stimme“ wählt jeder der sócios den
12-köpfigen Aufsichtsrat. Oberstes
beschlussfassendes Organ ist der
genossenschaftliche Kongress mit
650 Delegierten aus den einzelnen
Genossenschaften. Jede Einzelge-
nossenschaft hat einen Betriebsrat,
der einen Vorsitzenden wählt, wel-
cher das Management des Betriebes
berät.
Ein sócio muss nach einer Probezeit
von sechs Monaten eine Einlage von
12000 Euro leisten. Zur Zahlung die-
ser Summe hat er drei Jahre Zeit, und
zur Finanzierung vergibt die Bank Ca-
ja Laboral günstige Kredite. 20 Pro-
zent der Einlage fließen in die Kasse
der Kooperative. 9600 Euro bilden
den Kapitalstock des sócio, der mit
7,5 Prozent p.a. (2007) verzinst wird.
Dieser Kapitalstock wächst jährlich
um Gewinnanteile oder verringert
sich, wenn Verluste gemacht werden.
Die Beteiligung am Betrieb kann im
Alter oder bei Austritt aus der Genos-

senschaft ausbezahlt werden.
Wird ein sócio dauerhaft arbeitsun-
fähig, erhält er 100 Prozent seiner
Bezüge weiter bis zum Rentenalter.
Braucht er Pflege, erhält er 150 Pro-
zent zusätzlich zu etwaigen staatli-
chen Leistungen. Diese Kranken-
und Altersvorsorge wird aus Über-
schüssen bezahlt. Niemand wird

entlassen. Es existiert ein Entlas-
sungsverbot, das in den 50 Jahren
seit Gründung der Kooperative noch
nie verletzt wurde. 
20 Prozent der Genossenschaftsge-
winne fließen in einen kollektiven
Reservefonds, von den restlichen 80
Prozent gehen 10 Prozent in einen
Sozialfonds, 45 Prozent in Rücklagen
und 45 Prozent in persönliche Kapi-
talkonten der Genossenschaftsmit-
glieder. Die Genossenschaftsbank
Caja Laboral hat das Geschäftsjahr
2008 mit einem Nettogewinn von
100,8 Mio. Euro abgeschlossen, wo-
bei es einen Anstieg der Spareinla-
gen um 11,8 Prozent gab. 

Mondragón

Arrasate (Mondragón): Eingang zur Altstadt
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In den Anfangsjahren gab es eine
Lohnspanne im Bruttolohnbereich
von 1 bis 3, die später auf 1 bis 4,5
bzw. in den 90er Jahren auf eine
Spanne von 1 bis 6 erweitert wurde.
Heute darf ein leitender Angestellter
höchstens das Achtfache des ge-
ringsten Arbeiterlohns verdienen.
Zum Vergleich: Bei der Deutschen
Bank liegt die „Lohnspreizung“ bei
1:400.
Es begann einst mit Gasherden und
Heizöfen, heute gibt es Bereiche wie
Maschinenbau, Haushaltsgeräte,
Bauindustrie, Banken und Versiche-
rungen. Außerdem gehört seit 1998
die Supermarktkette EROSKI mit
336 Niederlassungen dazu, darun-
ter Tankstellen, Reisebüros, Sport-
artikelgeschäfte und Parfümerien.
2008 schüttete EROSKI 47 Mio. Euro
unter den Eigentümern aus. Es gibt
Viehzucht- und Agrarbetriebe und
die Autobusfabrik Irizar. Es werden
elektronische Komponenten für die
Fernseh- und Automationstechnik
hergestellt, Werkzeugmaschinen für
die Metall-, Kunststoff- und Holzbe-
arbeitung sowie Industrieausrüs-
tungen wie Roboter für die Montage,
Transferstraßen für den Automobil-
bau, Eisenbahnwaggons, Rolltrep-
pen, Aufzüge, Klimaanlagen, Haus-
haltsgeräte wie Mikrowellenherde,
Gefrierschränke, Spülmaschinen,
Waschmaschinen und Wäschetrock-
ner und medizinische Geräte. 
„In einem Fall war die Produktion
von Schnellkochtöpfen nicht mehr
rentabel. Die Fertigung, in der 90
 sócios beschäftigt waren, sollte
nach China verlegt werden. Was war
zu tun? Sie beschlossen, weiterhin
Schnellkochtöpfe herzustellen, al-
lerdings in einer höherwertigen Aus-
fertigung: Mit einer Schaltuhr im
 Deckel und einem Computerchip,
über den per Handy der Herd ange-
stellt werden kann. Diese Töpfe ver-
kaufen sich so gut, dass inzwischen

230  sócios in dieser Abteilung arbei-
ten.“ (nach vorwaerts.de)
Es gibt heute Niederlassungen, Pro-
duktionsstätten und Verkaufsbüros
in allen Erdteilen. Standorte sind
u.a. Spanien, Belgien, Niederlande,
Deutschland und China. In Deutsch-
land gibt es zwei Mondragón-Töch-
ter: Danobat-Bimatec in Limburg an
der Lahn und die Overbeck GmbH in
Herborn, Hessen.

Bildung ist die Basis der Demokra-
tie. Allen muss Wissen vermittelt
werden, um die Macht zu demokra-
tisieren.  (Don José)

Von Anfang an hatte eine fundierte
Ausbildung nach demokratischen
Grundprinzipien maßgebende Be-
deutung. Das genossenschaftliche
Experiment von Mondragón ver-
steht sich daher auch als eine Bil-
dungsbewegung, die die wirtschaft-
liche Aktion benutzt. Es gibt die ei-
gene Universität, die im Jahre 2009
von 4000 Studenten besucht wurde.
Die Studenten arbeiten täglich vier
Stunden in einem Unternehmen der
Kooperative, erhalten dafür monat-
lich 600 Euro und müssen keine Stu-
diengebühren bezahlen.
Das Erfolgsgeheimnis für Stabilität
und Erfolg der Kooperative liegt im
Zusammenspiel von lokaler Verwur-
zelung, dem Zusammengehörig-
keitsgefühl der Menschen, der so-

zialen Sicherheit, der geringen
Lohnspanne, der durch umfassen-
de Mitbestimmung transparenten
Unternehmensführung und der Zu-
friedenheit der Mitarbeiter. Letzte-
res zeigt sich auch darin, dass die
erwirtschafteten Gewinne von den
Mitgliedern in der Regel nicht he-
rausgezogen sondern größtenteils
als Investitionen wieder zur Verfü-
gung gestellt werden. In der gesam-
ten Bevölkerung zeigt sich ein ko-
operatives Bewusstsein darin, dass
ein großer Teil der Bürger sein Kon-
to bei der Kreditkooperative unter-
hält. 
Übrigens liegt die Arbeitslosigkeit,
die in Spanien über zehn Prozent be-
trägt, im Baskenland – auch dank
Mondragón – unter vier Prozent. 
Die Kooperative MCC definiert sich
so: „Güter zu produzieren und zu
verkaufen sowie Dienstleistungen
anzubieten unter Wahrung demo-
kratischer Methoden in seinen Or-
ganisationsstrukturen, und die Er-
löse zum Nutzen seiner Genossen
und der Gesellschaft zu verwen-
den.“ Die Demokratie dient hier als
Methode und Verfahren, um die In-
teressen des Einzelnen mit denen
der Gesamtheit in Einklang zu brin-
gen. Kapital und Arbeit liegen in ei-
ner Hand, es gibt keine Spaltung
der Gesellschaft in Arbeitende und
Besitzende.
                                         Krista Deppe

Mondragón liegt im Norden der Iberischen Halbinsel
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Barrierefrei mit dem HVV !?
Welche Situation finden wir für mo-
bilitätseingeschränkte Fahrgäste in
Hamburg vor? 
Betrachten wir als erstes die Busse
und Hafenfähren. Laut HHA (Ham-
burger Hochbahn AG) haben alle ih-
re Busse eine Rampe zum Ein- und
Ausstieg, Doppelgelenkbusse besit-
zen zwei Rampen an der zweiten und
dritten Tür. Es liegt im Ermessen der
Busfahrer, wie viele Rollstühle
gleichzeitig mitfahren dürfen. Aus-
schlaggebend ist nach Aussage der
HHA genügender Platz und die Si-
cherheit aller Fahrgäste. 
Das Ein- und Aussteigen bei den Ha-
fenfähren erfolgt über Pontons, die
durch rollstuhlgeeignete Brücken
mit dem Festland verbunden sind.
Die meisten Schiffe der sieben Fähr-
linien der HADAG können direkt
über eine Rampe befahren werden.
Nun zu den Schnellbahnen, den
wichtigsten öffentlichen Verkehrs-
mitteln in Hamburg: Zum Standard
moderner Bahnhöfe gehören barrie-
refreie Zugänge zu den Zügen, Roll-
treppen und Aufzüge sowie Blinden-
leitstreifen und gut lesbare Schilder
und Displays. Unter dem Motto 
„S- und U-Bahnen für alle“ riefen
mehrere Sozialverbände sowie die
Hamburger Landesarbeitsgemein-
schaft für behinderte Menschen e.V.
(LAG) und andere zu einer Demons-
tration am 18. September 2009 in
Hamburg auf. Die Forderung an Se-
nat und Bürgerschaft lautete unter
anderem: Den beschleunigten bar-
rierefreien Ausbau aller alten Ham-
burger S- und U-Bahn-Haltestellen
mit einer verbindlichen Absprache
zwischen der LAG und dem Senat
zum barrierefreien Umbau von zehn
festgelegten Haltestellen pro Jahr. 
Im Jahre 2009 waren in Hamburg
von 52 S-Bahn-Haltestellen erst 20

barrierefrei und von 87 U-Bahn-Hal-
testellen nur 30. Nach den Planun-
gen sollen in den kommenden Jah-
ren 22 alte S-Bahnhöfe barrierefrei
ausgebaut werden. Bis Ende 2010
waren 23 alte S-Bahnhaltestellen
ausgebaut. Zurzeit sind 24 S-Bahn-
haltestellen barrierefrei, da die
neue Station Flughafen eröffnet
wurde. Im Umbau befinden sich drei
alte S-Bahnhöfe: Landwehr, Rüben-
kamp und Mittlerer Landweg. Wenn
in diesem Tempo weitergearbeitet
wird, werden die geplanten 22 Um-
bauten im Jahre 2017 fertiggestellt
sein. Alle in Hamburg befindlichen
S-Bahnhaltestellen wären erst 2020
barrierefrei. 
Bei den U-Bahn-Haltestellen sieht
es ähnlich aus: Aktuell sind 36 
U-Bahn-Haltestellen in Hamburg
barrierefrei ausgerüstet, 15 mit bar-
rierefreiem WC. Für den barrierefrei-
en Umbau von U-Bahn-Haltestellen
zog der Senat für 2009 und 2010
zwei Millionen Euro Investitionsmit-
tel vor. Damit können erfahrungsge-
mäß gerade mal zwei alte U-Bahn-
Haltestellen mit Aufzügen ausge-
stattet werden. 
In Anbetracht der Situation, dass
noch zirka 50 Haltesstellen (insge-
samt zirka 70 S- und U-Bahn-Halte-
stellen) nicht barrierefrei sind, ist
die Zeitachse von etwa 16 bis 20 Jah-
ren enorm lang. Hamburgs Regie-
rende haben sich seit Jahren mehr
um Prestige- und Leuchtturmprojek-
te wie Elbphilharmonie, 4. U-Bahnli-
nie, Hafencity und in Planung Stadt-
bahn, Autobahndeckel usw. geküm-
mert statt um eine barrierefreie
Stadtentwicklung. Den berechtigten
und notwendigen Forderungen der
Sozialverbände und der Hamburger
LAG für behinderte Menschen nach
dem barrierefreien Umbau von zehn

Haltestellen pro Jahr ist uneinge-
schränkt Nachdruck zu verleihen! 
Die Hoffnung und Forderung des
Umsteuerns von Haushaltsmitteln
im Etat geht an den neuen Senat! Al-
le Fahrgäste, die mit Kinderwagen,
schwerem Gepäck, mit Rollstuhl der
Rollator unterwegs sind, müssen
ohne fremde Hilfe die Schnellbah-
nen in Hamburg nutzen können!
Hiervon profitiert auf Dauer die ge-
samte (alternde) Gesellschaft. 

Jürgen Müller 

HVV-Prospekt „Barrierefrei unterwegs“

Senioren Hamburg

Dienstag, 19. April 2011

Mittwoch, 22. Juni 2011 

Dienstag, 20. September 2011 

Dienstag, 15. November 2011

jeweils um 14 Uhr im 
Gewerkschaftshaus, Ebene 9,
Raum St. Georg 

Delegierten-Versammlung

Donnerstag, 10. März 2011

Sonnabend, 16. April 2011

Donnerstag, 30. Juni 2011

Donnerstag, 29. September 2011

Donnerstag, 24. November 2011

jeweils um 16.30 Uhr 
im Bürgerhaus Wilhelmsburg 
(außer 16. April)

Termine 2011
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Das Jahr 2011 wird wieder einmal ein
Jahr der Wahlen. Hamburg macht
mit der Bürgerschaftswahl den An-
fang. 
Wir Rentner können etwas bewegen,
wenn wir zur Wahl gehen und konse-
quent nur die Partei wählen, die un-
sere gewerkschaftlichen Forderun-
gen zur Renten- und Sozialpolitik
auch glaubhaft versuchen umzuset-
zen. Doch ich will, wie die Über-
schrift schon sagt, auf die Sozial-
wahlen hinaus. Diese Wahl führt im
öffentlichen Bewusstsein ein Schat-
tendasein. Dabei beeinflussen die
in die Selbstverwaltung der Renten-,

Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und
Unfallversicherung hinein gewähl-
ten Personen das allgemeine sozia-
le Leben deutlich mehr, als allge-
mein gesehen wird.
Mit Sicherheit geht von den Selbst-
verwaltern keine soziale Revolution
aus, aber der Sachverstand aus dem
täglichen Leben fließt in diese Orga-
ne der Selbstverwaltung ein. Und es
ist auch nicht egal, wer in diese Gre-
mien gewählt wird. 
Ein Beispiel aus der Selbstverwal-
tung der Rentenversicherung: Ich
bin aus diesem Gremium heraus in
einen Widerspruchausschuss ge-
wählt worden. Immer wieder stelle
ich fest, wie sehr mir meine betrieb-
lichen Kenntnisse bei Entscheidun-
gen für oder gegen die Antragsteller
helfen. 
Betriebsräte und Vertrauensleute,
die in der Regel von den Gewerk-

schaften für diese Arbeit vorgeschla-
gen werden, bringen durch ihre Ar-
beit in den Betrieben den erforderli-
chen Sachverstand mit, den Politi-
ker, die oftmals noch nie einem ehr-
lichen Beruf nachgegangen sind,
überhaupt nicht haben.
Ich war bei der alternativen DGB-An-
hörung zur Rente mit 67 dabei und
habe selbst erlebt, wie sich die von
der CDU abgestellte Fachpolitikerin
dort mit ihrem „Sachverstand“ bla-
miert hat.
Wenn wir Rentner aus den verschie-
denen Gewerkschaften alle zur Wahl
gehen und unsere KollegInnen in die
Gremien hinein wählen, können wir
mit den Sozialwahlen vieles in unse-
rem Sinne bewegen. 
Deshalb mein Aufruf: Beteiligt euch
nicht nur an den politischen Wahl-
en, sondern auch an den Sozialwah-
len!                    Heinrich Dannenberg

In zwei Ausgaben
unseres SENIOREN-
ECHOs (6/08 und
7/09) berichteten wir
über Stolpersteine.
Ein Stolperstein ist ei-
ne kleine Tafel aus
Messing, die für das

Gedenken an Nazi-Opfer im Gehweg
verlegt ist, meist vor der letzten
Wohnung des Opfers. 
In Hamburg liegen bereits mehr als
2600 Stolpersteine. Die ersten wur-
den Mitte 2002 verlegt, und jährlich
kommen rund 500 dieser kleinen
Gedenksteine hinzu. 
Über die Seiten www.stolpersteine-

hamburg.de können kostenlos Infos
über die Stolpersteine in Hamburg
abgerufen werden, spezielle Infor-
mationen wie Namen des Opfers,
Straße und Stadtteil erhält man über
http://stolpersteine.mobi. 
Nun ist die Suche nach bereits ver-
legten Stolpersteinen sogar per
Handy möglich. Dies geschieht über
GPS. Eine kostenlose i-Phone-Appli-
kation (APP) hat die Landeszentrale
für politische Bildung herausge-
bracht. Je nach der technischen Aus-
stattung des Handys werden auch
Übersichtskarten und eine Kurzbio-
grafie des Opfers angezeigt.
                                   Bernd Hahmeyer

Armut und Reichtum 
in Deutschland, 11. bis 15. April, 
Timmendorfer Strand.

Aktiv im Alter, 2. bis 6. Mai, 
Timmendorfer Strand.

Außerbetriebliche Gewerk-
schaftsarbeit,
12. bis 16. September.

Soziale Not und Rassismus in
Hamburg, 24. bis 28. Oktober,
Timmendorfer Strand.

Seminare 2011
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Suche nach Stolpersteinen per Handy


