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meiden will. Der DGB und
seine Mitgliedsgewerk-
schaften dagegen haben
die Alterssicherung zu ei-
nem Schwerpunktthema
gemacht. Die Rentenpoli-
tik steht im Mittelpunkt der
gewerkschaftlichen Senio-
renpolitik, bei unserer IG
Metall z.B. unter dem Mot-
to „Gute Arbeit – gut in
Rente“.
Die Zeit bis zur Bundestags-
wahl wollen und müssen
wir nutzen, um für unsere
Vorschläge zu werben und
zu streiten – vor allem mit
den Parteien, die die Stim-
men der ArbeitnehmerIn-
nen bekommen wollen so-
wie auch die Stimmen der
RentnerInnen! Wir machen
uns nicht nur um unsere Zukunft Ge-
danken, wir sorgen uns auch darum,
wie es bei der zukünftigen Rentnerge-
neration aussieht: Rentenkürzungen
und die jetzigen weit verbreiteten
Hungerlöhne, die zu Hungerrenten
führen werden, sind unsere gemein-
samen Sorgen.
„Lebensleistungsrente“ ist die alte
Zuschussrente von Frau von der Ley-
en. 10 bis 15 Euro Zuschuss auf die
Grundrente, damit werden die Men-
schen verhöhnt. Lebensleistungsren-
te ist keine Antwort auf das Problem
der Altersarmut! Wer schafft unter den
aktuellen gesellschafts- und arbeits-

politischen Bedingungen 40 Bei-
tragsjahre? Wie sollen Niedriglöhner
und andere in prekären Arbeitsver-
hältnissen Stehende sich auch noch
zusätzlich privat versichern? Wir als
DGB lehnen diesen Murks von Zusatz-
rente, auch wenn er jetzt Lebensleis-
tungsrente heißt, weiterhin ab. Der
DGB streitet auch in Zukunft weiter für
eine Rente nach Mindesteinkommen:
Bei langjährig Versicherten müssen
bei 35 Versicherungsjahren niedrige
Einkommen aufgewertet werden –
ohne Einkommensprüfung und ohne
dass eine Zusatzversicherung nach-
gewiesen werden muss! 

Am 14. November 2012 fand in Fulda
eine seniorenpolitische Konferenz
des DGB statt, auf der sich unter an-
derem die Kollegin Annelie Bunten-
bach, Mitglied des Geschäfts-
führenden Bundesvorstands des
DGB, unter dem Motto „Senioren-
politische Herausforderungen und
gewerkschaftliche Antworten“ mit
den „Scheinlösungen“ der schwarz-
gelben Bundesregierung auseinan-
dersetzte. 
„Die Regierung versucht, auf ihre al-
ten Tage noch einmal Handlungsfä-
higkeit zu demonstrieren. Aber mehr
als Scheinlösungen kommen zum
Beispiel beim Thema Rente und Pfle-
geversicherung nicht heraus.“ Aller-
dings: Auch die größte Oppositions-
partei, die SPD, tut sich schwer mit
der Rentenpolitik, mit dem Rentenal-
ter und dem Rentenniveau und da-
mit, ob und wie sie Altersarmut ver-

Seniorenpolitische
Konferenz des DGB
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Auch für erwerbsgeminderte Men-
schen fallen bei den jetzigen Regie-
rungsplänen nur Brosamen ab. De-
ren Renten sollen schrittweise bis
zum Jahre 2029 angehoben werden:
um zirka drei Euro in 2013. Das ist
bei einer durchschnittlichen Er-
werbsminderungsrente von 640
Euro – und damit unterhalb des
Grundsicherungsniveaus liegend –
mehr als erbärmlich. Nach einem Ar-
beitsleben in der Altersarmut lan-
den und zum Sozialamt gehen müs-
sen – das ist schlimm, und das ver-
stößt gegen die Menschenwürde!
Zusätzlich werden durch die Bei-
tragsabsenkung von 19,6 auf 18,9
Prozent Wahlgeschenke verteilt. Der
einzelne Arbeitnehmer spart einige
Euros, für Konzerne mit Tausenden
von Beschäftigen ist die Ersparnis
erheblich. Die Rücklagen der Ren-
tenversicherung – heutiger Stand
knapp 26 Mrd. Euro – werden am En-
de des Jahrzehnts bei nur noch fünf
Mrd. Euro stehen. Das Konzept des
DGB: Den Beitragssatz nicht absen-
ken, sondern stabil halten und dann
schrittweise auf 22 Prozent anheben

– jedes Jahr 0,2 Prozent mehr; 0,1
Prozent für die ArbeitnehmerInnen,
0,1 Prozent für die Unternehmen.
Das würde für einen Durchschnitts-
verdiener 2,60 Euro/Monat mehr
Abzüge bedeuten. Aber damit könn-
ten wir eine solidarische Reserve
aufbauen, die genutzt werden kann,
um das heutige Rentenniveau stabil
zu halten.
Weiter ging die Kollegin Buntenbach
auf die „halbgare“ Pflegeversiche-
rung ein, die zwar einige Fortschritte
bringe, sich aber um wichtige Fra-
gen drücke. Menschen mit Demenz-
erkrankungen haben auch weiterhin
keinen direkten Zugang zu den Pfle-
geleistungen der Krankenversiche-
rung. Viel zu wenig ist passiert, um
Angehörige, die sich um ihre pflege-
bedürftigen Angehörigen Familien-
mitglieder kümmern, besser zu un-
terstützen und zu entlasten. 
Rahmenbedingungen dafür, dass
der Pflegeberuf attraktiver wird,
wurden verschlechtert und nicht ver-
bessert. Künftig soll nicht mehr ge-
prüft werden, ob Pflegeeinrichtun-
gen zumindest ortsüblich bezahlen,

sondern nur noch, ob sie den Min-
destlohn zahlen. Das wird mit  Büro-
kratie-Abbau begründet, ist aber in
Wirklichkeit Lohndumping!
Der von der FDP durchgesetzte „Pfle-
ge-Bahr“ – fünf Euro staatlicher Zu-
schuss, wenn der Versicherte selbst
zehn Euro in eine (nicht paritätische)
Vorsorge einzahlt – ist unsinnig und
ungerecht. Die Bezieher von niedri-
gen bzw. normalen Einkommen wer-
den damit im Alter trotzdem nicht
ohne Sozialhilfe auskommen, wenn
sie pflegebedürftig werden. Den Be-
ziehern höherer Einkommen jedoch
werden die Zuschüsse hinterherge-
schmissen. Wirklich profitieren wie-
der einmal nur die privaten Versiche-
rungen. Statt eine solidarische Pfle-
geversicherung – auch mit Steuer-
geldern – zu stärken, geht die Priva-
tisierung weiter.
Der DGB engagiert sich im Bündnis
mit 22 Verbänden für eine gute Pflege: 
• gute Arbeitsbedingungen, 
• gute Ausbildungsbedingungen,
• gesunde Arbeit,
• Zeit für Gespräche mit Patienten,
• anständige Entgelte für die in der

Pflege Beschäftigten.
Wir streiten weiter für eine Bürger-
versicherung. Alle sollen einzahlen!
Auch die Bezieher hoher Kapitalein-
kommen müssen ihren Beitrag leis-
ten! Dann sollen auch alle die Leis-
tungen einer menschenwürdigen
Pflegeversicherung bekommen.
Auch in der Pflegepolitik gilt: Das
geht alle an, jung und alt. Die Ge-
werkschaften haben gute, zukunfts-
taugliche Konzepte vorgelegt. Dafür
müssen und werden wir weiter strei-
ten, und an diesen Themen werden
wir die Parteien messen. 
In dieser seniorenpolitischen Konfe-
renz des DGB haben wir uns außer-
dem in drei Workshops mit folgen-
den Themen auseinandergesetzt:
• Rentenpolitik – aktuelle Entwick-

lungen,

Lebensleistungsrente 
Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) möchte mit
dem „Unwort des Jahres“ das Sprachbewusstsein und
die Sprachsensibilität in der Bevölkerung fördern. Sie
lenkt den Blick auf sachlich unangemessene oder inhu-
mane Formulierungen im öffentlichen Sprachgebrauch,

um damit zu alltäglicher sprachkritischer Reflexion aufzu-
fordern. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann jederzeit

schriftlich und unter Angabe der Quelle Unwortvorschläge ein-
senden an vorschlaege@unwortdesjahres.net.
Der mit am häufigsten eingesandte Vorschlag 2012 war neben Opfer-Abo und
Pleite-Griechendas Wort Lebensleistungsrente. Die Jury rügt das Wort „als eine
 irreführende bis zynische Bezeichnung für ein Vorhaben, bei dem unter sehr res-
triktiven Bedingungen eine  geringfügige Zusatzleistung des Staates verspro-
chen wird. Mit diesem komplexen Wort wird der Bedeutungsgehalt des Wortes
„Lebensleistung“ ausgenutzt, um eine für den Einzelnen marginale staatliche
Leistung als Maßnahme gegen Altersarmut zu verkaufen. Sachlich unangemes-
sen ist die Bezeichnung auch, weil mit ihr die „Lebensleistung“ von Menschen
auf die für diese Rente vorgegebenen Bedingungen reduziert wird, und  zynisch
ist sie gegenüber denjenigen, die eine solche „Lebensleistung“ aus familiären
oder gesundheitlichen Gründen nicht zu erbringen in der Lage sind.“            K.D.
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• Seniorenmitwirkungsgesetze in
den Bundesländern,

• gewerkschaftliche Seniorenpoli-
tik in den DGB-Gliederungen.

Fazit der Veranstaltung: Mit dem
DGB und den acht Mitgliedsgewerk-
schaften haben wir eine genera -
tionsübergreifende Solidargemein-
schaft. Wir alle haben mit dafür ge-
sorgt, dass das Thema Rentenpolitik
wieder in aller Munde ist. Wir DGB-
Senioren und die Senioren in den
Einzelgewerkschaften sind eine ge-
wollte und starke Kraft. Wir überzeu-
gen durch unsere Arbeit. Es gibt
noch viel zu tun – packen wir es an!

Falko Lehmann  

Manipulation 2013
Verwirrung war schon typisch für den Trend des letzten Jahres.
Den Menschen wurde ständig eingebläut:
Es kommt nur auf die Euro-Rettung an, und Euer Bares
ist auch künftig dafür unverzichtbar, nicht nur heut.

Die Meinung, Deutschland sei nicht klein zu kriegen,
hat sich so festgesetzt, und viele glauben Merkels Garantien.
Und linke Sprüche sollen im Wahlgetöse schnell verfliegen.
Wenn Schwarz-Gelb bleibt, soll Deutschland weiter blüh’n.

Doch wer so denkt, ist blind, macht sich keine Gedanken.
Die Menschen Südeuropas spüren nichts von den Billionen.
Das Geld kassier’n die Spekulanten und die Banken.
Denn nur mit sich’ren Steuergeldern wird ihr Profit sich lohnen.   

So lange der Finanzmarkt ungebremst regiert,
die Politik den Spekulanten freie Hand gewährt,
wird weiterhin getäuscht, stets manipuliert.
Der beste Zahler ist der Bürger, der sich nicht wehrt.

Vielleicht gibt es noch Chancen in der Politik,
den Mensch aus seinem Dämmerzustand aufzuscheuchen.
Er wird doch nur benutzt. – Er braucht den klaren Blick,
darf nicht zum Büttel werden, sonst profitieren nur die Reichen. 

Bei uns setzt sich die Angst um die soziale Spaltung fort.
Denn Deutschland ist nicht für alle segensreicher Ort. 
Die Zukunft bleibt weiter ungewiss bei Minijobs und Niedriglohn.
Auch auf Normalverdienende wartet die Altersarmut schon. 

Es hilft nur uns’re Doppelstrategie: Anprangern und sich engagieren.
Denn auch mit kleinen Schritten lässt sich viel erreichen. 
Wir dürfen dabei das Problembewusstsein nicht verlieren.
Ob Alt, ob Jung – wir müssen kämpfen und setzen damit Zeichen. 

Johannes Müllner,  Januar  2013

Liebe Krista ,
herzlichen Dank! Ich habe alle Beiträge
gelesen. Wir Berliner haben in der Was-
serfrage einen Teilerfolg erzielt. Aber
auch in anderen lebenswichtigen Ange-
legenheiten formiert sich nicht nur Wi-
derstand. Es wird zunehmend klarer,
was die Menschen wollen. Mehr und
mehr Bürger sind mit der herrschenden
Ideologie der neoliberalen Privatisie-
rung aus vielen Gründen nicht mehr
einverstanden. Es braucht aber noch
mehr Menschen, die diesen Unwillen
auch organisieren – am erfolgreichs-
ten, wenn dies organisationsübergrei-
fend ermöglicht wird und nicht nur ei-
nem sinnvollen Lebenszweck folgt,
sondern auch zu einem gemeinsamen
Erleben wird. In diesem Sinne habe ich
deinen Bericht zum Jubiläum der Wohn-
bereichsgruppe Altona als auch den
zum Methfesselfest verstanden. Aber
auch die anderen Beiträge beschreiben
unser Leben, wie wir es wollen und
auch wirklich gestalten können. Ich
freue mich auf eure nächste Ausgabe. 
Solidarische Grüße Günter Jeske, Berlin

… Danke für das immer interessante
SENIOREN-ECHO. Es findet in unserer
Gruppe des DGB-Ortsverbands Lütjen-
burg guten Anklang.
Herzliche Grüße Hildegard Egge, Darry

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

Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Gegen Demokraten helfen
nur Soldaten? 
Der Arbeitskreis Staatsumbau der
Hamburger IG Metall – befasste sich
in seinen letzten Sitzungen mit dem –
gerade auch für die Gewerkschaften
hochproblematischen – Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes zum
Bundeswehreinsatz im Inneren. 
Der 22. Ordentliche Gewerkschafts-
tag der IG Metall hatte 2011 beschlos-
sen: „Auszuschließen ist auch der
Einsatz der Bundeswehr innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland, mit
Ausnahme der Hilfeleistung für die
Bevölkerung bei Naturkatastrophen

und großen Unglücksfällen. Der Ein-
satz der Bundeswehr und damit die
militärische Gewalt zur Durchsetzung
polizeilicher Aufgaben (z.B. gegen
Teile der Bevölkerung) in der Bundes-
republik müssen unwiderruflich ver-
boten werden.“
Völlig im Gegensatz dazu hat nun das
Bundesverfassungsgericht am 3. Juli
2012 beschlossen, dass fortan Artikel
35 Abs. 2 und Absatz 3 Grundgesetz
eine Verwendung spezifisch militäri-
scher Waffen bei einem Bundeswehr-
Einsatz im Inneren nicht mehr grund-



Hamburg braucht bezahlbaren Wohnraum
Eine kleine Sackgasse im Hamburger
Stadtteil Hamm. Eine Traube von über
50 Personen drängt sich vor einem
Hauseingang. 
Was auf den ersten Blick eine Demo
vermuten lässt, stellt sich als Woh-
nungsbesichtigung heraus. Personen
jeden Alters hoffen auf den Zuschlag
für eine bezahlbare Mietwohnung,
aber alle wissen auch, dass die Chan-
ce gering ist. Die Situation auf dem
Hamburger Wohnungsmarkt ist dra-
matisch, es fehlen 90000 Wohnun-

gen. Die Einwohnerzahl Hamburgs
steigt stetig, seit der Jahrtausendwen-
de um rund 84000 auf 1798836 Ein-
wohner. 
Nach einer Prognose der Bertels-
mann-Stiftung aus dem Jahre 2011
wächst die Einwohnerzahl Hamburgs
bis Ende 2015 auf 1837310 und steigt
danach weiter. 
Der Wohnungsbau hält mit dieser Ent-
wicklung in keiner Weise Schritt. Seit
2001 entstanden jährlich lediglich
zwischen 3000 und 3500 Wohnun-

gen. Gleichzeitig stehen nach Anga-
ben von „Hinz & Kunzt“ zirka 1000
Wohnungen leer, in den meisten Fäl-
len aus Spekulationsgründen. Beson-
ders groß ist der spekulative Leer-
stand bei Gewerbeflächen, die in vie-
len Fällen mit vertretbarem Aufwand
in dringend benötigten Wohnraum
umgewandelt werden könnte. 
Belastet wird der Hamburger Woh-
nungsmarkt weiterhin durch Um-
wandlung von Mietwohnungen in Ei-
gentumswohnungen. Nach einigem

sätzlich ausschließen, sondern unter
bestimmten Voraussetzungen zulas-
sen. Nach der Entscheidung sind sol-
che besonders schweren Unglücksfäl-
le „nur Ereignisse von katastrophi-
schen Dimensionen“. Eine zusätzli-
che Ausdehnung der Einsatzmöglich-
keiten schuf das Gericht dadurch,
dass auch ein präventiver Einsatz zu-
lässig sei, wenn der Eintritt katastro-
phaler Schäden unmittelbar droht. 
Der Verfassungsrichter Reinhard Gai-
er sieht in seiner zum Urteil des Ple-
nums abweichenden Meinung, dass
das Urteil über die Befugnisse des
Bundesverfassungsgerichtes hinaus-
geht, da es „Wirkungen einer Verfas-
sungsänderung“ hat. Die dafür erfor-
derlichen parlamentarischen Mehr-
heiten wurden bisher nicht als erreich-
bar angesehen, auch nicht zu Zeiten
der Großen Koalition. Reinhard Gaier:
„Es handelt sich um gänzlich unbe-
stimmte, gerichtlich kaum effektiv
kontrollierbare Kategorien, die in der
täglichen Anwendungspraxis viel
Spielraum für subjektive Einschätzun-
gen, persönliche Bewertungspräfe-
renzen und unsichere, wenn nicht gar
voreilige Prognosen lassen. Jedenfalls
bei Inlandseinsätzen militärisch be-
waffneter Streitkräfte ist das nicht hin-
nehmbar. Im Schatten eines Arsenals

militärischer Waffen kann freie Mei-
nungsäußerung schwerlich gedeihen.
…Der bloße Hinweis des Plenums,
dass Gefahren, die aus oder von einer
demonstrierenden Menschenmenge
drohen, nicht genügen sollen, kann in
diesen Fällen kaum beruhigen.“ 
Die ZEIT kommentierte am 23. 8. 2012:
„Seit vergangenem Freitag leben wir
in einer anderen Republik. …Diese
Bundesrepublik hat eine ihrer ältes-
ten Grundüberzeugungen aufgege-
ben, nicht nach langen Debatten in
Parlament und Öffentlichkeit, son-
dern durch eine Entscheidung von …
Richtern. Fortan ist es nicht mehr prin-
zipiell ausgeschlossen, dass die Bun-
deswehr auf Bundesbürger schießt.
Am vergangenen Freitag hat das Bun-
desverfassungsgericht in einer kar-
gen Pressemitteilung Volk und Politik
kundgetan, dass die elementare Tren-
nung von Armee und Polizei fortan
nicht mehr gilt. Künftig darf die Bun-
deswehr auch im Innern eingesetzt

werden, mit Kriegswaffen, unter Vo-
raussetzungen, die so undurchsichtig
formuliert sind, dass sie im Ernstfall
kaum handhabbar, also gefährlich
sind. … Wer schließt aus, dass Trup-
pen gegen Streikende eingesetzt wer-
den, oder zur Niederschlagung von
Krawallen? Es sind dehnbare Begriffe,
mit denen das Gericht operiert, Begrif-
fe, die der politischen Instrumentali-
sierung offenstehen. Und damit dem
Missbrauch. Kurzum, das Prinzip
,Kein Militär im Innern‘ ist durchbro-
chen.“ 
Die militärische Praxis im Inland erler-
nen dann die Soldaten in „Schnög-
gersburg“, nördlich von Magdeburg,
wo seit Herbst 2012 für 100 Millionen
Euro ein neues Gefechtsübungszen-
trum errichtet wird – einschließlich
520 Gebäuden, Straßen, Kanalisa -
tion, einem Waldgebiet, einem Indus-
triegebiet, einem U-Bahn-Tunnel und
einem Elendsviertel – betrieben von
der Rheinmetall Defence AG. 
Die Aufgabe der Bundeswehr ist laut
Grundgesetz die Landesverteidigung.
Und die findet weder am Hindukusch
noch im Landesinneren statt. Bundes-
tagsvizepräsident a.D. Burkhard
Hirsch dazu: „Wir sollten aufhören,
unsere Verfassung weiter zu demolie-
ren.“                          Wolfgang Erdmann

In der Colbitz-Letzinger Heide in Sachsen-
Anhalt soll „Schnöggersburg“ entstehen.

4 SENIOREN-ECHO 20/2013
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Zögern hat auch der Hamburger Senat
reagiert und ein Programm aufgelegt,
nachdem zukünftig jährlich 6000
neue Wohnungen entstehen sollen.
Diese Größenordnung reicht jedoch
nicht, um dem Wohnraummangel zu
begegnen. Fraglich ist, ob dieses Ziel
überhaupt erreicht wird, hängt es
doch nicht unwesentlich von der Be-
reitschaft privater Investoren ab, in
den Wohnungsbau zu investieren. 
Unakzeptabel ist der völlig unzurei-
chende soziale Wohnungsbau. So sol-
len jährlich nur 1200 neue Wohnun-
gen im ersten Förderweg (Einstiegs-
miete 5,90 Euro/qm) und weitere 800
im zweiten Förderweg (8,00 Euro/qm)
entstehen. Damit entsteht weniger öf-
fentlich geförderter Wohnraum als
jährlich aus der Mietpreisbindung he-
rausfällt. Dabei haben 42 Prozent der
Hamburger Haushalte Anspruch auf
eine Wohnung im ersten Förderweg
und 17 Prozent auf eine Wohnung im
zweiten Förderweg.
Eine Wohnung muss aber nicht nur zur
Verfügung stehen, sie muss auch be-
zahlbar sein. Der Hamburger „Mieten-
spiegel 2011“ verzeichnet zum Teil ex-
plodierende Mietpreissteigerungen,
besonders bei kleineren und Altbau-
wohnungen. Längst muss fast ein Drit-
tel des Einkommens für das Wohnen
aufgewendet werden, bei niedrigeren
Einkommen sind es nicht selten 50
Prozent und mehr. Besonders auffäl-
lig sind die Mietaufschläge bei Neu-
vermietung. Für viele Mieter kommen
noch die umgelegten Kosten für ener-
getische Sanierung hinzu. Obwohl bei
einer energetischen Fassadensanie-
rung immer auch ein großer Anteil In-
standsetzungssanierung ist, wird die-
ser häufig zu Unrecht ganz oder teil-
weise auf die Mieter umgelegt. Die
schwarz-gelbe Regierung hat dafür
gesorgt, dass die Kosten für energeti-
sche Sanierung mit jährlich 11 Prozent
auf die Miete umgelegt werden dür-
fen. Nach neun Jahren sind damit die

Kosten der Sanierung vollständig auf
die Mieter abgewälzt und die Rendite
des Haus- und Wohnungseigentü-
mers dauerhaft steil gestiegen. Die
Mietpreiserhöhungen betragen meist
ein Mehrfaches der Energieeinspar-
kosten, wie z.B. Heizungskosten. 
So wird eine sinnvolle Maßnahme der
Energieeinsparung auch gleich zum
Instrument der Umverteilung von un-
ten nach oben. Besonders bitter dabei
ist die Tatsache, dass immer mehr
Mieter mit geringen Einkommen, wie
z.B. Rentner, die neue Miete nicht auf-
bringen können und aus ihrer ge-
wohnten Umgebung vertrieben wer-
den.
Familien mit Kindern, Alleinerziehen-
de, Menschen aus prekärer Beschäfti-
gung, MigrantInnen, Menschen mit
Behinderungen und Transferleis-
tungsbezieher finden kaum noch be-
zahlbaren Wohnraum in Hamburg. Die
Zahl der Wohnungslosen steigt stetig.
Besonders betroffen sind Menschen
in Altersarmut, deren Anteil sprung-
haft zunimmt. Sie sind auf preisgüns-
tige, barrierefreie und bezahlbare
Wohnungen angewiesen. 
Die Altersarmut hat nicht nur in Ham-
burg ein unerträgliches Ausmaß er-
reicht. In keinem Bundesland sind so
viele RentnerInnen von Grundsiche-
rung abhängig wie in Hamburg. Im
Jahr 2011 betrug der Anteil in Hamburg
5,8 Prozent (Bundesdurchschnitt 2,6
Prozent). Diese Situation wird sich
durch Absenkung des Rentenniveaus,
steigende Mieten und Energiekosten
in den Folgejahren deutlich verschär-
fen. Es muss dringend gegengesteu-
ert werden. Der Wohnungsmarkt darf
nicht zum Spekulationsobjekt rendi-
tegieriger Haus- und Grundeigentü-
mer verkommen! Soziale Sicherungs-
maßnahmen sind dringend erforder-
lich.
Grundsätzliches:
• Bezahlbares, menschenwürdiges

und gesundes Wohnen ist ein so-

ziales Grundrecht und muss Verfas-
sungsrang erhalten!

• Der Wohnungsbau muss den Re-
geln der kapitalistischen Marktlo-
gik entzogen werden. Es bedarf ein-
deutiger Regulierung mit verbindli-
chen politischen Vorgaben.

• Wohnungspolitik muss die Interes-
sen der Bewohner vor die der Inves-
toren stellen.

• Wohnungspolitik muss Bestandteil
einer sozialen Stadtentwicklungs-
politik sein.

• Mieterrechte müssen gestärkt wer-
den.

Konkrete Forderungen

• Jährlicher Neubau von 8000 Woh-
nungen, davon 4000 öffentlich ge-
förderte Sozialwohnungen (erster
Förderweg).

• Wohnungsbauvorhaben müssen
50 Prozent Sozialwohnungen ent-
halten.

• Bindungsfristen für Sozialwohnun-
gen über 15 Jahre verlängern.

• Verabschiedung einer „Sozialen Er-
haltungssatzung“ und einer „Um-
wandlungsverordnung“ zum Erhalt
preisgünstigen Wohnraums statt
Umwandlung in Eigentumswoh-
nungen.

• Maßnahmen zur Umwandlung
nicht benötigter Gewerbeeinheiten
in Wohnraum.

• Einführung einer städtischen Leer-
standssteuer bei einem Leerstand
von mehr als sechs Monaten.

• Wirksame Sanktionen bei Verwahr-
losung von Gebäude und Wohnun-
gen bis zur Enteignung.

• Festsetzung von Mietobergrenzen,
besonders bei Neuvermietung.

• Bei energetischer Sanierung darf
die Mieterhöhung höchstens den
eingesparten Energiekosten ent-
sprechen.

• Zweckentfremdung von Wohnraum
wirksam unterbinden.

Günter Hameister
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Seniorenpolitische Fachtagung der IG Metall
Am 12. Oktober 2012 fand in Frankfurt
die Seniorenpolitische Fachtagung
der IG Metall statt. 
Über 100 Kolleginnen und Kollegen
aus dem gesamten Bundesgebiet wa-
ren angereist. Für die Verwaltungs-
stelle Region Hamburg nahmen die
Kollegen Falko Lehmann, Fred Harfst
und Rolf-Rüdiger Beyer teil. Für den
AGA-Ausschuss beim Vorstand war
außerdem Johannes Müllner vertre-
ten.
Das Einstiegsreferat hielt das ge-
schäftsführende Vorstandsmitglied
Hans-Jürgen Urban. Zu Beginn beton-
te er, daß Seniorenpolitik grundlegen-
der Bestandteil der IG Metall sei und
wies auf § 2 unserer Satzung hin: „Die
IG Metall hat die Aufgabe, die wirt-
schaftlichen, sozialen, beruflichen
und kulturellen Interessen der Mit-
glieder zu fördern. (…) unabhängig
von ethnischer Herkunft, Geschlecht,
Religion und Weltanschauung, Behin-
derung, Alter oder sexueller Identi-
tät.“ Diese Aufgabe sei auf dem letz-

ten Gewerkschaftstag unter anderem
durch einen Ergänzungsantrag zur
Entschließung 5 aktualisiert worden:
„(…) Nach der Ausbildungs- und Ar-
beitsphase ist die Seniorenphase die
dritte Lebensphase von Arbeitneh-
mern, die ebenfalls mit erheblichen
sozialen Problemen verbunden ist,
die einer gewerkschaftlichen Interes-
senvertretung bedürfen.“ 
Vor dem Hintergrund der Finanz- und
Eurokrise aber auch dem Gegensatz
von öffentlicher Armut und privatem

Reichtum (s. Grafik) wurden folgende
Schwerpunkte benannt: solidarische
Rentenpolitik gegen Altersarmut und
für eine auskömmliche Rente,  für eine
bedarfsgerechte Gesundheits- und
Pflegeversorgung auf Grundlage einer
soliden Finanzierung (Bürgerversi-
cherung), Mobilität im Alter, Gutes
Wohnen im Alter sowie Stärkung der
Mitwirkungsrechte von Seniorinnen
und Senioren in Kommunen und Bun-
desländern. Als Erfolgsfaktoren ge-
werkschaftlicher Interessenpolitik für
und mit Seniorinnen und Senioren
wurden genannt: aktive Seniorinnen
und Senioren vor Ort, funktionierende
Arbeitszusammenhänge und ange-
messene Ressourcenausstattung, Ko-
operation mit Bündnispartnern wie
Sozialverbänden und sozialen Initia -
tiven. Den Abschluss des Referats
 bildete ein Goethezitat: „Es ist nicht
genug zu wissen – man muss auch an-
wenden. Es ist nicht genug zu wollen –
man muss auch tun.“
In einer Podiumsdiskussion mit Ver-

Nach dem Start der Kampagne 
„UMfairTEILEN“ im September ver-
gangenen Jahres gibt es mit dem
bundesweiten Aktionstag am 
13. April 2013 einen neuen Höhe-
punkt. Vorgesehen sind an diesem
Tag regionale Aktionen in zahlrei-
chen Städten. Die Hamburger
 Ak tivitäten zu diesem Aktionstag
werden in Kürze festgelegt.
Nähere Informationen gibt es unter:
www.umfairteilen.de

Reicher Mann und armer Mann
standen da und sahn sich an.
Und der Arme sagte bleich: 
„Wär ich nicht arm, wärst du
nicht reich“ Bertolt Brecht

UMfairTEILEN – geht weiter

BIP = Bruttoinlandsprodukt 

Privatvermögen und Staatsschulden
betragen in…
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tretern von Sozialverbänden, Schuld-
nerberatung, ACE und IG Metall teil-
nahmen, wurde dann unter Einbezie-
hung des Plenums über Einsichten,
Anwendungsbeispiele und konkrete
Arbeit vor Ort debattiert. 
Des weiteren wurde am Nachmittag
eine Zwischenbilanz des Teilprojektes
„Perspektiven der Seniorenarbeit“
vorgestellt. Von den 2,25 Millionen
Mitgliedern im Juni 2012 waren über
500000 in Rente oder Vorruhestand.
Normalerweise ist dies die einzige
Mitgliedergruppe, die automatisch
Zuwachs bekommt. 
Für viele erscheint die IG Metall als ei-
ne Organisation der Erwerbstätigen.
Mit dem Ende des Erwerbsleben wird
häufig nicht mehr der Sinn in einer Ge-
werkschaftsmitgliedschaft gesehen
und dies trotz inhaltlicher Überein-

stimmung mit den Zielen mit der IG
Metall. Vielfach sind den Kolleginnen
und Kollegen beim Übergang weder
die Leistungen – z.B. im Sozialrecht –
noch die Materialien zur Seniorenar-
beit der IG Metall bekannt. Der Kon-
takt zur IG Metall, der vorher über den
Betrieb gegeben war, reißt ab. Daraus
ergibt sich für unsere Organisation die
Notwendigkeit, die Kolleginnen und
Kollegen bereits deutlich vor dem Ein-
tritt in den Ruhestand anzusprechen.
Hier sind in erster Linie die betrieb -
lichen Funktionäre und die Verwal-
tungsstelle gefordert. Unterstützend
kann hierbei eine erfolgreiche Senio-
renarbeit vor Ort sein, denn für den
Ruheständler ist der Wohnort maß-
geblich. Wer also mit der IG Metall gut
in Rente kommt, bleibt auch in der
Rente in der IG Metall.          R.-R. Beyer

Der peruanische Literatur-Nobel-
preisträger (2010) Mario Vargas Llo-
sa, der sich selbst als liberalen Demo-
kraten bezeichnet, hat mit dem bio-
grafischen Roman, „Der Traum des
Kelten“,  einen sehr inte-
ressanten Lesestoff vor-
gelegt, der gleichzeitig
ein Dokument der Ge-
schichte ist. Hauptper-
son in dem Roman ist Ro-
ger Casement, der von
1864 bis 1916 lebte. Die
Handlung spielt überwiegend in
Großbritannien, Kongo und Peru so-
wie in einer kleineren Sequenz in
Deutschland.
Roger Casement wurde in einem Vor-
ort von Dublin geboren; die gutsituier-
te, protestantische Familie Casement
stammte allerdings aus Ulster (Nord-
irland). Die Familie mütterlicherseits
war katholisch, mit der Heirat war die
Mutter offiziell zum Protestantismus
konvertiert.   Roger, wie er im Roman
genannt wird, wurde mit seinen drei
Geschwistern kurz nach dem Tod sei-
ner Mutter im Jahre 1873 von seinem
Großonkel und seiner Großtante erzo-
gen. Drei Jahre später war er Vollwei-
se.
Schon früh interessierte sich Roger
für ferne Länder, vielleicht angeregt
durch die Erzählungen seines Vaters,
der als Hauptmann der britischen Ar-
mee in der Kolonie Indien stationiert
gewesen war. Mit fünfzehn Jahren
nahm Roger seine erste Tätigkeit bei
einer Handelskompanie Liverpool
auf. Während dieser Zeit wuchs sein
Interesse für Afrika. Im Jahre 1883
reiste er erstmals in den Kongo-Frei-
staat, der „Schutzgebiet“ des belgi-
schen Königs Leopolds II. war. In sei-
ner jugendlichen Naivität nahm Roger
an, dass die Lieferung von Rohstoffen
aus Afrika und die Lieferung von Fer-

Buchbesprechung: 

Der Traum des Kelten
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Der T RAU M des K E LT E N

40-jähriges Jubiläum der IG Metall-
Senioren Hamburg

Aufruf – Liebe Kolleginnen und Kollegen, anhand alter Unterlagen
haben wir festgestellt, dass sich im Jahre 1973 erstmals Rentnerinnen
und Rentner innerhalb der Hamburger IG Metall zu einer festen Gruppe
zusammengetan haben. Diese Arbeitgemeinschaft wurde zum Arbeits-
kreis Senioren Hamburg, der im  Laufe der Jahre immer aktiver arbeitete
und sich als fester politischer Bestandteil der Hamburger IG Metall etab-
lierte.

In diesem Jahr also können wir das 40-jährige Jubiläum der Hamburger IG Me-
tall-Senioren feiern. Wir planen, zu diesem Anlass eine Sondernummer unseres
SENIOREN-ECHOs  herauszugeben, in der wir an erste Zusammenkünfte erinnern
und den Werdegang des  Arbeitskreises darstellen wollen. 
Wir denken, dass es in unserer Mitte Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich er-
innern, wie es damals abgelaufen ist, und die dazu beitragen können, einen in-
teressanten Rückblick auf die Geschichte der Hamburger IG Metall-Senioren
darzustellen. Gibt es bei Euch Fotos oder andere Dokumente aus der Zeit? Kön-
nen wir vielleicht Kolleginnen und Kollegen in einem Gespräch befragen? 
Wir, die Redaktion des SENIOREN-ECHOs, möchten auf diese Art einen Teil der
Gewerkschaftsgeschichte von Hamburg und Umgebung dokumentieren und
würden uns freuen, wenn Ihr Euch daran beteiligen würdet und uns dazu recht
bald Bescheid geben könntet. 
Kontakte bitte mit
Redaktion SENIOREN-ECHO
Krista Deppe
Schenefelder Holt 89 
22589 Hamburg 
Tel. 040/67380816
deppe.krista@yahoo.de

oder an die 
IG Metall Verwaltungsstelle Region Hamburg
z.Hd. Falko Lehmann (Vors. IG Metall-Senioren)
Besenbinderhof 60 
20097 Hamburg
Tel. 040/2858 555 oder 2858 556



Impressum:
Redaktion: Krista Deppe, Rolf-Rüdiger Beyer, Wolfgang Erdmann, Günter Hameister, Falko Lehmann, Heinrich Dannenberg, Bernd Hahmeyer, Walter Molter,
Jürgen Müller, Ilona Schadendorf.
Anschrift der Redaktion: SENIOREN-ECHO c/o IG Metall Hamburg, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, Tel. 040/2858-555, 
V.i.S.d.P. Eckard Scholz. Auflage 11.000. Kontakte: Krista Deppe, Tel 040/67380816, E-Mail: deppe.krista@yahoo.de

Walter Molter, Tel. 040/8309654, E-Mail: walter.molter@gmx.de

Gesamtherstellung apm AG, Kleyerstraße 3, 64295 Darmstadt

Termine 

Seminare 2013 

Produktnummer 12447-41690

Versammlungen der IG Metall-Senioren Hamburg 2013
Mittwoch, 13 Februar Dienstag, 17. September
Mittwoch. 10. April Mittwoch, 13. November
Mittwoch, 19. Juni
jeweils um 14 Uhr im Gewerkschaftshaus, Ebene 9, Raum St. Georg

Methfesselfest 
2. bis 4. August 2013 auf dem Else-Rauch-Platz in Eimsbüttel
Wer am Stand der IG Metall mitmachen möchte, melde sich bitte
bei Krista Deppe, Telefon 040/673808 16 oder in der Verwaltungs-
stelle bei Gunter Drewes unter der Nummer 040/2858 556.

Aktiv im Alter 13. bis 15. Mai Jesteburg

Neuengamme – das größte 17. bis 21. Juni Bergedorf
KZ Nordwestdeutschlands 

Armut und Reichtum Drei Wochenend-Seminare 
in Deutschland September, Oktober und November

Außerbetriebliche 2. bis 6. September Jesteburg
Gewerkschaftsarbeit

Zukunft der Gewerkschaften 14. bis 18. Oktober Bad Essen

Soziale Not und Rassismus 21. bis 25. Oktober Jesteburg
in Hamburg

Einblick in die Geschichte der 25. bis 27. November Schleswig-
deutschen Arbeiterbewegung Holstein

tigprodukten nach Afrika zur positiven Entwick-
lung beider beitragen würde. Doch schon bei
seiner ersten Reise, bei der er den Entdecker
Stanley kennenlernte, musste er feststellen,
dass von Gleichberechtigung der  Völker keine
Rede sein kann. Um 1900 wurden Vorwürfe be-
kannt, dass die Eingeborenen im Kongo des
Leopolds II. im Zusammenhang mit der Kaut-
schukgewinnung misshandelt würden. Roger,
inzwischen im diplomatischen Dienst Großbri-
tanniens, reiste Mitte 1903 dorthin mit dem Auf-
trag, die Verhältnisse im Kongo zu untersuchen
und einen entsprechenden Bericht zu verfas-
sen. Der Bericht deckte schonungslos die un-
endliche Grausamkeit gegen die einheimische
Bevölkerung des Kongos auf und verstärkte
den internationalen Druck auf den belgischen
König Leopold II., Veränderungen herbeizufüh-
ren.
Eine weitere Mission führte Roger Casement
1910 nach Peru. Hier waren Vorwürfe gegen ein
britisch-peruanisches Kautschuk-Unterneh-
men laut geworden, das an der Londoner Börse
gelistet war. Er deckte mit seinem Bericht auf,
dass das Unternehmen ein System der Zwangs-
arbeit errichtet hatte, dem mehrere Zehntau-
sende Indios zum Opfer fielen. Der Bericht
schlug derartige Wellen, dass das Unterneh-
men einige Zeit später Konkurs anmelden
musste.
Im Laufe der Zeit besann sich Roger Casement
mehr und mehr seiner irischen Herkunft und
entdeckte für sich, dass Irland auch nur eine bri-
tische Kolonie ist. Er widmete sich immer stär-
ker dem irischen Freiheitskampf. 
Mit diesem Roman hat Mario Vargas Llosa ei-
nen Teil der Geschichte des Kolonialismus und
den irischen Freiheitskampf in literarisch her-
vorragender Form verarbeitet. So macht es
Spaß, sich mit Geschichte zu beschäftigen,
auch wenn einige geschilderte Gräueltaten er-
schütternd wirken.
Mario Vargas Llosa: Der Traum des  Kelten. Suhr-
kamp Taschenbuch 4380. ISBN: 978-3-518-46380-2      
Preis 9,99 Euro
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