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tion. Die Nazis missbrauchten den
1. Mai zunächst als „Feiertag der na-
tionalen Arbeit“, um die Arbeiter da-
mit zu locken. Nach dem Verbot der
Gewerkschaftenundder Erstürmung
der Gewerkschaftshäuser am 2. Mai
1933 wurde der 1. Mai von den Nazis
zum „Nationalen Feiertag“ erklärt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde
der 1. Mai durch den Alliierten Kon-
trollrat 1946 bestätigt. Maikundge-
bungen durften jedoch nur einge-
schränkt durchgeführt werden. In-
zwischen ist der 1. Mai als gesetzli-
cher Feiertag bei uns und in vielen
Ländern der Erde eine Selbstver-
ständlichkeit, zumindest was die
Durchführung anbelangt. Die Teil-
nahme an diesem Tag der abhängig
Beschäftigten, nicht nur der gewerk-

schaftlich organisierten Menschen,
lässt indes häufig zu wünschen üb-
rig.
Das gilt für 2011 in der BRD und auch
ganz besonders für Hamburg. Das
Motto desDGB: „Das ist dasMindes-
te: Faire Löhne–GuteArbeit –Sozia-
le Sicherheit“ ist goldrichtig. Es gilt
jedoch, wenn überhaupt, lediglich
für Menschen in tarifgebundenen
Betrieben. Die Teilnehmerzahl in
Hamburg lt.DGBvon rund5500Men-
schen bei einer Mitgliederzahl von
mehr als 200000 (= 2,5 Prozent,
wenn es nur GewerkschafterInnen
gewesenwären ...) lässtsehrzuwün-
schen übrig, was man nicht den Or-
ganisatoren der Einzelgewerkschaf-
ten bzw. dem DGB anlasten kann.
Die Rahmenbedingungen stimmten,

Der 1. Mai hat eine wechselvolle ge-
schichtliche und rechtliche Vergan-
genheit hinter sich.
Den ersten Mai, auch als Tag der Ar-
beit, Maifeiertag oder Kampftag der
Arbeiterbewegung (!) bezeichnet,
gibtes, seitam1.Mai 1856 inAustra-
lien und am 1.Mai 1886 inNordame-
rika mit Massendemonstrationen
durch die Arbeiterbewegung für den
Achtstundentag gekämpft wurde.
Seit dem 1. Mai 1890 ist er der
„Kampftag der Arbeiterbewegung“:
Zum ersten Mal wurde weltweit mit
MassenstreiksundMassendemons-
trationen dieser Tag als Protest- und
Gedenktag begangen, indem auch
der Opfer des Arbeitskampfes 1886
in Chikago gedacht wurde.
Der Versuch der Weimarer National-
versammlung, den 1. Mai zum ge-
setzlichen Feiertag zu erklären,
scheitertebereits 1919politisch, u.a.
durch die bürgerlich-rechte Opposi-
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„… der 1. Mai ist weitgehend überholt“ (?)



dasWetter war gut und es war ohne-
hin Sonntag. Dank an alle, die durch
ihre Bereitschaft zur TeilnahmeStär-
ke und Glaubwürdigkeit gezeigt ha-
ben. Das ist einwichtigesZeichen.
Es ist ein Kopfproblem, und zwar in
unseren eigenen Köpfen. Wie kön-
nenwir Solidarität vonNichtgewerk-
schaftern einfordern oder erwarten,
wenn wir Solidarität untereinander
und miteinander, z.B. zwischen Ar-
beiterInnen, RentnerInnen und er-
werbslosen KollegInnen nur sehr
unzureichend praktizieren bzw. um-
setzen. Und das nicht nur national
sondern auch EU-weit und weltweit.
Und das nicht nur am 1.Mai. Denken
undHandelnmusseine Einheit sein,
wenn wir als GewerkschafterInnen
von außen wahrgenommen werden
wollen.
Was auch sehr wichtig war und ist:
Gewerkschaften sind gut beraten,
sich inhaltlich nachvollziehbar und
verständlich von allen Parteien ab-
zusetzen. Gemeinsamkeiten sind
genauso deutlich darzustellen,
wenn es darum geht, soziale Ge-

rechtigkeit zu erreichen und für die
Würde der Menschen einzutreten.
Ehrliche Bündnisse, auch mit ande-
ren Gruppen, sind ebenso dringend
notwendig. Politische und gewerk-
schaftliche Mandate in einer Person
sind immer widersprüchlich.
In dieser Zeit, wo wir objektiv als
kampfstarke Organisation in der Öf-
fentlichkeit nicht wahrgenommen
werden, sondern eher als staatstra-
gende Organisation, hat es ein
Mann wie Martin Kannegießer, Prä-
sident des ArbeitgeberverbandsGe-
samtmetall, und nicht nur dieser,
sehr leicht, folgendes zu sagen:
Er hält „… den ,Tag der Arbeit‘ am
1. Mai für weitgehend überholt und
viele Positionen der Gewerkschaf-
ten für nicht mehr zeitgemäß. Die
Forderungen der Maikundgebungen
,Faire Löhne, gute Arbeit, soziale Si-
cherheit‘ habe die Metall- und Elek-
troindustrie längst umgesetzt. Die
Löhne sind Weltspitze, die Zahl der
Stammarbeitsplätze wächst kräftig,
in den meisten Betrieben herrscht
Aufbruchstimmung. Fazit: Die Ge-

werkschaften haben das Thema ver-
fehlt!“
Das schreibt Kannegießer lt. dpa am
2. Mai 2011 in einem Gastbeitrag für
„Bild am Sonntag“! Das Fatale: Das
eine oder andere ist nicht völlig
falsch, und deswegen wird es viele
geben, die Kannegießer zustimmen
werden. Das ist das eigentlich Ge-
fährliche. Aber es stimmt eben auf
gar keinen Fall für einen Großteil der
Menschen in unserem Land und an-
derswo. Diese kleinkarierte, unver-
schämte, weltfremde, blinde Dar-
stellung einesMannes, der esmitSi-
cherheitbesserweiß,kann ichnurso
bewerten: Verlogen und menschen-
verachtend! Das wäre genauso, als
würde ich behaupten: Jeder Mensch
in der BRD besitzt ein Stück Land
(von der Größe ganz zu schweigen)
und ein Sparvermögen (von der Hö-
he ganz zu schweigen). Statistisch
stimmt es, aber eben nur statistisch.
Dass er und andere (z.B. Bofinger,
mit Steuergeldern bezahlter Uni-
Professor, Mitglied im Rat der Wei-
sen: „die Gewerkschaften sind mit
ihren ForderungenSchuld an der Ar-
beitslosigkeit...“) dieses alles sa-
gen und sagen können und damit
Meinungsbildung betreiben, hat na-
türlich seine Gründe: Nur so können
diese Figuren in Ruhe in ihrem kapi-
talistischen System wirken und die
berechtigten Ansprüche der Men-
schen, die dieWerte in diesem Land
schaffen, deregulieren und sichwei-
ter zu Lasten der abhängig Beschäf-
tigten und anderer Personengrup-
pen bereichern.
Falls der eine oder andere esverges-
sen haben sollte, sage ich in aller
Sachlichkeit und mit Wut im Bauch:
Es gibt immer noch einen Interes-
sengegensatz. Und die gewerk-
schaftlichen Thesen „Macht braucht
Gegenmacht“ und „Einer für Alle
und alle für Einen“ oder der Satz von
Bleicher: „Beuge Dich nie vor einem
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lebenden Menschen!“ sind immer
noch berechtigt. Es gibt keinen
Grund, nicht selbstbewusst an die
Problemlösungen heranzugehen.
Ein Blick in unsere IG Metall-Sat-
zung, Paragraf 2 (Aufgaben und Zie-
le) und in die Satzung des DGB,
ebenfalls Paragraf 2, ist für dieses
Vorgehen sehr hilfreich.
Dieser Beitrag soll der Versuch sein,
uns sensibler zumachenundunsere
Köpfemehrzuöffnen fürdieexisten-
ziellen und grundsätzlichen Proble-
me in unserem Land und der ganzen
Welt, denn alles hängt von einander
ab, und der Erdball ist außerdem
sehr begrenzt.
Zum Handeln brauchen wir mehr
Schultern. Und wir müssen stärkere
Bündnisseeingehen,umeinewirkli-
che Gegenmacht zu bilden (Willy
Brandt: „Bündelt Eure Kräfte!“).
Glaubwürdigkeit und Transparenz
sind für die öffentliche Wahrneh-
mung erforderlich. Wir müssen auf
vielfältige Art versuchen, uns den
bürgerlichen Medien entgegenzu-
stellen, denn: DieMeinung der Herr-
schenden ist die herrschende Mei-
nung.

Wassich inden letzten Jahren inden
Betrieben und in der gesamten Ar-
beitswelt entwickelt hat, ist sehr
gefährlich.
Viele Arbeitgeber missbrauchen
schonungslos das „Instrument“
Leiharbeit, indem sie den Anteil der
unsicheren Arbeitsverhältnisse sys-
tematisch ausweiten und gleiche Ar-
beit mit niedrigeren Löhnen bezah-
len. Eine Befragung der IG Metall er-
gab, dass von 100Neueinstellungen
42 befristet eingestellt wurden, 43
sind Leiharbeiter und nur 15 beka-
men einen festen Arbeitsplatz. Da-
ran wird deutlich: In der so hoch ge-
lobten anspringenden Konjunktur
sind nur in einem geringen Umfang
neue unbefristete Arbeitsverhält-
nisse entstanden.
Für viele Arbeitgeber ist – wie das
Handelsblatt berichtet – der ständig
steigende Anteil der ungesicherten
Arbeitsverhältnisse ein „Siegeszug
der Leiharbeit“. Für die IG Metall ist
Leiharbeit sozialer Sprengstoff: Die
Betroffenen wissen nicht, ob sie je-
mals „übernommen“ werden. Sie
dürfen nicht aufmucken, um die ge-
ringe Chance der Übernahme nicht
zu gefährden. Sie erhalten weniger
Lohn als die festangestellten Kolle-
ginnen undKollegen, die die gleiche
Arbeit machen. Damit ist die Alters-
armut vorgezeichnet. Das größte
Problem ist jedoch eine fehlende
verlässliche Perspektive, die jeder
Mensch braucht, um sein Leben pla-
nen zu können. Die Betroffenenwer-
denmassivsozialbenachteiligt.Vie-
le sind auf staatliche Unterstützung
angewiesen. Allein im vergangenen
Jahr haben die Steuerzahler mit elf

Milliarden Euro diese Lohndum-
pingstrategien finanziert.
Als Metallerinnen und Metaller kön-
nenwir stolz darauf sein, dass unse-
re Gewerkschaft Vorreiter im Kampf
gegen diese gefährliche Diskrimi-
nierung ist. UnserVorsitzenderBert-
hold Huber spricht es offen aus:

„Wegmit der Leiharbeit – Für die Zu-
kunft des Industriestandortes
Deutschland ist diese Lohnsen-
kungsstrategie ein Sabotagekurs.“
Was ursprünglich als ein Instrument
zum Ausgleich konjunktureller
Schwankungen eingeführt wurde,
soll ständiger profitabler Bestand-
teil von Unternehmenspolitik sein.
Diese Entwicklung birgt große ge-
sellschaftspolitische Gefahren in
sich, die auf den ersten Blick nicht
erkennbar sind. Wenn künftig der
riesige Anteil von Leiharbeit und
prekärer Beschäftigung die deut-
sche Arbeitswelt bestimmen wird,
würden ständige Sorgen, Unsicher-
heit, Egoismus und Entsolidarisie-
rung weiter zunehmen und den All-
tag bestimmen. Das überlebens-
wichtige Miteinander in der Gesell-
schaft wäre ernsthaft in Gefahr, weil
gerade bei jungenMenschen zurzeit

Hallo Krista, Ilona und Kollegen,
heute habe ichmir etwas Zeit ge-
nommen und die bisherigen Ausga-
ben des Senioren-Echos durchgese-
hen. Ichmuss sagen: durchgängig
sehr gute Artikel und eine tolle Ar-
beit des Redaktionsteams.Wasmir
besonders auffiel; ist, dass viele
Artikel – auchwenn sie schon älter
sind – für unsere Diskussion inner-
halb der IGMetall als auch z.B. bei
Halte- und Rückholaktionen einge-
setzt werden können.Weiter so!

Mit freundlichen Grüßen
Fred Harfst

Leiharbeit –
eine gesellschaftspolitische
Zeitbombe

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

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.
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Vor demHintergrunddes sogenann-
ten „Fortschrittsberichts“ der Bun-
desregierung und der Regierungs-
erklärung vom 16. Dezember 2010
ist alles zu tun, um diesen Krieg zu
beenden:
• Der Krieg in Afghanistan hat sich
– je länger er andauert – weiter ver-
schärft und hat zunehmend mehr
Opfer gefordert. Allein im Jahre2010
gab es rund 10000Tote (Spiegel-on-
line). Die Koalitionstruppen zählten
im selben Jahr 711 Gefallene (icasu-
alties.org), d.h. die alliierten Trup-
pen sind nicht, was sie nach der UN-
Resolution 1401 sein sollten, eine
Internationale Sicherheitsunter-
stützungstruppe (International Se-
curity Assistence Force ISAF), son-
dern sie sind Krieg führende Partei
in einem fremden Land.
• Die von den USA vorgegebenen
Kriegsziele haben sich im Laufe der
Jahre geändert. Ging es nach dem

9. November 2001 um die Bekämp-
fung des Terrorismus, konkret um
die Auslieferung von Osama Bin La-
den, so werden heute Frauenrechte,
BildungunddemokratischeStruktu-
ren in den Vordergrund der Öffent-
lichkeitsarbeit gestellt. Tatsächlich
ging und geht es vorwiegend um die
Durchsetzung wirtschaftlicher Inte-
ressen (z.B. das Gaspipeline-Vorha-
ben der Unocal), um Bodenschätze
und um die Absicherung der geo-
strategischen Interessen der USA.
• Der Krieg in Afghanistan ist m.E.
nicht vereinbarmit demVölkerrecht.
Nach Artikel 1 der UN-Charta setzen
sich dieVereintenNationendasZiel,
den Weltfrieden und die internatio-
nale Sicherheit zu wahren und „An-
griffshandlungen und andere Frie-
densbrüche zu unterdrücken und in-
ternationale Streitigkeiten oder Si-
tuationen, die zu einem Friedens-
bruch führen könnten, durch friedli-

che Mittel nach den Grundsätzen
der Gerechtigkeit und des Völker-
rechts zu bereinigen oder beizule-
gen...“
ObdieWeigerungderTaliban-Regie-
rung in Afghanistan 2001 zur Auslie-
ferung oder Strafverfolgung der Ur-
heber der Anschläge vom 11. Sep-
tember 2001 ein legitimer Kriegs-
grund der USA gewesen sein mag
oder nicht, ist heute unerheblich,
denn – wie jetzt aus dem von der
Bundesregierung vorgelegten „Fort-
schrittsbericht“ hervorgeht – wurde
den „Terroristen“ in Afghanistanmit
demSturzderTalibanunddem„ent-
schlossenen Vorgehen gegen das
Terrornetzwerk Al Quaida“ bereits
2002 der „sprichwörtliche Boden
entzogen“ (Fortschrittsbericht S. 4).
Spätestens also seit 2002 liegen im
Afghanistan-Krieg keine Ausnahme-
tatbestände vomGewaltverbot nach
Art. 2 Abs. 4 der UN-Charta vor. Für

Schluss mit dem Krieg in Afghanistan!

das Jobben, das kaum entlohnte
Praktikum und die Leiharbeit oft ein-
zige Einstiegschance in das Berufs-
leben sind.
Für die Gewerkschaften ist diese ge-
fährliche Ausbeutungsstrategie vie-
ler Unternehmen eine große Heraus-
forderung. Sie müssen, wie es die IG
Metall bereits in der Stahlindustrie
durchgesetzt hat, „Gleiches Geld für
gleiche Arbeit“ tariflich festschrei-
ben. Ein solcher erster Schritt durch-
kreuzt die heutige Leiharbeitspra-
xis: Der Profit aus der Leiharbeit ver-
ringert sichunddamit–hoffentlich–
auch das Interesse an dieser moder-
nen Ausbeutungsform. Doch gleich-
zeitig muss der Druck auf den Ge-
setzgeber wesentlich gesteigert
werden. Er muss den heutigen Frei-

brief für den Umgang mit der Leihar-
beit durch eine eindeutige Begren-
zung für Umfang und Bedingungen
ersetzen.
Bei allen Initiativen gegen die Leih-
arbeit geht es natürlich auch darum,
auf das gesellschaftspolitische Be-
wusstsein der Menschen Einfluss zu
nehmen. Aktionstage sind sicherlich
ein Mittel. Doch angesichts der ge-
schilderten großen Gefahren müs-
sen die Gewerkschaften ihre Aufklä-
rungsarbeit deutlich steigern. Die
Bundestagsmehrheit ist auf der Sei-
te der Unternehmen, und die „ge-
werkschaftsnahen“ Parteien sind
noch zögerlich und beschränken
sich auf Appelle.
Trotz vieler Probleme in derWelt und
inDeutschland: Die Bekämpfungder

wachsenden Lebensunsicherheit
durch Leiharbeit muss auf den ers-
ten Rangplätzen der gewerkschaftli-
chen Aktivitäten stehen.Wirmüssen
die Wirtschaft dazu bringen, in ers-
ter Liniemit fest angestellten qualifi-
zierten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ihre Innovation voranzutrei-
ben. Die Unternehmen müssen be-
greifen, dass das „schnelle Geld“
durch Leiharbeit diese Hauptaufga-
be behindert und sich langfristig ne-
gativ auswirken wird. Die IG Metall
hat die Tragweite der ausufernden
Leiharbeit erkannt und diese He-
rausforderung angenommen. Alle
Mitglieder sind aufgerufen, im Rah-
men ihrer Möglichkeiten diesen
Kampf zu unterstützen.

Johannes Müllner
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Den Krieg in Afghanistan beenden– zivil helfen
Wir fordern von Bundestag und Bundesregierung

! den Stopp aller Kampfhandlungen,! den sofortigen Beginn des Abzugs der Bundeswehr aus
Afghanistan,! den Einsatz der frei werdenden Gelder zur Verbesserung der

Lebensbedingungen der afghanischen Bevölkerung nach deren

Bedürfnissen.So haben ein selbstbestimmter Friedensprozess und der zivile Aufbau in

Afghanistan eine Chance.
Vor- u. Zuname Anschrift

Unterschrift

die Tötung vieler Tausender Zivilis-
ten und Soldaten gibt es keinerlei
Rechtfertigung. Zumindest ist das
Gebot der Verhältnismäßigkeit beim
Einsatz dermilitärischenMittel in Af-
ghanistan sträflich vernachlässigt.
Im Übrigen müssten NATO und/oder
UN in unzähligen Ländern militä-
risch eingreifen, wenn der Verdacht
der Schulung von Terroristen ein
Kriegsgrund gegen das jeweilige
Land sein dürfte.
Was also tun? In einer Forderung der
SPD zum Afghanistan-Krieg wird da-
rauf hingewiesen, die Bundesregie-
rung müsse alles daran setzen, pa-
rallel zuder vonPräsidentObama für
Juli 2011 angekündigten Reduzie-
rung der US-Truppen mit dem Rück-
zugdesdeutschen ISAF-Kontingents

zu beginnen. Die Reduzierung dürfe
nicht rückgängig gemacht werden.
Das ist zu unterstützen. Problema-
tisch ist die Formulierung, Afghanis-
tan brauche Gewissheit, dass mit
dem Ende der internationalen
Kampfeinsätze nicht auch das inter-
nationale Engagement in Afghanis-
tan endet. Die Formulierung ist des-
halb problematisch, weil alles da-
rauf hindeutet, dassdieUSAausden
o.a. Gründen auf eine längerfristige
Stationierung von Truppen in Afgha-
nistan nicht verzichten werden. Des-
halb heißt es im vorauseilenden Ge-
horsam im „Fortschrittsbericht“ der
Bundesregierung denn auch, das
Land werde absehbar mehr Sicher-
heitskräfte benötigen, als es sich
selbst finanziell leisten kann.

Unsere Forderung kann
deshalb nur sein:
Kein Soldat und keinen
Euro für den Krieg in
Afghanistan!

Die LösungdesAfghanistankonflikts
ist ausschließlich über einen Ver-
handlungsfrieden zu suchen. Ob die
Bundesrepublik dabei eine vermit-
telnde Rolle spielen kann, ist frag-
lich. Deshalb bleibt unsere einzige
Aufgabe, nach Abzug unserer Trup-
penAfghanistanbeimWiederaufbau
humanitär und finanziell vornehm-
lich über die dort bereits tätigen
Hilfsorganisationen zu unterstüt-
zen.

Günter Lübcke



Der französische Kaiser Napoleon
wollte ein Weltreich – dafür trieb er
seineSoldaten bis nachMoskau.
Um seine Macht gegenüber einem
anderenWeltreich, nämlich Großbri-
tannien zu festigen, verhängte er ei-
ne Wirtschaftsblockade, die es ver-
bot, mit diesem Land Handel zu trei-
ben. Hamburg, das durch den Sieg
Napoleons1806überdaspreußisch-
sächsische Heer zu seinem Kaiser-
reich gehörte, litt heftig unter dieser
Blockade, die sogenannte Kontinen-
talsperre: Napoleon ließ alle engli-
schen Waren in der Stadt beschlag-
nahmen, und im Hafen lagen über
300 abgetakelte Schiffe, die nicht
auslaufen durften. Da England zu
dieser Zeit Hamburgs zweitwichtigs-
ter Handelspartner war, gingen in
der Folge viele Hamburger Handels-

firmen bankrott, und Arbeitslosig-
keit und Armut nahmen schnell zu.
1811 wurde die Freie Hansestadt zur
Hauptstadt des Départements des
Bouches de l’Elbe ernannt. Da zu be-
fürchten war, dass die Preußen, Rus-
sen und Österreicher (die Alliierten)
dieses nicht tatenlos akzeptieren
würden,wurdeHamburg1813aufAn-
weisung Napoleons unter Marschall
Louis Nicolas Davout zu einer Fes-
tung ausgebaut. Tausende von Ham-

burgern wurden zu Schanzarbeiten
herangezogen, Häuser wurden zu-
gunsten eines freien Schussfeldes
abgerissen, Wälle aufgeworfen,
Pfahlreihen errichtet und Kirchen zu
Pferdeställen zweckentfremdet.
Die Festung Hamburg wird dann tat-
sächlich von den Alliierten belagert,
und so gibt Davout eine Verordnung
heraus, nach der die Bevölkerung
sich für ein halbes Jahr mit Verpfle-
gung und Brennmaterial zu bevorra-
tenhat–dasbedeutetdass jederEin-
wohner neben ausreichend Holz und
Torf zum Heizen pro Tag ein Pfund
KornoderMehl, ein halbesPfundGe-
müse oder Hülsenfrüchte sowie drei
Achtel Pfund Fleisch in Reserve hal-
tenmuss– für über 180Tage!
Hamburg hat zu der Zeit etwas über
100000 Einwohner. Die reichen

Hamburger Bürger haben
die Stadt wegen des Bela-
gerungszustandes schon
verlassen und sind in ihre
Landhäuser gezogen. Die
Forderungen des Mar-
schalls können nur von
den Menschen des Mittel-
standes erfüllt werden –
die zirka 20000 Armen
der Stadt sind nicht in der
Lage, den Anordnungen
nachzukommen.

Wer aber den Vorrat nicht herbei-
schaffen kann, wird aus der Stadt
ausgewiesen. DieMenschenwerden
ohne Rücksicht auf Alte, Kranke oder
Kinder brutal aus ihren Wohnungen
getrieben und trotz bitterer Kälte ge-
waltsam aus den Stadttoren davon-
gejagt. Einige Flüchtlinge wenden
sich nach Barmbek, etwa 5000
Flüchtlinge finden in Altona und Ot-
tensen Unterschlupf. Scheunen und
Bauernhäuser dienen als Notunter-

künfte und Lazaretts. Aber Kälte und
Hunger fordern Opfer: bis März 1814
sind bereits 1630 Tote zu beklagen.
Auf dem Friedhof ist schon kein Platz
mehr, und der Vogt von Ottensen,
J. Prahl, stellt eine seiner Wiesen zur
Verfügung, allein dort werden 1138
Tote bestattet.
Die Gebeine der Toten wurden 1841
umgebettet. Die „Prahl’sche Wiese“
befand sich dort, wo heute in Altona
in der Erdmannstraße Wohnungs-
häuser stehen.DerObeliskalsDenk-
mal steht heute in der St. Petersbur-
ger Straße, ehemals Jungiusstraße.

Friedrich Rückert (1788 – 1866)
hat in seinemGedicht „Die Gräber
zu Ottensen“ des Grauens ge-
dacht:
… Wir haben gewohnt in Frieden

Zu Hamburg in der Stadt,
bis uns daraus vertrieben
Ein fremderWütrich hat.

… Wo findenwir Kost und
Kleider,
Wir zwanzigtausend an Zahl?
Die andern schleppten sich
weiter,
Wir blieben hier zumal.

… Wir konnten nicht weiter
keuchen,
Erschöpft war unsere Kraft;
Frost, Hunger, Elend und
Seuchen,
Sie haben uns hingerafft. …

Auch im Zusammenhang mit diesen
Geschehnissen ist dasWappen Alto-
nas mit dem offenen Tor zu sehen –
im Gegensatz zum Hamburger Wap-
penmit einem geschlossenen Tor.

Krista Deppe

Fortsetzung im nächsten
SENIOREN-ECHO

Blick auf die Elbe 1813/14: der Stintfangmit Blockhaus
und Palisaden und dasWasserthor

Hamburg in der Franzosenzeit
Napoleon –Ottensen – Relikte
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Ehrenamt: der 8. Rellinger Kleidermarkt
Es ist Freitag, der 18. Februar 2011,
13 Uhr, ich bin im Rellinger Turner-
heim des RTV, und wir wollen um 15
Uhr wieder Kleidung und Zubehör
annehmen. Wir haben mit Zeitungs-
artikeln und verteilten Flyern gewor-
ben. Einer unserer Sponsoren hat
uns in diesem Jahr noch mehr Klei-
derständer überlassen. Ich fange
an, dieStänder aufzustellen undmit
Schildern der Kleidergrößen zu ver-
sehen. Weit vor der Zeit beginnt die
AnlieferungderKleiderspenden.Mit
zirka 30 Helferinnen beginnen wir
zusortieren, zusammenzulegenund
auf Bügel zu hängen. Dieses Mal
haben wir auch reichlich Spenden
des Regenbekleidungsherstellers
JEANTEX erhalten: Regenbekleidung
für Radfahrer. JEANTEX hat aus ver-
schiedenenGründen allerdings zum
31. Dezember 2010 das Geschäft
aufgegeben.
Am Sonnabend wird die Schmidt-
Schaller-Sporthalle vomBauhofher-
gerichtet: Es werden z.B. Kabel ver-
legt, der Boden mit dickem Packpa-
pier geschützt, Tische und Bänke
aufgestellt. Wir bringen die Kleider-
ständer in die Halle, und nun be-
ginnt die Feinsortierung nach Klei-
dern, Röcken, Hosen je Größe. Die
Umkleidekabine wird mit neuen
Ganzkörperspiegeln hergerichtet.
Auf Tischen präsentieren wir Pullo-
ver, T-Shirts, Handtaschen, Gürtel
und darunter Schuhe, auf einem
Rundständer Sportkleidung.
Im RTV-Turnerheim ist inzwischen
die Cafeteria hergerichtet mit reich-
lichen Kuchenspenden. Nach voll-
brachter Schnäppchenjagd können
sich unsere Besucher stärken oder
im Eine-Welt-Laden Lebensmittel,
Kunstgewerbe oder Textilien aus
FairemHandel kaufen.
Sonnabendsöffnenwir von 14bis 17

Uhr, um16 ist eineModenschau. Am
Sonntag geht es um 11 Uhr los. Vor-
her wurde wieder sortiert und nach-
gepackt. Die Sachen sind teilweise
noch mit Original-Preisschildern
ausgezeichnet. In der Designer-
Ecke haben wir Abend- und Land-
hausmode, Pelze, edle Kostüme

und Hosenanzüge in verschiedenen
Größen.
Wenn nach 14 Uhr die letzten Besu-
cher zufrieden ihre Schnäppchen
bezahlt haben, beginnt das Einpa-
cken: Einige Abendkleider werden
bei einer Helferin für 2012 aufbe-
wahrt. Die restlichen Pelze sollen im
Internet angebotenwerden.
Die übrig gebliebenen Kleidungs-
stücke, Schuhe und Sportsachen
werden nach Größen sortiert und in
beschriftete Kartons gepackt. Nach-
mittags werden sie vom ASB abge-
holt, der sie nach St. Petersburg zu
den Straßenkindern bringen wird,
ebenso wie die gesammelten
Plüschtiere und Süßigkeiten (im
Wert von 200 Euro). Teile, die un-
brauchbar sind, werden zu Indus-
trieputztüchern verarbeitet und ver-
kauft.MitdenErlösenwirdeineKan-
tine mit sanitären Einrichtungen für
Kinder und Jugendliche inSt. Peters-
burg unterstützt.
Nachdem die Halle wieder herge-
richtet wurde, ist endlich Zeit für ein
gemütlichesBeisammenseinmit Es-
sen und Getränken und ein Resü-

„…immer hinein ins Gewühl“

„Bei so viel Angeboten fällt dieWahl schwer“
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Ausfahrt der Hamburger IGMetall-Senioren:
Mittwoch, den 31. August 2011
Busfahrt nachDamp, mit demDampfer nachMaßholm und dann nach Kappeln zumMittagessen. Nähereswird
noch bekannt gegeben.

Literaturclub
im Gewerkschaftshaus an jedem ersten Dienstag imMonat im DGB-Sitzungszimmer, Ebene 10, Raum 10.32.
Nächste Termine:
5. Juli 2011: „Wasmit Kate geschah“ von Catherine O Flynn
2. August 2011: „Stehle“ von AndreasMünzer
6. September 2011: „Glister“ von John Burnside

Methfesselfest
vom 19. bis 21. August auf dem Else-Rauch-Platz (U-Bahn Lutterothstraße)
IGMetall-Stand amSonnabend, den 20. August 2011

Senioren-Versammlung amDienstag, den 20. September 2011 um 14 Uhr

Delegiertenversammlung amDonnerstag, den 29. September 2011 um 16.30 Uhr

Termine 2011

mee:Wir hatten 200 Spender (doku-
mentiert durch Adressenaufzeich-
nungen für eine Verlosung) und 425
Besucher. Jede Besucherin zahlte
amEingangeinenEuro–Männerwa-
ren diesesMal nicht zugelassen.
Die Einnahmen von 8888 Euro ge-
hen zu fast gleichen Teilen an:
• KampagneSaubere Kleidung für

ein neues Projekt,
• die Gewerkschaft NGWF in Ban-

gladesh,
• die Organisation NETZ Bangla-

desh zur Unterstützung der Ärms-
ten der Armen durch das Projekt
„Ein Leben lang genug Reis“,

• denMarie-Schlei-Verein für das

Projekt Barfuß-Hebammen in
Bangladesh.

Initiiert ist der ganze Kleidermarkt
von unserer Gleichstellungsbeauf-
tragten Dorathea Beckmann in Ko-
operation mit ehrenamtlichen Hel-
fern aus verschiedenen Organisatio-
nen in Rellingen:
• Agenda 21 für Rellingen,
• ASBOVHamburgMitte,
• DRKOrtsverein,
• Freiwilligen-Forum Rellingen,
• Freiwillige Feuerwehr Rellingen,
• Projektgruppe „Brot für die Welt“

der ev. Kirchengemeinde,
• Relllinger Frauentreff,
• Rellinger Turnverein (RTV).

Abschließend möchte ich erläutern,
was das Freiwilligen-Forum Rellin-
genmacht: FFRwurde 1998vonMen-
schenausPolitik, vomDRKundMen-
schen, die schon einige Ehrenämter
inne hatten, gegründet. Ich bin seit
2000 dabei. Die Freiwilligen bestim-
men, was sie einbringen und wieviel
Zeit dafür aufgebracht wird. Das Fo-
rum hat ein Büro mit Telefon im Rat-
haus. In allen Geschäften, bei den
Ärzten, Banken und Sparkassen, bei
Firmen mit Publikumsverkehr liegen
unsere Flyer aus.Hilfesuchendemel-
den sich telefonisch oder persön-
lich.

Ilona Schadendorf


