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Sonderausgabe
40 Jahre Arbeitskreis der IGMetall-Senioren Hamburg

Der Arbeitskreis der Hamburger IGMetall-Senioren wird in

diesem Jahr 40 Jahre alt. Daswar uns von der Redaktion des

SENIOREN-ECHOs Grund genug, eineSonderausgabe zusam-

menzustellenmit Berichten und Bildern aus den vergangenen

Jahrzehnten.Wir haben uns nicht zur Aufgabe gemacht, eine

Chronologie der Ereignisse zu dokumentieren – das hätte den

zur Verfügung stehenden Rahmen gesprengt. Aber wir

berichten über einige wesentliche Dinge, diemaßgeblich waren

in den Aktivitäten des Arbeitskreises.

Undwir habenmit den Fotos einige Höhepunkte und ein paar

Kleinigkeiten dargestellt in der Hoffnung, dass bei vielen

Lesern gute Erinnerungenwachwerden an Erlebnisse auf unse-

ren vielen Veranstaltungen, aber auch Gedanken an all die

Kolleginnen und Kollegen, die nichtmehr bei uns sind.

Die Redaktion wünscht allen Lesern des SENIOREN-ECHOs viel

Freude bei dieser Ausgabe! Krista Deppe
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September 2005, Gänsemarkt

Unsere
Transparente



2 Sonderausgabe SENIOREN-ECHO 22/2013

Wir haben Gewerkschaftsgeschichte geschrieben

Als ich 1967 Gewerkschaftssekretär
inHamburgwurde, spielte die ältere
Generation in der Organisations-
struktur keine Rolle. Es war wie fast
überall in der Gesellschaft: Mit dem
Ausstieg aus dem Arbeitsleben en-
dete der Anspruch auf ei-
ne aktive Mitwirkung an
der Gestaltung der Ge-
sellschaft. Auch in der IG
Metall-Satzung war nur
vom Zusammenschluss
der Beschäftigten die Re-
de. Den älteren, nicht
mehr berufstätigen Mit-
gliedern wurde der „ge-
werkschaftliche Ruhe-
stand“ verordnet.
Anfang der 1970er Jahre
änderte sich die Situa-
tion. Immer mehr ältere
Kolleginnen und Kolle-
gen wollten nicht länger
„Mitglieder zweiter Klasse“ sein
und setzten die Bildung einer Ar-
beitsgemeinschaft der Rentner in
der Hamburger Veraltungsstelle
durch. Das war das Fundament für
unsere Geschichte von unten. Denn
kein Vorstand und kein Gewerk-
schaftstag hatte bisher entspre-
chende Initiativen entwickelt. Zwei
Motive waren damals entschei-
dend: Gleichberechtigte Teilhabe
am Organisationsleben, auch mit
einem eigenständigen Gremium,
ummitGleichgesinnten zu diskutie-
ren und das Selbstbewusstsein für
den „neuen Weg“ zu stärken. Die
Forderung nach gleichberechtigter
Mitwirkung im Metallerparlament,

der Vertreterversammlung, war die
logische Konsequenz. Doch erst
1977 wurde die Gruppe der Rentne-
rinnen und Rentner in das Ortssta-
tut aufgenommen und erhielt eine
offizielle Vertretung in der Delegier-

tenversamm-
lung.
Eine bundeswei-
te Bewegung zur
Anerkennung
der IGMetall-Se-
niorenarbeitwar
die Folge.Mithil-
fe gezielter Bil-
dungsarbeit
wurden viele äl-
tere Metallerin-
nen und Metal-
ler für den Auf-
bau einer akti-
ven Seniorenar-
beit qualifiziert.

Der IG Metall-Vorstand gab die ers-
ten Richtlinien für die Seniorenar-
beit heraus. Zwei Gewerkschaftsta-
ge waren erforderlich, um die nicht
mehr berufstätigen Mitglieder sat-
zungsrechtlich mit den Beschäftig-
ten gleichzustellen. Die Seniorenar-
beit wurde als wichtiges gewerk-
schaftliches Element anerkannt;
und die Ortsverwaltungen wurden
satzungsrechtlich zur Betreuung
und Beteiligung aller, nicht über Be-
triebe erfassbaren Mitglieder ver-
pflichtet. Gleichzeitig entstand der
Begriff „außerbetriebliche Gewerk-
schaftsarbeit“.
Diese grundsätzlichen organisa-
tionspolitischen Veränderungen

waren allein das Ergebnis von
Hamburger Initiativen und Anträ-
gen. Es war in der Tat Geschichte
von unten, weil die Hamburger
„Aktivisten“ sich nicht mit örtli-
chen Regelungen zufrieden gaben.
Ziel war die bundesweite Akzep-
tanz der Seniorenarbeit. Dieser Er-
folg hat auch das Organisationsle-
ben vor Ort verändert. Die Unter-
stützung der IG Metall durch die
aktiven Älteren ist unverzichtbar
geworden. Sie zeigen auf vielen
Gebieten ein vorbildliches Engage-
ment, besonders bei der Verhinde-
rung von Austritten.
Heute geht es nicht mehr um die in-
nerorganisatorischeGleichberechti-
gung der Mitglieder. Aus der Senio-
renarbeit hat sich die gewerkschaft-
liche Seniorenpolitik entwickelt. Es
geht dabei um sozial gerechte Le-
bensbedingungen im Alter. Die Poli-
tik senkt systematisch das Renten-
niveau, der Einfluss der Tarifpolitik
auf die Rentenhöhe schwindet. Die
IG Metall-Senioren werden sich ge-
meinsam mit den Beschäftigten in
den Betrieben noch stärker für eine
gerechte Alterssicherung engagie-
ren. In der Tarifpolitik kann die IG
Metall ihre Kraft voll entfalten. Heu-
te ist sie in der Rentenpolitik genau
so gefordert.
Auch die nicht mehr berufstätigen
Mitglieder haben die gleichen Rech-
te und Ansprüche gegenüber ihrer
Organisation.Dassdiesheuteso ist,
verdankt die IG Metall nicht zuletzt
der Seniorenarbeit in der Hambur-
ger IG Metall. Sie hat ihr Ziel er-
reicht: Beschäftigte und nicht mehr
Berufstätige in der IG Metall sind ei-
ne Einheit und müssen gemeinsam
für die soziale Sicherheit kämpfen,
und das gilt für alle Lebensphasen.

JohannesMüllner

Johannes Müllner, Erster Bevoll-
mächtigter der IG Metall Hamburg
1973 bis 1989, auf dem Gewerk-
schaftstag November 2007 in
Leipzig

Diese Jubiläumsausgabedes SENIOREN-ECHOs ist etwasBesonderes.Sie ist
keine nüchterne Aufzählung von Jahreszahlen und Terminen. Sie zeigt an
demBeispiel der IGMetall-Seniorenarbeit in Hamburg, wie sich Geschichte
von „unten“ entwickelt undwelcheaußergewöhnlichen ErfolgedurchÜber-
zeugungskraft und Beharrlichkeitmöglich sind.



EinwesentlicherSchwerpunkt lag na-
türlich in der Betreuung der Betriebe.
So wird im Tätigkeitsbericht der Ver-
waltungsstelle Hamburg 1972 bis
1974 unter anderem berichtet: „Ver-
kaufsabsichten der Firma Reynolds-
Aluminium-Werke, Schließung des
HDW-Werkes Finkenwerder, Unruhe
durchGerüchteeinerFusionHDWund
B+V,SchwierigkeitenbeiderNorder-
werft und bei Bartels & Lüders,
Schwierigkeiten bei den Gabelstap-
ler-FirmenSTILLund Jungheinrich.“
In „50 JahreMETALL“heißtes: „Durch
die Beteiligung an der ,Konzertierten
Aktion‘ von Bundeswirtschaftsminis-
ter Karl Schiller hatten sich die Ge-
werkschaften eine ,lohnpolitische
Mäßigung‘auferlegenlassen,dienun
Spätfolgen zeitigte. Die weitgehend
stagnierenden Reallöhne fachten in
der Arbeiterschaft einen bislang un-
gekannten Unmut an – zum Teil auch
über die eigenen Gewerkschaften…
Im Spätsommer 1973 breiteten sich
die spontanen Arbeitsniederlegun-
genweiteraus.…ObwohldieGewerk-
schaften nicht zum Streik aufgerufen
hatten, stärkte der spontane Protest
die Verhandlungsposition der IG Me-
tall: Zum Teil wurden Lohnerhöhun-
genvonmehralszehnProzentausge-
handelt.“ Die Tarifrunde 1973/74, die
erstmit demStreik im Unterweserge-
biet (6. bis 27. März 1974 mit zirka
31000 Beschäftigten) endete, hatte
zumErgebnis:

• Lohnerhöhungum12,25Prozent,
• zusätzlichesUrlaubsgeld,
• Alterssicherungab55 Jahre,
• Zwei Tage mehr Urlaub (mindes-
tensvierWochen).
In der IG Metall wurden in dieser Zeit
bundesweit folgende Themen
schwerpunktmäßigdiskutiert:
• „Im Zentrum des Kampfes unserer
Gewerkschaft für die Demokratie,
auch im wirtschaftlichen Bereich,
steht der Kampf um die Unterneh-
mensmitbestimmung und die gleich-
berechtigte, qualifizierte Mitbestim-
mung in allen großen Kapitalgesell-
schaften.Ziel isteineumfassendeDe-
mokratisierung von Wirtschaft und
Gesellschaft. Aufgrund dieser Ein-
schätzunghat sichder 11. ordentliche
Gewerkschaftstag 1974 entschlos-
sen, für paritätisch besetzte Wirt-
schafts- und Sozialräte auf Bundes-
und Landesebene mit Informations-,
Konsultations- und Initiativrechtenzu
kämpfen,umden institutionellenEin-
fluss der Arbeitnehmer auf das Wirt-
schafts- und Sozialleben zu sichern
und damit für eine vorausschauende
undplanmäßigeWirtschafts- undGe-
sellschaftspolitik zu sorgen.“ (IG Me-
tall-Geschäftsbericht Hamburg 1972
–1974)
• Humanisierung der Arbeit: Ein we-
sentlicherKampfwurdezudieserThe-
matikgeführt umdenLohnrahmenta-
rifvertrag II vomHerbst 1973:
➩ Kündigungsschutz,

DieNovellierungzumBetriebsverfas-
sungsgesetz von 1952, die am 15. Ja-
nuar 1972 in Kraft trat, stellte auch in
Hamburg höchste Anforderungen an
die Verwaltungsstelle bezüglich
SchulungundBeratungder Betriebs-
räte.

Die Bereitschaft der Hamburger Be-
schäftigten, die neue Betriebsverfas-
sung von 1972 für sich zu nutzen,
brachte einen regelrechtenSchubbei
denBR-Wahlen: 1972waren es in 246
Betrieben 1503 BR-Mitglieder gewe-
sen, 1974 waren in 396 Betrieben
2240 BR-Mitglieder (davon 1667 IG
Metall-Mitglied) zubetreuen.
Durch die Mobilisierung der Beschäf-
tigten im Zusammenhang mit dem
neuen Betriebsverfassungsgesetz
und die Zunahme der betreuten Be-
triebe wuchs auch die Zahl der Ver-
trauensleute in derVerwaltungsstelle
Hamburg: 1973 gab es inklusive BR-
Mitgliedern, Jugendvertretern und
Beitragskassierern 4021 Vertrauens-
leute, 1970 waren es insgesamt 3375
gewesen.
Die Mitgliederzahl der Verwaltungs-
stelle Hamburg stieg von 49902 im
Jahr 1971 auf 51973 in 1973.
Zur Leitung der Ortverwaltung Ham-
burg wurden am 8. April 1972 ge-
wählt: Erster Bevollmächtigter: Hugo
Schreiber; Zweiter Bevollmächtigter:
Johannes Müllner; Kassierer: Otto
Mohr.

1973 –Wie sah es 1973 in der IGMetall-Verwaltungsstelle Hamburg aus?

Menschlicher Fortschritt am Arbeitsplatz. Aus METALL Nr. 19/1973
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Von der Randgruppe
zum Seniorenarbeitskreis
40 Jahre Seniorenarbeit imSpiegel der Geschäftsberichte
der Verwaltungsstelle Hamburg

Bereits 1968waren6500Rentnerinnen
undRentner inderHamburger IGMetall
organisiert. Allerdings hatten sie keine
regionale Vertretung. Sie waren, wie
dieKassierungsart zeigt, demVorstand
zugeordnet. Erstmals bildete sich 1973
aufgrund vieler Initiativen aus dem Be-
reichder KolleginnenundKollegen, die
nichtmehr im Arbeitsleben stehen, die
Arbeitsgemeinschaft der Rentner. Der
Geschäftsbericht hebt hervor: „In die-
sem Arbeitskreis sind viele aktive,
langjährige Funktionäre. Unsere Ge-
werkschaftspolitik profitiert von ihren
Erfahrungen.“EineachtköpfigeLeitung
des Arbeitskreises Rentner wird erst-
malig 1975 gewählt.
Auf der Hamburg-Seite der Metall-Zei-
tung werden ab Ende 1977 die Termine
des AK Rentner für das darauffolgende
Jahr bekannt gegeben. Jährlich finden
vier Termine sowie eine Jahresausfahrt
und eine Jahresabschlussfeier statt.
Seit August 1977 ist der AK Rentner im
Ortsstatut aufgenommen und stellt 20
Delegierte in der Vertreterversamm-
lung.
DassderRentnerarbeitskreissich indie
politische Debatte einbrachte, bestä-
tigt ein Auszug der Themen der Sitzun-
gender Jahre 1978bis 1980:
• Werftenkrise 1979
• Wirtschaftspolitik
• ErhaltundAusbaudesNDR (dieDrei-
Länder-Anstalt sollte zerschlagen
werden)

• Sozialwahl undSelbstverwaltung
• Bundestagswahl 1980 (Franz Josef
Strauß strebte die Kanzlerschaft an)

• Bericht vomGewerkschaftstag
1986 sind bereits 15 Prozent der Mit-
glieder der Verwaltungsstelle Rentne-
rinnen oder Rentner. Dadurch steigt
auch ihr Gewicht in der Vertreterver-
sammlung; sie sind dort mittlerweile
mit 25Mitgliedern vertreten. So erklärt

sich auch die Überschrift imGeschäfts-
bericht zum Rentner AK: „Mitglieder,
auf deren Erfahrung die IG Metall nicht
verzichten kann!“
Zunehmend kommen die Seniorinnen
und Senioren ins Blickfeld der gesam-
ten Organisation: Im April 1989 be-
schließtderVorstandder IGMetall eine
„Richtlinie für die Aktivierung der Se-
niorenarbeit“. Neben seniorenspezifi-
schen Themen, wie z.B. die Rentenre-
form, werden weiterhin allgemeinpoli-
tische Themen,wie Nicaragua undBür-
gerschaftswahl, auf den Sitzungen des
Rentnerarbeitskreisesdiskutiert.
Seit 1990 beteiligen sich die IG Metall-
Rentner Hamburgs aktiv im Senioren-
kreis des DGB. Der Höhepunkt 1991 ist
die 100-Jahr-Feier der Hamburger IG
Metall im Hamburger Rathaus; der
Deutsche Metallarbeiter-Verband
(DMV), die Vorgängerorganisation der
IG Metall, wurde am 5. Juni 1891 ge-
gründet.
Vom Rentner AK wird 1993 ein Schrei-
ben entwickelt, das den Mitgliedern
beim Eintritt in den „3. Lebensab-
schnitt“ zugestellt wird. „Dadurch kön-
nen die Kolleginnen und Kollegen fest-
stellen, dass ihre Organisation auch in
diesemAbschnitt für ihreZieleeintritt.“
Der 18. Gewerkschaftstag 1995 verab-
schiedeteinenLeitantragzurSenioren-
arbeit. Basis hierfür ist ein Antrag des
Arbeitskreises Senioren für die Vertre-
terversammlungderHamburger IGMe-
tall. Inhalt des Antrages ist, die Befähi-
gungderälterenKolleginnenundKolle-
gen für diepraktischeOrganisationsar-
beit zu nutzen und zwar als verpflich-
tende Aufgabenstellung für die IG Me-
tall.
Die Jahre 1996 bis 1999 sind gekenn-
zeichnet durch die Diskussion über den
Ausbau der Außerbetrieblichen Ge-
werkschaftsarbeit zum„ZweitenStand-

➩ Verdienstabsicherung für ältere
Beschäftigte,

➩ Mindesterholzeiten für Leistungs-
löhner, und

➩ VerbotvonArbeitstaktenunter 1,5
Minuten.

Der LRTV konnte erst nach einem
Streik (10. – 24. Oktober 1973 mit zir-
ka 55000 Beschäftigten in Baden-
Württemberg) durchgesetztwerden.
• Solidarität mit den nach dem Mili-
tärputsch in Chile (11. September
1973) verfolgten Gewerkschaftern
undanderenDemokraten.
• Der arabisch-israelische Krieg im
Oktober 1973 löste einen ÖIpreis-
Schock (Sonntags-Fahrverbot) und in
der Folge eine Weltwirtschaftskrise
aus. Die Konjunktur in der Bundesre-
publik brach nahezu schlagartig ein,
eine Rezession breitete sich aus, die
ZahlderArbeitslosenwuchsrasch: im
November 1973 waren 332000 Bun-
desbürger ohneArbeit (1,5 Prozent).
• Die Gesamtbeschäftigung in der
verarbeitenden Industrie nahm in
Hamburg ab. Produktionseinbußen
wurden auch durch Abwanderungen
HamburgerBetriebe inneueStandor-
te in Randkreisen Hamburgs verur-
sacht.
• Den IG Metall-Mitgliedern wurden
in der Verwaltungsstelle Hamburg
vielfältige Möglichkeiten der aktiven
MitarbeitundQualifizierungangebo-
ten. Eswurde z.B. die Info-Tagung für
Betriebsratsvorsitzende eingeführt.
Neben dem schon länger vorhande-
nen Vertrauenskörper-Ausschuss,
Arbeitskreis für Entlohnung und AK
Arbeitssicherheit kamen neu hinzu
derAK„TechnischerWandel“undder
AK „Wirtschaftliche Mitbestim-
mung“. Im Jahr 1973 bildete sich auf
Grund von Initiativen aus dem Be-
reich unserer Kolleginnen und Kolle-
gen, die nicht mehr im Arbeitsleben
standen, die Arbeitsgemeinschaft
der Rentner.

WolfgangErdmann
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bein“ der IG Metall. Es sollen Projekt-
strukturen entwickelt werden. Als Aus-
fluss kann beispielsweise die jetzige
Unterstützergruppebetrachtetwerden.
Der Hamburger Seniorenarbeit wird
durch ihr Engagement nahezu bundes-
weiterModellcharakter zugemessen.
Seit Juli 1999habendieSenioren regel-
mäßige „Rückholgespräche“ mit aus-
trittswilligen Senioren etabliert, deren
Erfolgsquote inzwischenbeinahezu40
Prozent liegt. Der 19. Gewerkschafts-
tag der IG Metall im Oktober 1999 er-
weitert per Satzungsbeschluss den
Aufgabenkatalog aller Ortsverwaltun-
genumdieDirektverantwortungfürdie
Betreuung und Beteiligung der nicht in
denBetrieben tätigenMitglieder.
In Folge des Zusammenschlusses mit
der Gewerkschaft Holz & Kunststoff
(GHK) bekam die Hamburger IG Metall
im Jahre2000einenweiterenSenioren
Arbeitskreis: die „Alten Holzwürmer“.
Innerhalb der GHK existierte dieser Ar-
beitskreis seit 1976.
Nachdem der Senioren AK vorher be-
reitsmit einemkooptiertenMitglied im
Ortsvorstandvertretenwar, ister inzwi-
schen seit mehreren Jahren mit einem
gewählten Mitglied dort vertreten. Si-
cherlich ist dies auch eine Wertschät-
zung des Senioren-Arbeitskreises, der
inzwischen zirka 10000 Mitglieder in
derVerwaltungsstelleRegionHamburg
repräsentiert. In der jetzigen Delegier-
tenversammlung sinddie IGMetall-Se-
niorinnen und -Senioren mit 15 Dele-
giertenvertreten.AufgrundderVerklei-
nerung der Versammlung auf 150 Dele-
gierte ergab sich ein andererSchlüssel
für dieVergabederSitze,.
Neuestes Projekt der Seniorinnen und
Senioren ist das SENIOREN-ECHO. Die
erste Ausgabe erschien 2006, und seit
2008 wird das 8-seitige Heft gedruckt
in einer Auflage von 10.000 Exempla-
ren. Es erscheint dreimal jährlich als
Beilage in der Metall-Zeitung. Gesprä-
che mit lebenserfahrenen Kolleginnen
undKollegen(auchsokannmanSenio-
ren nennen) sowie Leserbriefe zeigen
dem Redaktionsteam, dass die The-
menmischunggut ankommt.

Rolf-RüdigerBeyer

21. Oktober
2006: Demo
in Berlin
gegen
Sozialabbau

22. Oktober 2007: Demo auf dem
Hamburger Rathausmarkt für die
Kollegen bei der HHLA

23. Februar 2007: DGB-Demo-Auftf akt vor dem Gewerkschaftf shaus mit

Erhard Pumm (links), Vorsitzender des DGB in Hamburg 1988 bis 2009

Wir zeigen uns immer wieder solidarisch
gegen bestehendes Unrecht



Der Gewerkschafter Mai 1979

METALL Mai 1989

1. Mai 2000

1. Mai 2000: Richard Zelezniak (Mittt e) 1918 bis 2003
1. Mai 2004

1. Mai 2004: Herbert Wehsener (1929 – 2009)

und Uwe Hamkens (rechts)

1. Mai 2011: Jan Thiem (links)und Klaus Mehrens, Erster Be-vollmächtigter der Verwaltungs-stelle HH 1989 – 1997, auf demHof des Museums der Arbeit

1. Mai 2007:
Heinrich (links) und

Jürgen (rechts)

1. Mai: Kampftag – Erinnerungen – Visionen
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Rund 10000 unserer Mitglieder sind
in Rente oder im Vorruhestand. Auch
für dieseMitglieder besteht dieMög-
lichkeit, gewerkschaftspolitisch ak-
tiv zu sein.Wir sind als politischer Ar-
beitskreis ein aktiver Teil der IG Me-
tall vor Ort.

Leitfaden unserer Arbeit:Wir mischen
unseinzurStärkungder IGMetall. Un-
sere Erfahrung, unser politisches Le-
ben ist unsere Kompetenz. „Ruhe-
stand“ ist nichts für den Arbeitskreis
Senioren der IG Metall-Region Ham-
burg.
WirhabeneinesiebenköpfigeLeitung,
die für die inhaltliche und organisato-
rische Arbeit verantwortlich ist. Die
Leitung trifft sich mindestens einmal
im Monat. Der Senioren-Arbeitskreis,
zu dem immer alle Mitglieder eingela-
den sind, trifft sich fünfmal im Jahr zu

politischen
Schwerpunkt-
themen wie So-
zialabbau, Ge-
sundheitspolitik,
Altersarmut,
Mindestlohn und
Rentenpolitik so-
wie dem Abbau
demokratischer
Rechte. Friedens-
politikundAktivi-
täten gegen die

alten und neuen Faschisten sind auch
immerwieder Thema.
Wir diskutieren nicht nur, sondernmi-
schen uns aktiv ein durch Teilnahme
an Veranstaltungen und Demonstra-
tionen. Selbstverständlich sind wir
auch ein wesentlicher Teil der inner-
gewerkschaftlichen Diskussion. Auch
dasGesellige kommt nicht zu kurz: Im
Sommer machen wir eine Ausfahrt
und im Dezember unsere Jahresab-
schlussfeier.
Wesentliche Aktivitäten der Senioren
sinddurchSchwerpunkte gesetzt. Die

Überschrift dabei ist die Stärkung un-
serer IG Metall vor Ort. Jeden ersten
Montag imMonat trifft sich die Unter-
stützergruppe (zirka 40 Kolleginnen
undKollegen).BeratenwerdendieAk-
tivitäten der IG Metall besonders im
Kfz-Handwerksbereich. Die Vertei-
lung von Flugblättern und anderer Ak-
tionen vor den Betrieben werden or-
ganisiert. Die Flugblattverteiler müs-
sen teilweisemorgens gegen fünf Uhr
aufstehen! Unterstützt werden wir
von den Mitgliedern des Arbeitskrei-
ses Erwerbslose. Auch die Tarifrun-
den und andere Aktivitäten der IGMe-
tall und des DGB sind Einsatzgebiete.
Mit unserer Arbeit habenwir dazubei-
getragen, dass es in einigen Betrie-
ben Betriebsratsgründungen gab und
jetzt Tarifbindung gibt.
Neben der regelmäßigen Herausga-
be unseres SENIOREN-ECHOs und un-
serer Mitglieder-Rückholarbeit füh-
ren wir eine besondere „Mitglieder-
pflege“ durch: Seit Januar 2006 be-
suchen wir als Leitungsmitglieder
unsere Jubilare ab 60jähriger IG Me-
tall-Mitgliedschaft sowie alle Kolle-
ginnen und Kollegen zum 100. Ge-
burtstag. Seit 2010 können wir das
auch bei den 90. und 95. Geburtsta-
gen leisten. Bei diesen Besuchen er-
fahren wir viel darüber, wie wir als IG
Metall wahrgenommen werden und
viel erlebte Geschichte – unsere Ge-
schichte. Geschichte die eigentlich
aufgeschrieben werden müsste.

Für unsere Aktivitäten freuen wir uns
über neue Mitstreiter/innen, sie sind
erwünscht und immer willkommen.
Die Kolleginnen und Kollegen der Ver-
waltungsstelle unterstützen unsere
Seniorenarbeit.
Seit 2007 haben wir ein AGA-Büro in
der 12. Ebene des Gewerkschaftshau-
ses (AGA = Außerbetriebliche Ge-
werkschafts-Arbeit). Es ist ausgestat-
tetmit Telefon (040 2858540) und PC
inklusive E-Mail-Adresse (igmetall-
aga-hh@t-online.de) und Internetzu-
gang.
Erforderliches Material wird uns
selbstverständlich zur Verfügung ge-
stellt, und bei Bedarf gibt es auch für
unsere Aktivitäten die notwendige fi-
nanzielle Unterstützung.
Mitarbeit der SeniorInnen in den
IG Metall- und DGB-Gremien: Mit 13
Mitgliedern sind wir in der Delegier-
tenversammlung und mit einemMan-
dat im Ortsvorstand der IG Metall-Re-
gion Hamburg vertreten. Wir stellen
einen Ersatzdelegierten zur Bezirks-
konferenzder IGMetall Küste. EinKol-
lege ist als Koordinator der AGA-Ar-
beit auf Bezirksebene tätig. Auf den
IG Metall-Gewerkschaftstagen waren
wir bisher mit einer oder einem Dele-
gierten vertreten. Des weiteren sind
wirmit zwei Kollegen bei denDGB-Se-
nioren in der Koordinierungsgruppe
aktiv, ein Kollege ist Mitglied im DGB-
Kreisvorstand.

Falko Lehmann

Vorsitzender der
Hamburger IG Me-
tall-Senioren : Falko
Lehmann

Die Mitglieder des jetzigen Vorstands (v.l.n.r.): Rolf-Rüdiger Beyer, Uli Schmücker,
Fred Harfst, Jürgen Müller, Falko Lehmann – Vorsitzender seit 2004 –, Günter Lübcke,
Heinrich Dannenberg

Senioren-Arbeitskreis Hamburg



Gemeinsame Veranstaltungen

Ausfahrt 2000: Wakenit -Rundfahrt

15. August 2005:
Ausfahrt

nach Büsum

Jahresabschlussfeier 2002 in der

Vierländerkate mit Otto Mohr,

Kassierer in der Hamburger
Verwaltungsstelle 1969 bis 1983

6. September
2007: Ausflug in

die Elbtalauen.

6. September
2007: Ausflug in

die Elbtalauen.
Von links: Arnim,
Kuddl und Karla
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Zum Jubiläum der Seniorenarbeit
gehört natürlich auch die entspre-
chende Arbeit in der ehemaligen
Gewerkschaft Holz und Kunststoff,
kurz GHK. Was lag da näher, als ein
Gesprächmit Hein Hamm, einem al-
ten Kämpfer für Arbeiterrechte in
Betrieb undGesellschaft, zu führen.

Hein war von 1987 an gut zehn Jahre
Vorsitzender der Seniorengruppe.
Auf meine Fragen konnte er mir aus-
führlich und anhand von Unterla-
gen, die er damals gesammelt hat,
antworten.

„Seit wann wurde in der GHK-Se-
niorenarbeit betrieben?“
HeinHamm:„1976hatsichderSenio-
ren-Ausschuss konstituiert. Frieda
Grapp,KäthePeinundKarlHilsenbek
bildeten die Leitung. Natürlich hatte
dieses auch einen längeren Vorlauf
und auch Veranstaltungen für Senio-
ren, die von dem damaligen Ge-
schäftsführer organisiert und gelei-
tet wurden. Wann das anfing, kann
ich aber nichtmehr genau sagen.“

„Was habt Ihr damals für Arbeit ge-
macht?“
HeinHamm: „Alle ZweigederSozial-
versicherung waren Schwerpunkt-
themen. Aber auch andere Politik-
felder kamen zur Sprache und wur-
den diskutiert. Antifaschismus war
auch immer wieder Thema bei uns.
Außerdem haben wir auch Ausflüge
organisiert. Als ich anfing, brauch-
ten wir bis zu drei Busse. Tanztee
war bei den Ausfahrten für uns da-
mals selbstverständlich.“

„Gab es für dich herausragende
Aktionen?“
Hein Hamm: „ Ja. Wir haben dafür
gekämpft, alsGruppe inderGewerk-

Interview mit Hein Hamm

schaftssatzung anerkannt zu werden. Die„Quelle“ (ehemalige Funktionärs-
zeitschrift des DGB) schrieb 1993 dazu:

„Hast du auch imHamburgerGHK-Vorstandmitgearbeitet?“
Hein Hamm: „Selbstverständlich. Da unser Antrag in Hamburg volle Unter-
stützung hatte, war es folgerichtig, dass ich auch in den Vorstand gewählt
wurde.

Die Gruppe „Alte Holzwürmer“ haben auch die Fusion der IG Metall und der
GHKüberdauert, bestehen noch immer als Gruppe und führen jetzt fünfVer-
anstaltungen im Jahr durch. Heinrich Dannenberg

Hein Hamm (Mitte) mit seinen Nachfolgern im Vorsitz der „Alten Holzwürmer“: Heinrich
Dannenberg (links) und Rolf Bossau (rechts)

Noch nicht resigniert hat Hein Hamm (70), seit 44 Jahren Mitglied der
Gewerkschaft Holz und Kunststoff (GHK). Schon dreimal hat es diese
Gruppe geschafft, in der Verwaltungsstelle und auf Bezirksebene ihre
Forderungen durchzusetzen, die Senioren als Personengruppe anzuer-
kennen. Zweimal, 1985 in Leverkusen und 1989 in Würzburg, hat der Ge-
werkschaftstag diese Forderung abgelehnt. Der dritte Anlauf wird auf
dem Gewerkschaftstag 1993 Mitte Oktober in Köln gestartet. Im Antrag
des GHK-Bezirks Norddeutschland heißt es: Gewerkschaftspolitik und
gewerkschaftliche Interessenvertretung muss gemeinsame Sache von
Jüngeren und Älteren sein. Jubilarehrungen, Kaffeefahrten und Alten-
nachmittage sind kein ausreichender Ersatz für in Rente gegangene Mit-
glieder, die als Betriebsräte, Arbeitsrichter, Sozialrichter, in Lohnkom-
missionen oder Selbstverwaltungsorganen ihre Pflicht erfüllt haben.
Hein sagte damals im Gespräch gegenüber der „Quelle“:
„Kein Schreberverein verzichtet auf die Erfahrung der Alten. Wenn wir
unsere Erfahrungen verkaufen könnten, wären wir Millionäre. Die ein-
zige Verbindung der Senioren zum Hauptvorstand sei der Computer,
der unseren Beitrag einzieht. Damit müsse Schluss sein: „Oma und
Opa gehören in die Satzung.“



10 Sonderausgabe SENIOREN-ECHO 22/2013

Frage nicht, was Gewerkschaften dürfen –
Misch Dich ein, wenn es umDeine Interessen geht!

Auf die Frage „Welchem Zweck die-
nen Gewerkschaften?“ erscheint vor
meinem inneren Auge spontan das
BildvonRobert Fischer– langebevor
mir Begriffe wie Kampforganisation,
Tarifvertrag, Gestaltungsmacht,
Rechtsschutz und Hilfe und Unter-
stützung inNot in denSinnkommen.
Ich will auch gern erklären warum,
muss dazu allerdings etwas weiter
ausholen und einige Jahrzehnte
zurückblicken.

1975 wurde ich erstmals in den Be-
triebsrateinesmittelgroßenHambur-
ger Textilbetriebes gewählt. Rasch
entwickelte sich ein zunehmend en-
ger werdender Kontakt zur zuständi-
gen Gewerkschaft Textil- Bekleidung
GTB. Ein Zusammentreffen mit Ro-
bert Fischer wurde dadurch unaus-
weichlich. Robert war zu dieser Zeit
der Vorsitzende des Seniorenvor-
standes der GTB. Eine respektvolle,
aufrechte Erscheinung, dabei offen,
interessiert unddenMenschenzuge-
wandt mit einer fast kindlichen Neu-
gier. Es war also nicht schwierig, mit
ihm ins Gespräch zu kommen.
Schnell merkte ich, dass Robert über
große Lebenserfahrung verfügte und
er – sofernman dieswollte – ein klu-
ger und wichtiger Ratgeber sein
konnte.Wichtig für mich als unerfah-
renemNeuling.
Mit der Zeit erfuhr ich mehr über Ro-
bertundseinenLebensweg: 1909ge-
boren, gelernter Herrenmaßschnei-
der, Wanderschaft, 1928 Beitritt zur
Gewerkschaft, Tätigkeit als Herren-
maßschneider bei der Firma Staben
am Rathausmarkt, dort auch Be-
triebsrat. Nazi-Herrschaft und Krieg
bis auf eine Fußverletzung körperlich
heil überstanden, jedoch gestärkt in
dem Bewusstsein, gerade den politi-
schen Neubeginn in Hamburg aktiv
zu unterstützen. Noch 1945 unter-
suchte Robert im Auftrag der Ham-
burger Gewerkschaften 18 Monate

lang, ob Verkaufsgeschäfte Lebens-
mittel und andere Konsumgüter ge-
hortet hatten. Wichtiger noch war
ihmaberseineArbeit inderEntnazifi-
zierungskommission, die nach sei-
ner Auffassung viel zu schnell und
viel zu früh auf Weisung der briti-
schen Besatzungsmacht wieder ein-
gestelltwurde.
Ab 1949 gehörte Robert Fi-
scher derVollversammlung
der Handwerkskammer
Hamburg an und rückte
1954alsGesellen-Vizeprä-
sident in denVorstand ein.
Sein besonderes Interesse
galt der Berufsausbildung –
aber immer in einer praktischen und
aktiven Rolle: In der Prüfungskom-
mission und im Ausschuss für Lehr-
lingsstreitigkeiten hat er mit seinem
Einfühlungsvermögen und seinem
Verständnis so manchem jungen
Menschen den Weg in das Berufsle-
bengeebnet.
Inder FirmaStabensorgteer,mittler-
weile als Betriebsratsvorsitzender,
dafür, dassdie inSpitzenzeitenmehr
als 150 Herrenmaßschneider alle-
samt in der Gewerkschaft Textil- Be-
kleidung organisiert waren. Gewerk-
schaftliches Engagement war für Ro-
bert selbstverständlich. Die Folge:
Mitgliedschaft in der Bundestarif-
kommission für das Herrenmaß-
schneiderhandwerk, Branchenvor-
sitz und Mitarbeit im Vorstand der
Verwaltungsstelle.
Indensiebziger JahrenmussteRobert
dann erleben, dass das Schneider-
handwerk stark an Bedeutung verlor
und auchdieTextil- undBekleidungs-
betriebe in und um Hamburg herum
so langsam verschwanden. So frus-
trierend dies vielleicht gewesen sein
mag, Robert ließ sich dadurch nicht
entmutigen. Insbesondere nach sei-
nem Ausscheiden aus dem Berufsle-
ben wurde er zum Motor der Senio-
renarbeit inderVerwaltungsstelle. In-

nerhalbkürzesterZeitversammelteer
eine Schar von Mitstreiterinnen und
Mitstreitern um sich, denn er war da-
von überzeugt, dass diejenigen, die
sich in den Betrieben tagtäglich für
dieVerbesserungderArbeits- und Le-
bensbedingungen der Beschäftigten
eingesetzt haben, auch nach Errei-

chen einer bestimmten Alters-
grenze weiter an der Bewäl-
tigung wichtiger gesell-
schafts- und sozialpoliti-
scher Aufgaben mitwir-
kenwollen.
Dieser Kreis aktiver Se-

nioren handelte nach dem
Motto „Frage nicht, was Ge-

werkschaften dürfen,misch dich ein,
wenn es um deine Interessen geht!“.
Dabeigingesnieumwohlformulierte
Theorien, sondern immer um die
praktische Handlung. Ob Einfluss-
nahme auf Sozialpolitik durch „Be-
such“ bei Politikern in Hamburg und
Bonn, ob Sammeln von Spenden für
die kalt ausgesperrten Metaller im
Arbeitskampf 1984, ob Besuch bei
kranken Kolleginnen und Kollegen
oder Spenden für körperbehinderte
Kleinkinder– immerstanddieaktive,
praktische Handlung im Vorder-
grund.
Robert Fischer gehörte im Sinne von
Bert Brecht zu den „Unverzichtba-
ren“, zu denjenigen, die ihr Leben
lang für ihre Vorstellung von einer
besseren Welt kämpfen. Für mich ist
Robert Fischer alles das, was der Be-
griff Gewerkschaft beinhaltet. Das
Leben von Robert zeigt anschaulich,
dass „Gewerkschaft“ eine recht abs-
trakte Idee ist,dienurdannmitLeben
erfüllt wird, wenn sich Menschen ak-
tiv für ihreMitmenschen einsetzen.

Harald Lehning

Harald Lehningwar langeZeitSekretär
bei der GTBundvon 1998bis2009

Sekretär in der IGMetall, Verwaltungs-
stelle Hamburg.



Gewerkschaftstag
1999 in Hamburg
und unsere Teilnehmer

Claus

DerArbeitskreisder IGMetall-SeniorenHamburgbestehtnun40 Jahre.Seitdem ichdabei bin
und demzufolge mitreden kann, haben wir einiges auf die Beine gestellt, was durch das tat-
kräftige Engagement vieler KollegInnen zurückzuführen ist. Besonders hervorzuheben ist
aber Claus Hinsch, er war 1997 zumVorsitzenden gewählt worden.
Es gab eine Fülle von Aktivitäten, zu denen alle Kolleginnen und Kollegen eingeladen waren.
Meist war es allerdings ein kleinerer Kreis, der interessiert und aktivmitmachte: Beteiligung
an vielen politischenVeranstaltungen undSeminaren, Besuche vonMuseen und Ausstellun-
gen, jährliche Ausfahrten in Hamburgs weitere Umgebung und Feiern zum Jahresabschluss.
Der Vorstand des Arbeitskreises hat zusammen mit anderen Kollegen versucht, weitere IG
Metall-Mitgliedergruppenaufzubauenoderzumindestdabei zuhelfen.NachsehrgutenKon-
takten mit der Rostocker Gruppe „Dau wat e.V.“, die aus historischen Gründen schon lange

mit Wohnbereichsarbeit vertraut war, ist die Wohnbereichsgruppe Altona mit Hilfe der Senioren entstanden.
Auch den Erwerbslosen haben die Senioren beim Aufbau des Arbeitskreises hilfreich unter die Arme gegriffen.
2004 hat Claus sich nichtmehr zurWiederwahl gestellt, weil er seine Kraft für dieses Amt nichtmehr für ausrei-
chend hielt. Allerdings hat er sich nicht aus der aktiven Arbeit zurückgezogen, sondernwirkt noch heute erfolg-
reich unter anderem bei den Unterstützern und bei den Rückholernmit. Ich weiß, dass ich für viele Kolleginnen
und Kollegen spreche, wenn ich Claus für die geleistete Arbeit gerade an dieser Stelle sehr herzlich danke und
ihmweiterhin alles Gute wünsche! Krista Deppe

1. Mai 2011: Claus
Hinsch, Vorsitzen-
der des Arbeits-
kreises Senioren
Hamburg 1997 bis
2004

Sonderausgabe SENIOREN-ECHO 22/2013 11



12 Sonderausgabe SENIOREN-ECHO 22/2013

Auch das haben wir erlebt

METALL, Juli 1981:

Hermann Gaßmann

(1928 bis 1993)

3. November 1999: Nach dem Besuch des
Frauen-KZ in Poppenbüttel

Juni 2000: Kollegen aus Hamburg und Rostock bei Dau WatAGA-Seminar September 2003 in Bevensen, Ausflug nach Lüneburg

4. Mai 2000: Warnstreik Sanitär + Heizung

METALL, November 1982:
Arbeit für alle

SH-Streik: METALL, Oktober 1996
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Alternative
Hafenrund-
fahrt,
11. Mai 2000

Arnim
Weichold,Unterstützerund konse-
quenterHinterfrager

21. Oktober 2006: Demo inBerlin gegen Sozialabbau

Letzter Besuch des electrum der HEW am 8. März 2000.
Schließung nach 22 Jahren

Senioren-Tage Altona Rathaus, 13. September 2000

SH-Streik, 14. Oktober 2006: Feierstunde in Kiel

19. August
2000:Alsterlauf

gegen
Rechts

H
f
1
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SENIOREN-ECHO – Historie
Im September 2005 – also vor
nunmehr acht Jahren – nahm auf
einem AGA-Seminar in Banzkow
eineseit längererZeit entwickelte
Idee Gestalt an: eine eigene Pu-
blikation der Hamburger IG Me-
tall-Senioren.

Es waren dann fünf interessierte
Kolleginnen und Kollegen, die
sich zum ersten Mal am 12. De-
zember 2005 im Gewerkschafts-
haus trafen, umüber Namen, The-
men, Inhalte und Erscheinungs-
formen wie Zeiträume und Aufla-
genhöhe zu beraten. Für uns alle
war es Neuland.
Im März des nächsten Jahres war
es soweit, dass die erste Ausgabe
des SENIOREN-ECHOs erscheinen
konnte: 500 Exemplare zu sechs
Seiten, auf farbigem Papier ko-
piert und zusammengeheftet,
ausgelegt in der Verwaltungsstel-
le und im Foyer des Gewerk-
schaftshauses.
Unsere Themen waren von Be-
ginn an sowohl senioren- als
auch allgemeinpolitisch orien-
tiert. Es ging uns nicht nur umdie
Senioren in der IG Metall und
dem DGB, sondern auch um un-

sere Situation im gesamten Le-
bensumfeld. Wir wollten und
wollen nicht nur aufzeigen, was
ist, und hinnehmen, was fest ge-
fügt scheint, sondern das eigene
Leben im Gesamtzusammen-
hang sehen und zu Veränderun-
gen ermutigen.
Im Februar 2008 kam unsere ers-
te, in Farbe gedruckte achtseitige
Ausgabe heraus, als Beilage der
METALL-Zeitung. Das bedeutete
eine Auflagenhöhe von immerhin
zirka 10000 Exemplaren, denn so
hoch war und ist die Anzahl der IG
Metall-Kolleginnen und Kollegen
im Renten- oder Vorruhestand in
der Region Hamburg, die die
METALL-ZeitungnachHausegelie-
fert bekommen.
Inzwischen ist die Zahl der Redak-
tionsmitglieder auf zehnKollegin-
nen und Kollegen angestiegen,
undwir alle hoffen, dassdie Reak-
tionen auf unser SENIOREN-ECHO
weiter so positiv bleiben wie bis-
her. Wir versuchen weiter, Miss-
stände aufzuzeigen und Verbes-
serungen vorzuschlagen, sowohl
im innergewerkschaftlichen wie
auch im übrigen politischen Le-
bensraum. Krista Deppe

Rückholer-Gruppe:
Rentnerinnen und Rentner bleiben
in der IGMetall
Seit einigen JahrengibteseineGruppe,
die sich um diejenigenMitglieder küm-
mert, die der Meinung sind: „Wenn ich
jetztRentnerbin, brauche ichdie IGMe-
tall nicht mehr!“ Sie wollen aus der IG
Metall austreten. Die KollegInnen aus
der Rückholergruppe reden dann mit
diesen Mitgliedern, um ihnen zu ver-
mitteln, dass es sich lohnt, auch als
RentnerIn weiterhin Mitglied zu blei-
ben.
Aber auch: Immer mehr Kolleginnen
und Kollegen, die aus dem Erwerbsle-
ben ausgeschieden und in die wohlver-
dienteRentegegangensind,warenund
sind der Meinung, dass ihr Ruhestand
ein Unruhestand sein sollte. Sie wollen
sich auch weiterhin bei ihrer IG Metall
engagieren.
Die Rückholergruppe ist ein Bespiel für
solches Engagement: Und die Gruppe
kann gute Erfolge aufweisen: Es ist ge-
lungen, seit 2004 weit über 700 Mit-
glieder zu halten und teilweise sogar
für die aktive, ehrenamtliche Arbeit für
die IG Metall zu gewinnen. Darauf sind
die Mitglieder der Gruppe zu Recht
stolz. Fred Harfst

Bildung in der IGMetall
Eine starke Säule der IG Metall ist die
Bildungsarbeit. Auch für die Zeit nach
dem Erwerbsleben gibt es zahlreiche
Seminarangebote, in Hamburg z. B.
„Aktiv im Alter“ und „Außerbetriebli-
che Gewerkschaftsarbeit“. Damit blei-
ben die KollegInnen auf dem laufenden
und können sich in vielen Fragen des
politischen Lebens fit halten undmitre-
den.
Viele aktive Bildungsarbeiter, Referen-
tinnen und Referenten stellen auch
nach dem Erwerbsleben ihre Erfahrun-
gen, Kenntnisse und ihr Können der ge-
werkschaftlichen Bildungsarbeit zur
Verfügung. Damit stellen sie sicher,
dass Wissen erhalten bleibt und der IG
Metall und den Mitgliedern weiterhin
zur Verfügung steht. Fred Harfst

Bei Interesse meldet Euch bitte in der
Verwaltungsstelle oder bei der Redak-
tion des SENIOREN-ECHOs.
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Sieht so die Zukunft aus?

Berlin, 16. April 2014: Die für Samstag geplante Großde-
monstration gegen Rentenkürzung beunruhigt die Bundes-
kanzlerin. In einem Appell an die Organisatoren, unter ande-
ren der DGB, Sozialverbände und Oppositionsparteien,
mahnt die Kanzlerin zur Mäßigung. Die vom Kabinett be-
schlossene Rentenkürzung auf 38% des vorherigen Net-
toeinkommens sei angesichts der angespannten Haushalts-
lage alternativlos.

Hamburg, 18. August 2014: Das Jahrestreffen der Immobi-
lienspekulanten auf demBlankeneserSüllbergwurde von ei-
nem schweren Zwischenfall überschattet. Eine Gruppe ver-
mummter, offenbar älterer Frauen und Männer, stürmte den
Saalund räumtedasBüffet leer.DerSpukdauertenurwenige
Minuten, hinterließ jedoch eine verwüstete Tagungsstätte
und Flugblätter mit der Forderung nach bezahlbarem Wohn-
raum. Als die sofort herbeigerufene Polizei eintraf, waren die
Randalierer schon über alle Berge. Der Presse wurde inzwi-
schen ein Bekennerschreiben zugespielt, in dem die schon
mehrfach in Erscheinung getretene Gruppe „Soziale Senio-
ren Revolte“, kurz „SSR“, die Verantwortung für diese Aktion
übernahm.

Frankfurt, 26.März 2015: Auf ihremKongress „Fit für den glo-
balenMarkt“ fordertendieversammeltenBanker undHedge-
fondsmanager abermals die Bundesregierung auf, die steu-
erliche Belastung von Banken und Hedgefonds zu reduzie-
ren. Im Interesse der Sicherung der Arbeitsplätze sei dieser
Schritt dringend erforderlich um im internationalen Wettbe-
werb bestehen zu können. Der an demKongress teilnehmen-
deWirtschaftminister zeigteVerständnis für die Forderungen
der Finanzwirtschaft und sagte eine zügige Prüfung zu.

Hamburg, 2. Juni 2015: Der Sprecher des Hamburger Senats
äußerte seine Besorgnis über die immer breiter werdenden
Proteste gegen die beschlossenen massiven Kürzungen im
Bildungsbereich. Die Streiks an Schulen, Kindergärten und
der Universität nehmen immer größere Ausmaße an.Wieder-
holt kameszuZwischenfällenmit der Polizei. Besondersdra-
matisch verlief die Räumung des besetzten Rathausmarktes.
Es gab zahlreiche Verletzte und 23 Festnahmen. Der Senats-
sprecher forderte dieOrganisatorenultimativ auf, die Protes-
te zu beenden und für einen ordnungsgemäßen Bildungsbe-
trieb zu sorgen.Weiterhin heißt es in der Stellungnahme des
Senats: „JedemHamburgermüsse klar sein, dass dieMilliar-
denbelastungendurchdieRettungderHSH-Nordbankkeinen
Spielraum für die Bildungsausgaben in bisheriger Höhe er-
lauben.“

Köln, 6. September 2015: Der Deutsche Journalistenverband
warnt vor vermehrter Einflussnahme auf eine unabhängige
Berichterstattung im öffentlich rechtlichen Rundfunk und
Fernsehen. Hartnäckig halten sich in Berlin Gerüchte, wo-
nachdieBundesregierungmit einer ÄnderungdesStaatsver-
trages Einfluss auf journalistische Inhalte nehmen will. Be-
sonders regierungskritische Reportagen und Berichte sind
dem Kabinett schon länger ein Dorn im Auge. In Köln stellte
der DJVdie Initiative „KeineDemokratie ohne Pressefreiheit“
vor. Der Vorsitzende des DJV warf der Bundesregierung vor,
„griechische Verhältnisse schaffen zu wollen“. Bekanntlich
hatte der griechischeMinisterpräsident Samaras im Juni den
öffentlichen Sender per r t chlossen. Der Sprecher
der Bundesregierung hobenen
Vorwürfe, Einfluss auf en zu
wollen, empört zurück. rten
halten das aber für wen ig.

Pressemeldungen +++ Pressemeldungen +++ Pressemeldungen +++ Pressemeldungen

Die voran gestellten Pressemeldun-
gen sind fiktiv.Sind sie deshalb aber
unrealistisch? Weltweit drehen die
Finanzspekulanten weiter am gro-
ßen Rad. Die Folgen des ungezügel-
ten Zockens und der grenzenlosen
Gier der Spekulanten haben wir in
den letzten Jahren schmerzlich zu
spüren bekommen. Milliarden Steu-
ergelder wurden zur Rettung der
Banken und Gläubiger aufgewendet
und belasten jetzt besondersSozial-
und Bildungsetats. Besonders dra-
matisch hat es die Griechen getrof-
fen: Steigende Preise bei gekürzten
Einkommen und Rente. Zusammen-
bruch des Gesundheits- und Bil-

dungssystem. Massenarbeitslosig-
keit, die Jugendarbeitslosigkeit be-
trägt über 60 Prozent, Obdachlosig-
keit und Hunger kennzeichnen die
griechische Gegenwart. Hunger, ei-
ne Vokabel die wir bisher nurmit der
drittenWelt in Verbindung brachten,
hat jetzt auch das reiche Europa er-
reicht. Wie konnte es soweit kom-
men? Diese Frage wird umso dringli-
cher, wennman bedenkt, dass allein
von reichen Griechen 200Milliarden
Euro Schwarzgeld auf Schweizer
Konten liegen sollen. Fast eben so
viel wie die 210 Milliarden Euro, die
bisher an Hilfskrediten nach Grie-
chenland flossen. Tatsächlich sind

je -
g n
M
b
ru
Ü
g
kulanten. Wer jetzt vermutet die so
genannte Troika zerbräche sich den
Kopf, wie es an das Schwarzgeld in
der Schweiz zu kommen könne, irrt.
Tatsächlich beinhalten die geforder-
ten „Reformen“ den Abbau von Ar-
beitsplätzen und Verfassungs- und
Gewerkschaftsrechten, von Löhnen,
Renten und Sozialleistungen jeder
Art.

edoch weni-
er als zeh
Milliarden Euro
ei der Bevölke-
ung angekommen.
ber 200 Milliarden Euro
ingen an Banken, Anleger und Spe-
ulanten Wer jetzt vermutet die so-

er Dekret geschlossen Der Sprecherer Dekret gesc
weist die erh
Inhalte nehm
. Medienexper
nig glaubwürdi

edoch weni-
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Milliarden Euro
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überlassen, als aufmaximale Profite
zu verzichten. Moral, Ethik und so-
ziale Verantwortung kennen sie
nicht.
365 mal im Jahr geht die Sonne auf.
Ebenso strahlend ist die Bilanz der
reichsten 365 Milliardäre, ihnen ge-
hört 50 Prozent des Gesamtvermö-
gensdieserErde.Hunger,Armutund
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gut25000Euro.Gleichzeitig beträgt
das Nettogeldvermögen, also ohne
andere Vermögenswerte, 60000
Euro pro Kopf. Wo ist das Problem?
Leider ist dieses nur ein Durch-
schnittswert, die meisten verfügen
über kein nennenswertes Geldver-
mögen, dieses konzentriert sich bei
wenigen Reichen. Würde man ihnen
einen Teil nehmen, wären die
Staatsschulden kein Thema mehr.
Das Problem ist die ungerechte Ver-
teilung, aber diese ist änderbar.
Über Jahre wurden Unternehmen
und Vermögendemit Steuersenkun-
gen bedacht. So liegt der Spitzen-
steuersatz nur noch bei 43 Prozent,
1949, unter Adenauer, betrug er
noch 95 Prozent. Ja, es handelt sich
um keinen Druckfehler: 95 Prozent.

Wir Gewerkschafter kämpfen nicht
nur für auskömmliche Tarifverträge,
wir sind auch angetreten um diese
Welt gerechter und das Leben le-
benswerter zu machen. Im Augen-
blick erleben wir das Gegenteil.
Auch in Deutschland leben immer
mehrMenschen inArmut.Billigjobs,
Leiharbeit, Werkverträge, Tarif-
flucht, Absenkung nni-
veaus, Kürzung von tun-

gen, Mietenexp vie-
lesmehr treib ehr
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sorgt und jedemeine gesicherte Zu-
kunft und eine gesunde Umwelt ga-
rantiert.
Wir alle, unsere IGMetall unddie an-
derenGewerkschaften,müssen sich
noch stärker einmischen und für ei-
ne andere Politik mobilisieren. Die
AnzahlderSenioren indenEinzelge-
werkschaften steigt stetig, dieses
Potential gilt es stärker zu nutzen
und in die gesellschaftliche Ausei-
nandersetzung einzubringen. Viel-
leicht müssen wir auch neue Akti-
onsformen in die Auseinanderset-
zung einführen, mehr argumentie-
ren, mehr provozieren, mehr öffent-
liche Aufmerksamkeit erregen, an-
dere Bevölkerungsgruppen stärker
einbeziehen. Die Zukunft wird nicht
ruhiger werden, wir alle sind gefor-
dert. Günter Hameister

Inzwischen sind die Finanzhaie be-
reits weitergezogen um weitere
Staaten in den Abgrund zu ziehen.
Spanien, Portugal, Irland und Italien
droht das gleiche Schicksal. Wer ist
der nächste,wann sindwir dran?Der
tägliche Umsatz allein in der Wäh-
rungsspekulation beträgt durch-
schnittlich fünf Billionen US-Dollar.
EswirdabernichtnurmitWährungen
spekuliert, sondern mit Rohstoffen,
Immobilien, Grundbesitz und vieles
mehr, selbst vor Lebensmitteln wird
nicht halt gemacht. Diese Gier ist
mitverantwortlich für täglich 37000
Hungertote auf unserem Planeten,
obwohl nach dem World-Food-Re-
portder FAOproblemlosdasDoppel-
te der Weltbevölkerung ernährt wer-
den könnte. An der Beseitigung des
Hungers habenSpekulanten kein In-
teresse. Lieber werden abertausen-
deTonnenanLebensmitteln vernich-
tet und Menschen dem Hungertod
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