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Verkehr – auch die Versorgung mit
Trinkwasser – ein Markt, der in
Europa Milliardengewinne verspricht.

Bürgerinitiative braucht 
eine Million Stimmen

Die europäischen Gewerkschaften
des öffentlichen Dienstes fordern
mit der ersten europäischen Bürger-
initiative „Wasser ist ein Menschen-
recht“ von der EU eine Garantie für
eine sichere, saubere und bezahlba-
re Trinkwasserversorgung und sani-
täre Grundversorgung für alle Bür-
ger der Europäischen Union.
Dies lässt sich nach Ansicht der Ge-
werkschaften nur erreichen, wenn die
EU auf weitere Liberalisierungsschrit-
te in der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge verzichtet. Also auch darauf, den
Wettbewerb im Binnenmarkt für Was-
serdienstleistungen einzuführen. Um
diesem Ziel näher zu kommen, müs-
sen für das Bürgerbegehren in den

kommenden Monaten (d.h. bis Juni
2013) mindestens eine Million Unter-
schriften in sieben EU-Staaten ge-
sammelt werden, davon mindestens
130000 in Deutschland.
Informationen zur Kampagne und
zur europäischen Bürgerinitiative
unter www.right2water.eu sowie bei
den Gewerkschaften.

Trinkwasser in Deutschland hat eine
hervorragende Qualität bei relativ
günstigen Preisen. Das könnte sich
ändern, denn die EU will öffentliche
Aufgaben wie die Wasserversor-
gung für den Wettbewerb freigeben.
Die Gewerkschaften wollen die Li-
beralisierung des Wassermarktes
verhindern – mit der ersten europä -
ischen Bürgerinitiative überhaupt.
Die EU-Kommission hat ein Richtli -
nienpaket zum Vergaberecht und
Dienstleistungskonzessionen auf
den Weg gebracht, die das Europäi-
sche Parlament noch in diesem Jahr
verabschieden soll. Demnach würden
Dienstleistungskonzessionen künftig
unter das europäische Vergaberecht
fallen. Die EU-Kommission will damit
öffentliche Aufgaben („Daseinsvor-
sorge“) stärker dem Wettbewerb aus-
setzen, also auch an gewinnorientier-
te Unternehmen vergeben. Dazu ge-
hören – neben öffentlichen Dienst-
leistungen wie Energie, Abfall und

„Wasser ist ein Menschenrecht“
Deutscher Gewerkschaftsbund unterstützt europäische Bürgerinitiative 

Mit der Europäische Bürgerinitiative 
„Wasser ist ein Menschenrecht“ wollen die
Gewerkschaften Wasser als öffentliches
Gut sichern. 

Jahresabschluss 2012
Am Dienstag, dem 11. Dezember 2012, findet unsere diesjährige Jahres -
abschlussfeier der IG Metall-Senioren Hamburg statt. Wir planen wie-
der – wie in den vergangenen Jahren – ein gemütliches Beisammensein
am Nachmittag im Bürgertreff in der Gefionstraße 3 (Nähe Holstenbahn-
hof). 
Die KollegInnen, die gern teilnehmen möchten, jedoch keine Einladung
erhalten, melden sich bitte bei den Kollegen Falko Lehmann, Tel.
040/52764 01 oder Heinrich Dannenberg, Tel. 040/5593891. Sollten
mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind, entscheidet die
Reihenfolge der Anmeldungen.
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Antikriegstag 2012 in Hamburg
„Am 1. September 1939 begann mit
dem deutschen Überfall auf Polen ei-
ner der schrecklichsten Kriege der
Menschheitsgeschichte mit 60 Mil-
lionen Toten. In Erinnerung daran er-
neuert der Deutsche Gewerkschafts-
bund anlässlich des Antikriegstages
sein Bekenntnis zu Frieden und Soli-
darität der Völker und fordert den
Vorrang ziviler Konfliktlösungen vor
militärischen Interventionen.“ (DGB-
Aufruf 2012)

Demonstration mit Kundgebungen:
In Hamburg hatte wieder das „HAM-
BURGER FORUM für Völkerverständi-
gung und weltweite Abrüstung“ zur
Demonstration aufgerufen, die durch
Kundgebungen in St. Pauli und Alto-
na ergänzt wurde. Ein Schwerpunkt
der Beiträge war die Forderung nach
sofortiger Beendigung des Afghanis-
tankrieges und Abzug der ausländi-
schen Truppen. Seit 2001 ist die Bun-
deswehr in Afghanistan im Einsatz.
Und an die Beruhigungspille „Abzug
ab 2014“ glaubt niemand mehr. 
Heute werden Regierungen, die sich
den Bestrebungen des Westens nach
freiem Zugang zu Rohstoffen und frei-
en Handelswegen nicht unterwerfen,
mit Krieg bedroht. Menschenrechts-
verletzungen dienen als Vorwand,
um für die eigenen politischen und
wirtschaftlichen Interessen militä-
risch eingreifen zu können. Krieg be-
deutet für die Rüstungskonzerne zu-
sätzliche Aufträge, zusätzliche Ge-
winne, Fronteinsatz neuer Technolo-
gien, neue Exportmärkte. Im letzten
Jahr wurde in Libyen das Gaddafi-Re-
gime mit militärischer Unterstützung
der NATO verjagt und durch eine will-
fährige Regierung ersetzt, wobei das
Land in einen blutigen Bürgerkrieg
gestürzt wurde, der bis heute anhält.
Jetzt stehen Regimewechsel in Syrien
und Iran auf dem Wunschzettel des

Westens und reaktionärer arabischer
Staaten. Die Forderungen auf den
Kundgebungen lauteten:
• Keine militärische Intervention in
Syrien und Iran.

• Einberufung einer UN-Konferenz
für eine atomwaffenfreie Zone im
Nahen Osten.

Der Export von Rüstungsgütern heizt
bestehende Konflikte an, verschärft
Kriege und Bürgerkriege. Deutsch-
land ist heute das weltweit drittgröß-
te Rüstungsexportland.
Für die Menschen in den Empfänger-
ländern sind die Folgen verheerend:
Unzählige Menschen werden getö-
tet, verwundet, vertrieben. Undemo-
kratische Regimes unterdrücken mit
deutscher Militärhilfe ihre Bevölke-
rung. Selbst wenn die Waffen nicht
eingesetzt werden, sind durch ihren
Kauf finanzielle Mittel gebunden, die
für Bildung und Armutsbekämpfung
nicht mehr zur Verfügung stehen. Die
aktuelle Forderung lautet: Verbot al-
ler Rüstungsexporte, insbesondere
in Krisengebiete – keine Lieferung
von U-Booten an Israel und Ägypten,
keine Lieferung von Panzern an Sau-
di-Arabien und Katar. 
Es wäre eine Illusion zu glauben, Rüs-
tungsexporte würden in Deutschland
Arbeitsplätze sichern. Der BR-Vorsit-
zende der Kieler HDW wies am 30. Au-
gust 2012 in einer Antikriegstags-Ver-

anstaltung in Kiel darauf hin: Anfang
der siebziger Jahre, als die Werft noch
mit dem Schwerpunkt Handelsschiff-
bau aufgestellt war, gab es dort über
11000 Arbeitsplätze – jetzt als reine
U-Boot-Werft – sind dort noch 2100
Beschäftigte. Er führte weiter aus:
„Es wird dringend Zeit, die Debatte
über Diversifikation und auch Kon-
version – also die Auffächerung des
Sortiments und die Umwandlung von
militärisch Nutzbarem in zivil Nutzba-
res wieder aufzunehmen. Das Thema
liegt seit 10 bis 15 Jahren brach.“
In Hamburg führte der Arbeitskreis
Staatsumbau in der IG Metall-Region
Hamburg am 6. September 2012 an-
lässlich des Antikriegstages eine Ver-
anstaltung durch, über die wir in der
nächsten Ausgabe berichten werden.
                                 Wolfgang Erdmann 

In eigener Sache
Nun hat der Druckfehlerteufel auch
bei uns zugeschlagen – nein, das ist
nicht korrekt. Der hat gar keine
Schuld, sondern es war die Unauf-
merksamkeit der Autorin: Im Artikel
der letzten Nummer (Nr. 18) des
 SENIOREN-ECHOs „Notgeld in Alto-
na“ muss es beim Hinweis auf das
Buch von Erich Lüth natürlich heißen
„Max Brauer, Glasbläser…“ und
nicht, wie gleich dreimal falsch ge-
schrieben, Glasläser. Wir bitten um
Entschuldigung.
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DGB-Kernthema: Alterssicherung
Von ihren Gewerkschaften erwarten
die Mitglieder, ihren Lebensstandard
auch nach dem Berufsleben abzusi-
chern.
Der Vorstand des DGB Hamburg hatte
bereits im Mai 2008 in einem Positi-
onspapier nachdrücklich vor drohen-
der Altersarmut gewarnt und die
selbstverständliche Forderung nach
Durchsetzung menschenwürdiger Le-
bensbedingungen im Alter unterstri-
chen. Die aktuelle Entwicklung und
die Zuspitzung der Problematik „Dro-
hende Altersarmut“ verlangen eine
Neuausrichtung gewerkschaftlicher
Strategien.
• Die bisherigen Aktionen und Veröf-
fentlichungen gewerkschaftlicher
Konzepte zur Alterssicherungspolitik
wurden in diversen Organisations-
gliederungen diskutiert und durch Ak-
tionen begleitet. Das geforderte Um-
denken der Politik hat nicht stattge-
funden. 
• Inzwischen können Politik und Re-
gierung das Thema „Drohende Alters-
armut“ nicht länger bagatellisieren.
Die Fakten sind nicht zu widerlegen.
Die Politik hat sich gegen die Siche-
rung des Lebensstandards der künfti-
gen Rentnerinnen und Rentner ent-
schieden und diskriminiert damit die
gesamte ältere Generation. 
• Die Gewerkschaften und der DGB
haben stets eine Umkehr dieser Ent-
wicklung gefordert. Diese Aktivitäten
sind jedoch intern wie auch in der Öf-
fentlichkeit nicht als eine vorrangige
Aufgabe der Gewerkschaften wahrge-
nommen worden. Nach wie vor hält
sich auch in den Gewerkschaften die
überholte Ansicht, es komme ledig-
lich auf eine gute Tarifpolitik an, sie
beeinflusse automatisch und dyna-
misch die Rentenentwicklung. Dieser
Zusammenhang ist durch gesetzliche
Maßnahmen aufgehoben worden. 
Die jüngste Entwicklung mit steigen-

dem Anteil an Niedriglohnempfän-
gern durch Leiharbeit, Werkverträge,
Minijobs und prekäre Beschäftigung
fördert nachhaltig die Erwerbsarmut
als eigentliche Ursache für Altersar-
mut. Wenn zum Beispiel im Jahre
2030 ein Normalverdiener 35 Jahre
gearbeitet haben muss, um das Ni-
veau der Grundsicherung zu errei-
chen und die gesetzliche Absenkung
des Rentenniveaus auf 43 Prozent des
Durchschnittseinkommens bestehen
bleibt, wird sich die Lebenslage der
älteren Generation grundsätzlich än-
dern: Eine flächendeckende Altersar-
mut würde zum festen Bestandteil un-
serer Gesellschaft.
Die Gewerkschaften müssen sich
dieser Entwicklung mit ihrer gan-
zen Kraft entgegenstellen und
dabei der Sicherung eines ge-
rechten Alterseinkommens ei-
nen höheren Stellenwert in der
gewerkschaftspolitischen Aus-
einandersetzung einräumen.
Sie sollten in der Alterssiche-
rungspolitik ähnliche kämpfe-
rische Strategien entwickeln
wie in der Tarifpolitik. Das
heißt, auch für die Durchset-
zung menschenwürdiger Le-
bensbedingungen im Alter
ist die gesamte Gewerk-
schaftsbewegung gefordert.
• Was nützt es den heute Beschäftig-
ten, wenn ihre Gewerkschaft für sie
akzeptable Einkommen durchsetzt,
sie aber im Alter mit einer krassen
Senkung ihres Lebensstandards
rechnen müssen. 
• Für sie wächst, je weiter sie sich der
Altersgrenze nähern, die durchaus
verständliche Erwartung, dass ihre
Gewerkschaft auch für ein menschen-
würdiges Altern sorgt bzw. gesorgt
hat.
• Dazu kommt, dass sich die Gewerk-
schaften nach ihrem gesellschaftli-

chen Verständnis auch und gerade für
benachteiligte Menschen einsetzen,
die nicht die Chance haben oder hat-
ten, durchgehend in tariflich abgesi-
cherten Arbeitsverhältnissen be-
schäftigt zu sein. 
• Mittelfristig muss es gelingen, die
inhumane Deregulierung des Ar-
beitsmarkts wieder zu beseitigen.
Die systematische Reduzierung der
Leiharbeit und der Werksverträge so-
wie die Eindämmung der prekären
Beschäftigung sind die Hauptziele.
Es darf nicht sein, dass Unternehmen
ungezügelt die unsozialen und unsi-
cheren Beschäftigungsarten weiter-
hin als willkommene Kostensen-

kungsinstrumente
missbrauchen, das
Normalarbeitsver-
hältnis unterlaufen
und damit viele Lebens-
perspektiven in Frage
stellen. 
Der Hamburger DGB-Vor-
stand unterstützt den Ap-
pell der DGB-Senioren an
den DGB-Bundesvorstand,
ein Handlungskonzept für
ein verstärktes öffentlich-
keitswirksames Vorgehen des
DGB und seiner Gewerkschaf-
ten zur Abwehr der drohenden

Altersarmut zu entwickeln, das den
wesentlich gestiegenen politischen
Stellenwert dieses Problems berück-
sichtigt. 
Ziel muss es sein, der Öffentlichkeit
und der Politik klar zu machen, dass
die Alterssicherungspolitik der Ge-
werkschaften sowie ihre Tarifpolitik
dafür sorgen will und muss, dass das
Alterseinkommen nach dem Aus-
scheiden aus dem Arbeitsleben den
bisherigen Lebensstandard weitge-
hend absichert, und dass die Gewerk-
schaften willens sind, dies kämpfe-
risch durchzusetzen. 

Mit seinem einstimmigen
Beschluss am 18. Oktoberunterstützt der DGB-Vor-stand Hamburg
diese 

Resolution 
der DGB-
Senioren.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das SENIOREN-ECHO vom Juli 2012 hat
mich wegen der konsequenten Forde-
rungen zu einer Friedenspolitik sehr
bewegt. Aber auch die anderen Themen
sind sehr engagiert. Ich bin als „alte“
Hamburger Gewerkschafterin stolz auf
meine IG Metall. Schade, dass ich jetzt
so abgeschieden wohne…

Liebe Grüße Edith Diedrich-Burgard,
Nordstrand

Liebe Krista, 
… Ich habe gerade Eure jüngste Ausga-
be gelesen und bin mal wieder begeis-

tert. Schön, dass es auch mit dem
 „Redaktions-Nachwuchs“ funktioniert.
Wünsche Dir, der Redaktion und natür-
lich den Lesern, weiterhin viele tolle
Ausgaben und verbleibe mit freund -
liche Grüßen

Reinhold Weißmann, 
IG Metall -Vorstand, Frankfurt

… nicht nur auf Seite 6 ist das 
SENIOREN-ECHO sehr interessant. 

Leicht sommerliche Grüße 
aus dem Stadtteilarchiv Ottensen e.V.,

Hamburg

Echos auf unser ECHO
Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.  – Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Die Idee gelangte zu uns auch aus
Mecklenburg-Vorpommern, z.B. von
„Dau-wat“ aus Rostock. Das ist ein
Verein, der seit 1991 mit Unterstüt-
zung von IG Metall und ver.di Sozial-
beratung und Arbeitsmarkthilfe an-
bietet sowie Kinder-, Jugend- und
Stadtteilarbeit. Aus der ehemaligen
Betreuung der Mitglieder durch die
Betriebskollegen vor Ort sind nach
der sog. „Wende“ dort Quartiers-
gruppen geworden, die diese Betreu-
ungsarbeit auch nach der Zerschla-
gung vieler Arbeitsplätze fortsetzen. 
Wir aus dem Westen lernten diese Art
der „außerbetrieblichen Gewerk-
schaftsarbeit“ auf gemeinsamen Se-
minaren kennen und erkannten
schnell deren Wert, zumal auch im
Westen immer mehr KollegInnen
nicht mehr über Betriebe erreichbar
waren: Viele Firmen wurden auch im

Westen in Einzelfirmen zer-
stückelt, kaputt saniert,
ausgelagert oder in die
Pleite getrieben, so dass

auch hier bald die Hälfte der
Mitglieder der IG Metall über andere
Wege angesprochen werden muss-
ten, wollten wir sie nicht verlieren.
Einige Kollegen aus dem AK Senioren
haben dann überlegt, wo in der gro-
ßen Stadt Hamburg es sich am ehes-
ten lohnen würde, eine außerbe-
triebliche Gruppe aufzubauen: Wo
waren die besten Voraussetzungen
für eine Gruppe im Wohnbereich?
Weil einige aktive KollegInnen in Alto-
na politisch zuhause waren – hier
gab es seit einigen Jahren auch schon
die IG Metall-Erwerbslosengruppe –
war nun für eine Wohnbereichsgrup-
pe auch hier unser Ansatz. „Wenn die
erst einmal steht, macht das Beispiel
bestimmt auch in anderen Stadttei-
len Schule“ – dachten wir. 
Zunächst aber galt es, die KollegIn-
nen zu erfassen, die über die Betrie-

be nicht mehr erreichbar waren und
nun zusammengeführt werden soll-
ten. Wir schrieben diese KollegInnen
in drei Postleitzahlen innerhalb des
ausgesuchten Gebietes an und lu-
den sie zu einer Zusammenkunft ein.
Das war 2002. 
Dann ging es weiter in mühevoller
Kleinarbeit: Neue KollegInnen in
weiteren Postleitzahlen wurden ein-
geladen, es blieben KollegInnen
weg, dafür kamen andere hinzu. Im
Laufe der Jahre wurde der Einzugs-
bereich innerhalb des Bezirkes Alto-
na immer größer, und selbst aus an-
deren Stadtteilen kamen KollegIn-
nen zu uns.
Auch die Aktivitäten wurden vielsei-
tiger: Außer den monatlichen Ver-
sammlungen beteiligten wir uns an

der ALTONALE und an den Senioren-
tagen im Altonaer Rathaus, wir
machten gemeinsam Betriebsbe-
sichtigungen, Museumsbesuche
und historische Rundgänge durch Al-
tona z.B. mit dem Stadtteilarchiv Ot-
tensen, und wir gingen mit Infostän-
den zu aktuellen Themen an die Öf-
fentlichkeit.
Im Jahre 2004 wählten wir erstmalig
einen Vorstand. Und jetzt, 2012,
konnten wir ein bisschen stolz unser
zehnjähriges Jubiläum feiern – mit
einem Bootsausflug durch die Vier-
lande. Es werden zurzeit etwa 90 Kol-
legInnen zu den Mitgliederversamm-
lungen, die alle zwei Monate stattfin-
den, eingeladen. An diesen Ver-
sammlungen nehmen jeweils 25 – 30
KollegInnen teil. In den Monaten da-
zwischen finden die Kulturveranstal-
tungen mit ebenfalls meist großer
Beteiligung statt.
Ein Wunsch hat sich bisher leider
nicht erfüllt, dass auch in anderen
Stadtteilen Hamburgs Wohnbe-
reichsgruppen entstehen. Dann
nämlich könnten auch woanders die
IG Metall-Mitglieder ohne Bindung
an Betriebe aktive politische Arbeit
leisten.                              Krista Deppe

 

Zehn Jahre Wohnbereichsgruppe Altona

Infostand der Wohnbereichsgruppe am
 Altonaer Bahnhof: Passanten-Gespräch.
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Hamburger Haushalt 2013/2014
Im Sommer hat
der Hamburger
Senat seinen
Haushaltsent-
wurf für 2013/
2014 vorgelegt.

Die Gesamtausgaben betragen im
Jahr 2013 rund 11,8 Milliarden Euro
und im Jahr 2014 rund 11,9 Milliarden
Euro. 
Der haushaltspolitische Sprecher der
SPD-Fraktion, Jan Quast, sagte, dass
Mittel gezielt in die Bildung, die Kin-
derbetreuung und den Wohnungs-
bau investiert werden sollten. Ein-
sparungen gebe es bei Justiz, Kultur,
Stadtentwicklung und Umwelt. Im öf-
fentlichen Dienst sollen jährlich 250
Stellen gestrichen werden.
Vehemente Kritik kommt von Partei-
en und Verbänden. So stehen beson-
ders die drastische Kürzung der Mit-
tel für die Kinder- und Jugendhilfe so-
wie der Jugendsozialarbeit im Zen-
trum der Kritik. Eine Stadt, die zu den
reichsten Metropolen Europas zählt,
in der aber gleichzeitig jedes vierte
Kind in Armut lebt, darf sich solche
Kürzungen nicht leisten.
Die Hamburger Bürgerschaft steht
vor schwierigen Aufgaben. Allein
über 24 Mrd. Euro Schulden und eine
jährliche Zinslast von über einer Mrd.
belasten den Haushalt der Stadt. Zu-
sätzlich sorgt die gesetzlich veran-
kerte Schuldenbremse für eine Ein-
engung der Handlungsspielräume. 
Beigetragen haben zu dieser Situa -
tion nicht nur die Steuervergünsti-
gungen für Reiche und Großunter-
nehmen aus den letzten 15 Jahren,
sondern auch völlig aus dem Ruder
gelaufene Leuchtturmprojekte, wie
die Elbphilharmonie. Deren Kosten
von ursprünglich 115 Mio. Euro wer-
den nach Schätzungen die 500-Mio.-
Schwelle erreichen oder gar über-
schreiten. Nicht zuletzt die Milliarden

für die Rettung der HSH-Nordbank
liegen wie Blei auf dem Staatssäckel
der Stadt.
Was ist also zu tun? Eine Lösung für
die Hansestadt liegt nur in einer Ver-
besserung der Einnahmen! Hamburg
hat anteilig mit Abstand die meisten
Millionäre in Deutschland. Allein die
50 reichsten Hamburger verfügen
über ein Vermögen von über 50 Mrd.
Euro. Das ist mehr als die 45 Mrd.
Euro, die das Bundesland Hamburg
als Wert in seiner Eröffnungsbilanz
ausweist. Hamburg rühmt sich gern
seines Mäzenatentums. Was Ham-
burg aber braucht, sind nicht mildtä-
tige Spenden in Projekte, auf die die
Allgemeinheit keinen Einfluss hat,
sondern eine gerechte Verteilung der
Steuer- und Abgabenlasten.
Die Hamburger brauchen keinen
„schlanken Staat“ (armen Staat), wie
ihn Bürgermeister Olaf Scholz durch
die Schuldenbremse vorhersagt,
sondern einen Staat, der jedem Ham-
burger ein würdevolles und sozial ge-
sichertes Leben ermöglicht.
Mit dem Aktionsbündnis „UMfairTEI-
LEN“ hat sich im August ein bundes-
weites Bündnis gegründet. Das
Bündnis, dem sich neben Attac, Ge-
werkschaften und Sozialverbänden
auch Migrantenverbände, Jugend-
und Studierendenorganisationen,
die Initiative Vermögender für eine
Vermögensabgabe, die NaturFreun-
de sowie weitere zivilgesellschaftli-
che Organisationen und Initiativen
angeschlossen haben, warnt vor
Kahlschlagkürzungen zu Lasten des
Gemeinwesens. Zu den Unterstüt-
zern zählen auch die Parteien Bünd-
nis 90/Die Grünen und DIE LINKE.
Konkret fordert das Bündnis eine
dauerhafte Vermögenssteuer sowie
eine einmalige Vermögensabgabe.
Darüber hinaus sei unter anderem
die stärkere Besteuerung hoher Ein-

kommen, großer Erbschaften, finanz-
starker Unternehmen und von Kapi-
talerträgen erforderlich. „Solange
Deutschland ein Steuerparadies für
Vermögende, Erben und Spekulan-
ten darstellt, sind der Sozialstaat und
seine Handlungsfähigkeit in den Be-
reichen Bildung, Umwelt und Ge-
sundheit bedroht. Um eine sozial ge-
rechte Haushaltskonsolidierung und
dringend notwendige öffentliche In-
vestitionen zu gewährleisten, muss
steuerpolitisch die Einnahmenseite
gestärkt werden. Die Zeit ist reif für
Umverteilung“, so Frank Bsirske, Vor-
sitzender der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft ver.di.

Günter Hameister

Holzschnitt von Frans Masereel aus: 
Das Gesicht Hamburgs
Frans Masereel, 1889 – 1972, bel -
gischer Graphiker und Holzschnitt-
künstler mit Werken oft sozialkriti-
schen  Inhalts. Illustrationen zu Wer-
ken von Thomas Mann, Emile Zola
und Stefan Zweig. 

Die Mitglieder der Redaktion
des SENIOREN-ECHOs
wünschen allen  Lesern
 weiterhin  einen wachen und
 kritischen Blick und ein 
gesundes und erfolgreiches
Jahr 2013!
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Am 29. September war der Aktions-
tag des Bündnisses UMfairTEILEN.
Am Vortag hatte der IG Metall-Wohn-
bereich Altona einen Info-Tisch in der
Nähe des Altonaer Bahnhofs organi-
siert, um auf diesen Aktionstag auf-
merksam zu machen und Unterschrif-
ten zur Unterstützung des Bündnis-
ses zu sammeln. 
Es wurden viele Gespräche geführt,
und die meisten Passanten stimmten
mit den Forderungen der Initiative
nach einer einmaligen Vermögensab-
gabe für Reiche und der Wiederein-
führung der Vermögenssteuer über-
ein. Außerdem wurden in der Zeit von
10 bis 16 Uhr mehr als 240 Unterstüt-
zerunterschriften gesammelt. 
In Hamburg waren 7000 Teilnehmer
beim Aktionstag UMfairTEILEN. Sie
umzingelten das Hamburger Banken-
viertel und fair-teilten symbolisch
zweitausend Geldsäcke von den Ban-
ken zum Rathaus. Unter den vielen
kreativen Plakaten und Transparen-
ten habe ich leider nur zwei IG Metall-
Fahnen gesehen. Über den DGB Ham-
burg hatte die IG Metall-Region Ham-
burg zu dem Aktionstag aufgerufen.
Ich traf mehrere Kolleginnen von den
Senioren und Erwerbslosen sowie

wenige aus den Betrieben. Aber da
dieser Aktionstag nur ein Auftakt ge-
wesen sein kann, wird sich im Vorfeld
des Bundestagswahlkampfes und
auch danach sicherlich noch mehr-
mals die Gelegenheit bieten, dass die
IG Metall machtvoll in dieser Vertei-
lungsfrage Flagge zeigt.
Laut Entwurf des neuen Armuts- und
Reichtumsberichts hat sich in
Deutschland inzwischen ein Vermö-
gen von zehn Billionen Euro ange-
häuft. Nicht zuletzt Schuldenbremse
und EU-Fiskalpakt zwingen dazu,
dass die Reichen wieder stärker bei
den Steuern herangezogen werden.
Sollte dies nicht gelingen, werden die
Leidtragenden die Arbeitnehmer, de-
ren Kinder und die Rentner sein, denn
dann werden Kürzungen im Sozial-
und Bildungsbereich als „alternativ-
los“ dargestellt.
Auch in anderen Ländern wurde am
letzten Septemberwochenende pro-
testiert. In Portugal und Spanien hat-
ten die Gewerkschaften zu Protesten
gegen die Sparpolitik ihrer Länder
aufgerufen. In Paris fand am 30. Sep-
tember eine Demonstration von
50000 Menschen gegen die Sparpoli-
tik statt.                    Rolf-Rüdiger Beyer

Aktionstag UMfairTEILEN
40000 Teilnehmer nahmen bundesweit teil 

Das Methfesselfest 2012
Zum sechsten Mal waren wir in diesem
Jahr als IG Metall mit einem Stand auf
dem Methfesselfest vertreten. Der El-
se-Rauch-Platz, direkt an der U-Bahn-
Station Lutterothstraße mitten in
Eimsbüttel, ist überschaubar und mit
seinen großen Bäumen irgendwie
gemütlich. 
Das Motto in diesem Jahr hieß „Sozial
und solidarisch handeln“, „als Forde-
rung und Messlatte an die Politiker in
diesem Land, aber auch als eine
Grundhaltung, die wir gemeinsam auf
dem Fest leben wollen.“ So das Pro-
gramm der Veranstalter.  
Das Fest dauert eigentlich von Freitag
bis Sonntagabend, wir haben uns aber
in den  vergangenen Jahren mit dem
Sonnabend begnügt. Inzwischen gibt
es so etwas wie eine „Gewerkschafts-
ecke“, die sich IG Metall, ver.di und IG
BAU teilen. Zum ersten Mal war dieses
Jahr auch die Büchergilde dabei. 
Auf einer Bühne wurde heiße Musik
geboten und davor zeigten Tanzgrup-
pen aus der Kinder- und Jugendar-
beit Eimsbüttel ihre Darbietungen.
Man konnte Vorträge und Diskussio-
nen verfolgen und an ihnen teilneh-
men. An den Ständen konnten sich

die Besucher über Aktivitäten der
verschiedenen Initiativen informie-
ren, und es gab viele leckere Speisen
und Getränke. 
Die EU will die Wasserversorgung in
Europa dem Wettbewerb aussetzen
und damit auch an gewinnorientierte
Unternehmen vergeben. Diese Libera-
lisierung des Wassermarktes wollen
die Gewerkschaften verhindern. In ei-
ner Unterschriftensammlung haben
wir auf dem Fest gegen die EU-Pläne
protestiert. Krista Deppe

Die große Bühne
auf dem Rathaus-
markt

Früh übt sich: Kinder am IG Metall-Stand
beim Nägel-Einschlagen
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Wie wollt ihr euch erinnern?
Fortsetzung des Berichts über die Workshops Jugendlicher zur  Gestaltung der Gedenkstätte
 Hannoverscher Bahnhof/Lohseplatz in Hamburg.

Präsentation der Vorschläge
Im Museum für Hamburgische Ge-
schichte eröffnete Senatorin Barba-
ra Kisseler eine Präsentation von
Vorschlägen Jugendlicher, sich mit
der Vergangenheit ihrer Stadt aus-
einanderzusetzen.
Es sind beeindruckende Ideen für
die Gestaltung des zukünftigen In-
formations- und Dokumentations-
zentrums herausgekommen. Ins-
gesamt hatten sich zur Teilnahme
an dem Projekt zirka 80 Jugendli-
che beworben, aus denen letztend-
lich 45 Teilnehmer ausgewählt wur-
den. 

Folgende Arbeitsgruppen bzw. Work-
shops wurden vorgestellt:
1. Hip-hop
Es war enttäuschend für die Jugend-
lichen gewesen, dass die Ausstel-
lung nur noch um Teile ergänzt wer-
den soll. Aber dann fanden sie es
cool, dass sie Ideen einbringen kön-
nen, die genau das Gegenteil vom
sonst üblichen Erinnerungsbild
sind. Ihr Hip-hop-Song (nach einem
Kinderlied) ist ironisch und über-
spitzt, soll aber gerade dadurch Auf-
merksamkeit erregen:
Tuk tuk tuk die Eisenbahn,
Wer von uns muss diesmal fahrn?
Wir brauchen keinen Fahrschein.
Wenn wir Glück ham,
komm wir lebend an.
2. Mobiler Stand
Die Gruppe hat ein kleines Doku-
mentationszentrum entwickelt, mit
dem sie öffentliche Orte und Schu-
len anfahren kann. Es soll eine virtu-
elle Fahrradtour zu den einzelnen
Gedenkorten angeboten werden mit
einem Kartentisch und Touchscreen,
in dem man nachschauen kann, was

zur NS-Zeit in den einzelnen
Wohnvierteln passierte.
3. Accessoires
Diese Gruppe hat zum Bei-
spiel Leinenbeutel entwor-
fen mit der Aufschrift ER-
INNERE DICH in acht ver-
schiedenen Sprachen
bzw. Schriften. Diese
Stoffbeutel sollen
auch in der KZ-Ge-
denkstätte Neuengam-
me verkauft werden. 
4. Erinnern ohne Promis
Die Gruppe wollte Promi-
nente ansprechen, um
Werbung für die Gedenk-
stätte Hannoverscher
Bahnhof zu machen. Eine
Schauspielerin aus dem Um-
feld der Jugendlichen hatte
allerdings gemeint, dass Promis lie-
ber spenden würden als für einen
Gedenkort zu werben. Nun hatten
sie sich auf das Drehen von Videos
geeinigt, die sie auf Youtube und an-
deren Plattformen verbreiten wol-
len. Die Schulwebsites sollten auf
alle Fälle erreicht werden. 
5. Wegweiser
Hier wurde ein Plan zum Aufstellen
von Schildern entwickelt, die zum
Lohseplatz führen unter Einbindung
von Orten in Hamburg, die heute mit
dem „Nationalsozialismus“ nicht
mehr in Verbindung gebracht wer-
den. Ein Fachmann für das „Fußgän-
gerleitsystem“ erklärte, dass die an-
gezeigten Wege auch für Rollstuhl-
fahrer sicher sind und dass sie
schlüssig und miteinander ver-
knüpft werden. 
6. Angebote
Man stellt sich vor, dass Besucher in
einen Raum kommen mit ruhiger At-

Entwurf
 einer der
Arbeitsgrup-
pen: Leinen-
beutel mit
mahnender 
Aufschrift

mosphäre. Auf
Tischen sollen

Würfel platziert werden, die
handlich sind, aber groß genug für
Fotos und Biografien von Men-
schen, die deportiert worden sind.
7. Audio
Diese Arbeitsgruppe hat einen be-
sonderen Eingangsbereich in dem
Gedenkort geplant. Der Besucher
soll sich fühlen, als wäre er in ei-
nem der Deportationswaggons.
Der Raum soll abgedunkelt sein
und es soll eine „Tondusche“ mit
Berichten zu hören sein. Die jungen
Ausstellungsmacher wollen dem
Besucher die Bedrückung nicht er-
sparen.
8. Film
Diese Gruppe drehte ein Video zum
Projektablauf und zu den behandel-
ten Themen. 
Bei allen Workshops wurde großer
Wert darauf gelegt, dass die Jugend-
lichen in ihren Beiträgen die Würde
der Deportierten und ihrer Nachfah-
ren wahren. Weitere Workshops
sind geplant.        Ilona Schadendorf
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Sommerausfahrt 2012 nach Ratzeburg

850 Jahre Bergedorf
Was? Bergedorf ist schon 850 Jahre alt und
der Hamburger Hafen erst 823 Jahre? Da
kann doch etwas nicht stimmen, denn
Hamburg muss doch immer einen Hafen
gehabt haben. Der große Hamburger Ar-
beiter-Schriftsteller Willi Bredel weist in
„Unter Türmen und Masten“ auf die Bibel
hin: „Sem, Ham und Jaffet gingen in ein an-
deres Land und bauten eine Burg.“ Ham-
burg müsste also zu den ältesten Städten
der Welt gehören. Doch Spaß beiseite: Die
Hammaburg wurde Anfang des 9. Jahrhun-
derts gebaut. Hamburg muss also, wie
man es auch sieht, auch ohne Hafen älter
als Bergedorf sein.  
Mit einer Gruppe KollegInnen aus dem Ar-
beitskreis der Unterstützer besuchten wir
eine Ausstellung im Bergedorfer Gewerk-
schaftshaus zum Thema „Bergedorfer Ha-
fen und Industrie“ im Rahmen der 850-
Jahr-Feierlichkeiten. 1162 wurde der Ort
erstmalig urkundlich erwähnt als „Berger-
dorp“, und gut 100 Jahre später erhielt er
Stadtrechte. Weil eine Elbquerung am Zol-

lenspieker möglich war, entwickelte sich
die Stadt recht gut. Das gefiel den Hansea-
ten in Hamburg und Lübeck gar nicht, und
sie übernahmen gemeinsam 1420 die
Stadt mit Waffengewalt. Daran erkennt
man wieder, dass damals wie heute Kriege
wegen wirtschaftlicher Interessen geführt
werden. Der damalige Bürgermeister hieß
übrigens Hein Hoyer, dem noch heute eine
Straße in Hamburg gewidmet ist.
Ab 1842, mit dem Bau der Eisenbahn – die
später bis Berlin weiter geführt wurde –
begann eine beachtliche Industrialisie-
rung, z.B. gab es verschiedene Glashüt-
ten. 1889 gründeten die Arbeiter einen
Dachverband (Gewerkschaft) und führten
einen achtwöchigen Streik. Es ging natür-
lich um mehr Geld, aber auch um eine Ver-
kürzung der Arbeitszeit von 12  auf 11 Stun-
den, um Eindämmung der Kinderarbeit
und darum, dass Glasbruch nicht mehr
von den Arbeitern bezahlt werden mus-
ste. Der Streik wurde gewonnen. Im Ge-
gensatz dazu baten 1897 die Arbeiter
 einer Stuhlrohrfabrik (mit zirka 600 Be-
schäftigten im Jahre 1900) um eine Lohn -

erhöhung. Der Chef reagierte mit massi-
ven Entlassungen. Der folgende Streik
brach zusammen. 
Interessant ist auch, dass es schon 1608
eine Brauerei-Brüderschaft gab. Gebraut
wurde allerdings nicht nach irgendeinem
Reinheitsgebot. Das Wasser kam nach un-
seren Begriffen aus einem Abwassergra-
ben. Die Brauerei hat sich entwickelt und
wurde folgerichtig von einer größeren, der
Holstenbrauerei, geschluckt. 1985 gab es
das „Bergedorfer Lager“ plötzlich wieder –
aber jetzt in Nigeria gebraut. 
Zur Geschichte der Bergedorfer Industrie
zählen weiter ein Asbestwerk sowie die
Bergedorfer Eisenwerke mit der Separato-
ren-Fabrik. Heute wird die Bergedorfer In-
dustrie im Wesentlichen nur noch von
HAUNI (Hamburger Universelle) bestimmt.
Dieses Werk wurde u.a. mit Patenten der
Dresdner Universelle aufgebaut. Später,
als HAUNI auf sicheren Beinen stand, wur-
de eine gewisse Entschädigung nach Dres-
den gezahlt. Aus Steuergründen ist HAUNI
heute Bestandteil der Körberstiftung.

Heinrich Dannenberg


