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Erklärung der Teilnehmer/innen des AGA-Seminars 2013 des Bezirks Küste: 

Die Absenkung des Rentenniveaus 
muss gestoppt werden!

Bezirkliches AGA-Seminar der IG Metall Küste
Die Abkürzung AGA steht für „Außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit“.
Durch die AGA sind 
• die Erwerbslosen, 
• die Wohnbereichsgruppen und 
• die Seniorinnen und Senioren 
in der IG Metall erfasst. Das bezirkliche AGA-Semi-
nar der IG Metall Küste findet jährlich statt. Es
setzt sich zusammen aus ein bis zwei Teilnehmern
des AGA-Bereiches aus den Verwaltungsstellen
des Bezirks Küste. Das Seminar dient dem Erfah-
rungsaustausch und der Diskussion über die Verbes-
serung der AGA sowie dem Austausch über geplante
Aktivitäten in der Zukunft. Außerdem findet immer ein In-
formationsaustausch mit dem Bezirksleiter, einem Vertreter des DGB,
 Abteilung Sozialpolitik, sowie einem Kollegen der Vorstandsabteilung
 Sozialpolitik der IG Metall statt.

Schwerpunkt der Beratungen des Se-
minars war die Erkenntnis, dass die Ge-
werkschaften offensichtlich die Trag-
weite der drohenden Altersarmut mit
ihren gesellschaftspolitischen Auswir-
kungen bisher unterschätzt haben.
Auch die unzureichenden Einflussmög-
lichkeiten der Gewerkschaften auf die
Rentenpolitik gefährden in zunehmen-
dem Maße die Lebensbedingungen
heutiger und künftiger Rentnergenera-
tionen.  
Diese Gefahren sind besonders im Früh-
jahr 2013 deutlich geworden, als die
Rentenerhöhung mit ihren gravieren-
den Realeinkommensverlusten verkün-
det wurde. Diese unvertretbare Benach-
teiligung im Vergleich zu den berufstäti-
gen Mitgliedern dürfen die Gewerk-
schaften nicht hinnehmen. Die Schluss-
folgerung aus dieser Entwicklung kann
nur eine veränderte Strategie der Ge-
werkschaften sein. Als erste wirkungs-
volle Reaktion erwarten wir folgende Ini-
tiativen der IG Metall:
• Die IG Metall sollte im DGB-Bundes-
vorstand einen großen öffentlichkeits-

wirksamen Kongress vorschlagen, um
vor dem sich abzeichnenden Skandal
einer flächendeckenden Altersarmut
zu warnen. Gleichzeitig sollte dieser
Kongress Auftakt für eine groß ange-
legte Kampagne sein, um die Politik
zum Umsteuern in der Rentenpolitik zu
veranlassen. Dazu gehört insbesonde-
re die Vereinheitlichung des Renten-
rechts in ganz Deutschland, die Ab-
schaffung  der teilweise diskriminie-
renden Dämpfungsfaktoren und die
Verhinderung einer weiteren Absen-
kung des Rentenniveaus.
• Darüber hinaus muss diese Kampa-
gne auch die Forderung beinhalten, al-
le armutsfördernden Regelungen des
Arbeitsmarkts zu stoppen. Dazu zählen
in erster Linie eine wirksame Eindäm-
mung der Leih- und Zeitarbeit, der

Werkverträge und Minijobs sowie die
Durchsetzung eines gesetzlichen Min-
destlohns.
• Wichtig ist eine betriebspolitische
Ausrichtung der Kampagne, weil diese
Forderungen in erster Linie dem Schutz
künftiger Rentnergenerationen die-
nen. Die Betriebsräte sind dabei unver-
zichtbare Multiplikatoren.
Es hat sich herausgestellt, dass die bis-
her praktizierte Einflussnahme der Ge-
werkschaften auf die Politik keinen ent-
scheidenden sozialpolitischen Durch-
bruch bewirkt hat. Die Dimension der
drohenden Verarmung großer Teile der
älteren Generation ist Grund genug,
die mobilisierbare gewerkschaftliche
Kraft in vollem Umfang unter Einbezie-
hung der wichtigsten Verbündeten ein-
zusetzen.  
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Johannes Müllner ist Mitglied der
AGA-Steuerungsgruppe des IG Metall-
Bezirks Küste. Er war maßgeblich an
der Vorbereitung und Durchführung
des diesjährigen bezirklichen AGA-
Seminars beteiligt. Zum Abschluss
des Seminars verabschiedeten die
Teilnehmer/-innen einstimmig die
vorstehende Erklärung. Das
 SENIOREN-ECHO nutzte die Gelegen-
heit, mit ihm ein Gespräch zu führen.

SENIOREN-ECHO: Johannes, die neues-
ten Zahlen des Statistischen Bundes-
amts von Ende Oktober 2013 scheinen
es zu bestätigen – Altersarmut ist
schon jetzt ein gravierendes Problem.
Johannes Müllner: Ja, das ist richtig.
Die Zahl der Grundsicherungsbezie-

her im Alter ist
gegenüber 2012
um 6,6 Prozent
gestiegen.
Grundsicherung
bedeutet aller-
dings Armut trotz
staatlicher Zu-
schüsse. Die Ar-

mutsgefährdungsschwelle liegt mitt-
lerweile für allein lebende Personen
bei 980 Euro. Daraus ergibt sich, dass
bereits 15,1 Prozent der im Ruhestand
Lebenden durch Altersarmut bedroht
sind.

SENIOREN-ECHO: Wurde diese Situati-
on von den Gewerkschaften bislang
verkannt?
Johannes Müllner: Das kann man so
einfach nicht sagen. Der DGB und auch
die IG Metall haben konkrete Vorschlä-
ge ausgearbeitet, die Altersarmut ver-
meiden könnten. Es liegen gute Kon-
zepte vor, die auch das Rentensystem
stabilisieren würden.

SENIOREN-ECHO: Worin liegt denn das
Problem?
Johannes Müllner: Bislang wurde ver-
sucht, die durchaus guten Konzepte
und Vorschläge über Lobbyarbeit und
Appelle durchzusetzen. Tatsache ist:
Das war nicht erfolgreich. Deshalb ist
ein Strategiewechsel nötig, der die ge-
werkschaftliche Kraft effektiver als bis-
lang mobilisiert und einsetzt. Man
sollte sich immer wieder vor Augen
führen, der DGB ist die größte Senio-
renorganisation und in der IG Metall
sind zirka 500000 Rentnerinnen und
Rentner organisiert. Diese haben An-
spruch darauf, von ihrer Gewerkschaft
bestmöglich vertreten zu werden.

SENIOREN-ECHO: In welchem Zusam-
menhang damit steht die Erklärung
des AGA-Seminars?
Johannes Müllner: Es ist dringend not-
wendig, dass die innergewerkschaftli-

che Debatte zu einem Strategiewech-
sel führt und entsprechende Maßnah-
men beschlossen werden. Dazu soll
auch diese Erklärung einen Anstoß ge-
ben. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass besonders die noch betriebstäti-
gen Kolleginnen und Kollegen von der
verheerenden Rentenpolitik der letz-
ten Jahre betroffen sein werden. Des-
halb muss dringend etwas geschehen.
Auch eine mögliche Große Koalition
wird höchstwahrscheinlich die syste-
matische Absenkung des Rentenni-
veaus nicht stoppen.

SENIOREN-ECHO: Johannes, danke für
das Gespräch.

Das Interview führte Rolf-Rüdiger 
Beyer für das SENIOREN-ECHO.
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Liebe Krista, liebe Kollegen,
vielen Dank für den Kommentar zur aktuellen
Rentenpolitik. Er stellt die Stimmungslage der
Rentner hierzu m. E. ziemlich treffend dar. Zum
Schluss scheint er mir aber in eine Resignation
zur Hinnahme der Situation durch Parteien und
Verbände auszuklingen. Ich würde mir Vor-
schläge zu Aktivitäten hierzu wünschen, um
nicht nur auf das Elbhochwasser zu warten.
Hierzu bitte ich u. a. folgende Aktivitäten zu
 prüfen: 
• gezielte Info-Aktionen auf oder vor Wahlver-
anstaltungen der Parteien.
• DGB-Prüfsteine zur Rentenpolitik anhand
Wahlprogramm der Parteien zur Rentenpolitik
veröffentlichen.
• Aufruf zum Widerspruch des Rentenbeschei-
des bzw. Einzel-/Sammelklage vor dem Sozial-

gericht gegen die „verkehrte“ Berechnung von
Riester- und Nachhaltigkeitsfaktor. (Siehe Me-
tall, Juni 2013 Seite 8).
• Unterstützungsmöglichkeit von Einzelklagen
durch den DGB-Rechtschutz bekannt machen.
Nach der Wahl im September wird der politi-
sche Druck nicht einfacher. Egal wie die Wahl
für wen ausgeht.          Herbert Oetting, Hamburg

Hallo Frau Deppe, 
einmal im Monat komme ich zum Gewerk-
schaftshaus. Jedes Mal nehme ich mir das Neu-
este, was dort ausliegt, mit, u.a. auch das SE-
NIOREN-ECHO. Dieses Mal möchte ich etwas sa-
gen: Die große Überschrift „Wo bleibt der Pro-
test?“ Ja, wo bleibt er? Wie soll er aussehen?
Große Demonstrationen? Protest-Postkarten an
die Regierung? Und Sie glauben ernsthaft, das

beeindruckt die Herrschenden? Die fühlen sich
davon noch nicht einmal belästigt.     
Es ist eine Schande, dass 23 Jahre nach der Ein-
heit immer noch die Grenze existiert; nicht real,
sondern immer noch in den Köpfen der Regie-
renden. Wie ist es sonst möglich, dass 23 Jahre
nach der Einheit immer noch Unterschiede zwi-
schen den Ost- und den Alten Bundesländer ge-
macht werden z.B. im Lohn- und Rentenni-
veau…
Wie soll der Protest aussehen, um diesen Leu-
ten deutlich werden zu lassen, dass ihre Hand-
lungsweise sich endlich verändern muss? 
Alles Gute für Sie und das SENIOREN-ECHO.

Udo Neumann, Hamburg

Die Redaktion verweist auf die Erklärung der
Teilnehmer des AGA-Seminars auf Seite 1.

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

Das Jahr 1888: Die Unfallzahlen in Fa-
briken, Bergwerken und auf Baustellen
sind in dieser Zeit extrem hoch. 
Der Zeitzeuge und spätere ASB-Vorsit-
zende Emil Stein berichtet: „Verbands-
kästen waren nur dem Namen nach be-
kannt, Ärzte nur schwer zu haben. Für
den Transport Verunglückter war nichts
vorhanden … die Verunglückten blieben
in einer schmutzigen Baubude liegen,
um nach Feierabend von ihren mitleidi-
gen Kollegen oft auf einem elenden
Handkarren nach ihrer Behausung ge-
bracht zu werden.“ Das „Schlachtfeld
der Arbeit“, wie es damals genannt wur-
de, kostete zigtausend Menschen das
Leben. 
Das wollten sechs Berliner Zimmerleute
nicht länger akzeptieren. Sie wollten er-
möglichen, dass sich die Arbeiter eigen-
ständig um die Versorgung von Verun-
glückten kümmern können und riefen
zu einem „Lehrkursus für Arbeiter über
die Erste Hilfe bei Unglücksfällen“ auf.
Über 100 Arbeiter folgten ihrer Einla-

dung und nahmen am 29. November
1888 an dem ersten Kursus teil. Damit
legten sie den Grundstein für die Entste-
hung des Arbeiter-Samariter-Bundes.
Die Notwendigkeit dieser Einrichtung
erwies sich in der Folgezeit immer mehr
– bis 1933, als der ASB als marxistische
Organisation bezeichnet wurde. Seine
„Kolonnen“ (so hießen die Gliederun-
gen des ASB) wurden aufgelöst, sein
Vermögen beschlagnahmt und zum Teil
dem Roten Kreuz übergeben. „Im eige-
nen Interesse“ wurde dem ASB empfoh-
len, in den nächsten Wochen nicht in der
Öffentlichkeit aufzutreten. Versamm-
lungen durften nicht stattfinden. Der
Präsident des Deutschen Roten Kreuz
(DRK) „betonte, dass der ASB eine nicht
ungefährliche Konkurrenz darstelle und
stellenweise nicht ohne Erfolg dem DRK
den Rang abzulaufen versuche. Der Mi-
nister (Reichsinnenminister Wilhelm

Erfindungsreicher Krankentransport beim
ASB gegen Ende des 19. Jahrhunderts
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Liebe Krista, 
mit der Metall-Zeitung erhielt ich vor einigen Ta-
gen mein erstes SENIOREN-ECHO. Ich bin neuer-
dings in der Freiphase der Altersteilzeit. Der
Übergang von der betrieblichen Arbeit in der
HAUNI in den Ruhestand fiel mir leicht, aller-
dings fehlt mir die Arbeit in den betrieblichen
Gremien wie Vertrauenskörper und Betriebsrat.
Auch der Nervenkitzel meiner Tätigkeit als Wahl-
leiter bei BR-Wahlen und Aufsichtsratswahlen in
meinem Konzern Körber AG wird mir fehlen. Ich
helfe  noch bei der Formulierung und Verteilung
von VK-Flugblättern und bin natürlich bei den
Tarifauseinandersetzungen aktiv dabei. 
Was mir nicht gefällt, ist folgendes: Als ATZler
bin ich organisatorisch in einem „gewerk-
schaftlichen Niemandsland“ gelandet. Bei der
Wahl zur Delegiertenversammlung Region

Hamburg 2012 wurden bei den Quoren zwar
einzelne Betriebe berücksichtigt, in der Region
wurden für kleine Betriebe Plätze berücksich-
tigt. Für die Jugend, Frauen, Senioren, Schwer-
behinderte gibt es Quoten, nicht aber für ATZ-
ler! Die gehören nicht mehr zum Betrieb, sind
aber auch keine Senioren. Eure tolle Zeitung ist
sicher ein geeignetes Medium, um auf diesen
Missstand hinzuweisen. 

Mit solidarische Grüßen –Martin Kelting, 
Hamburg –Bergedorf

Antwort der Redaktion: 
Lieber Kollege Martin Kelting, es freut uns, dass
Dir das SENIOREN-ECHOso gut gefällt. Wir emp-
fehlen Dir, an den Mitgliederversammlungen
der Hamburger IG Metall-Senioren im Gewerk-
schaftshaus teilzunehmen. Du erfährst die Ter-
mine auf der Hamburg-Seite der Metallzeitung. 

Außerdem hast Du die Möglichkeit, im Unter-
stützerkreis aktiv mitzumachen, um in Hand-
werksbetrieben die Kollegen bei ihrer gewerk-
schaftlichen Arbeit zu unterstützen. Der Unter-
stützerkreis trifft sich grundsätzlich jeden ersten
Montag um 13 Uhr im Raum 12.48 (Sitzungszim-
mer) der IG Metall. 

Betr.: Wo bleibt der Protest?
Mein Protest richtet sich an die vier etablierten
Parteien … Denn nach der Wahl machen sie
doch, was sie wollen, da werden die Wähler
nicht mehr gefragt. Siehe die Milliarden zur Ret-
tung der Banken. Das Volk der betroffenen Län-
der hatte nichts davon.

Mit kollegialem Gruß Kurt Liebhold, Hamburg

Frick, d. Red.) meinte daraufhin, dass es
dann wohl am besten sein dürfte, die Ar-
beiter-Samariter-Kolonnen aufzuhe-
ben.“ (ASB-Dokumentation Der Arbei-
ter-Samariter-Bund. Eine Dokumentati-
on). Bei den ASB-Mitgliedern finden
Hausdurchsuchungen statt – auch nach
Vereinsfahnen – aber sie verlaufen er-
gebnislos: Die Mitglieder haben sie in
Sofakissen eingenäht, so z.B. in Köln.
Der ASB ist für Jahre kaltgestellt.  
Nach 1945 finden sich die ehemaligen
ASB-Sanitäter, -Helfer und -Aktivisten
wieder zusammen. Nach Jahren der Auf-
bauarbeit bietet der ASB heute folgen-
des an:
• ASB-Sozialstationen: Ambulante
Pflege, Tages- und Nachtpflege, 

• Mobiler Sozialer Dienst, Hilfe im
Haushalt, Essen auf Rädern,

• Beratungsstellen, Fahrdienste für Se-
nioren,

• Betreutes Wohnen, Seniorenheime
und Seniorenclubs,

• Hausnotrufe und Kurzzeitpflege,
• Kindertageseinrichtungen,
• Beratung für Menschen mit Behinde-
rung,

• Hilfe für Menschen mit Demenz,
• EDV-Schulung für Senioren.
Heute zählt der ASB mit rund 1140000
Mitgliedern zu den größten Hilfs- und
Rettungsorganisationen Deutschlands.
                                                   Krista Deppe

SENIOREN-ECHO 23/2013
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Petra Homann (Name von der Redaktion
geändert) hatte ihr Leben lang gearbei-
tet, als sie mit 63 Jahren in Rente ging. 
Lediglich nach der Geburt ihrer beiden
Kinder hatte sie kurzzeitig ausgesetzt.
In einem mittelgroßen Metallbetrieb
hatte sie die letzten 22 Jahre in der
Buchhaltung gearbeitet. Erschrocken
war sie dann doch, als sie den Renten-
bescheid in den Händen hielt: 1083 Euro
Rente. Trotzdem, das war ihr klar, vielen
Rentnern steht weniger zur Verfügung.
Nach Abzug der Miete, Nebenkosten
und Versicherungen waren keine gro-
ßen Sprünge mehr zu machen. Ihren
Wunsch, große Reisen zu unternehmen,
musste sie deutlich zusammenstrei-
chen. Es kam ihr da sehr gelegen, als sie
das Angebot erhielt, für 400 Euro im Mo-
nat bei einem Kleinbetrieb in der Nach-
barschaft die Buchhaltung zu führen.
Damit konnten sich ihre Reisewünsche
doch noch erfüllen.
Der Ärger begann, als
Petra Homann ihre erste
Reise antreten wollte. Be-
zahlten Urlaub gebe es
nicht, teilte ihr Chef mit.
Bereits vor ein paar Wo-
chen musste sie wegen ei-
ner fiebrigen Erkältung ih-
rem Minijob fernbleiben
und stellte fest, dass auch
die Krankheitstage nicht be-
zahlt wurden. Ist das kor-
rekt? Petra Homann wollte es
genau wissen und wendete
sich an ihre IG Metall.
Denn: Auch als Rentner kann
man auf die Arbeitsrechtsbera-
tung der IG Metall bauen! Die
Beschäftigung von Kolleginnen und Kol-
legen, die bereits in Rente sind, nimmt
zu. Ob als Hausmeister, Aushilfskraft
oder gar im angestammten Fachgebiet:
Immer mehr Kolleginnen und Kollegen

gehen auch im Rentenalter neue Ar-
beitsverhältnisse ein. Meist wird mit Mi-
nijobs die Rente aufgebessert. Oft, um
sich zusätzlich etwas leisten zu können,
häufiger jedoch, weil die Rente nicht
ausreicht, um den Lebensunterhalt zu
bestreiten. Neue Fragen werden aufge-
worfen: Bekomme ich als Minijobber Ur-
laub? Steht mir Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall zu, wenn ich krank bin?
Gilt der Tarifvertrag für mich auch dann,
wenn ich Minijobber bin?
Das sind typische Fragen, die uns in der
Rechtsberatung gestellt werden. Die
Antwort ist eindeutig: Für Minijobber
gelten alle Arbeitnehmerschutzrechte
ebenso wie für Stammbeschäftigte so-
wie für Kolleginnen und Kollegen, die
noch nicht in Rente sind. Sofern ein Ta-
rifvertrag für das Unternehmen gilt,
kann auch der Minijobber sich darauf
berufen. Das gilt zum Beispiel für die

Dauer des Erholungsur-
laubs, für zusätzliches Ur-
laubsgeld und tarifliche
Sonderzahlung zu Weih-
nachten.
Gilt kein Tarifvertrag, so
gelten die gesetzlichen
Mindestbedingungen:
Der gesetzliche Mindest-
urlaub beträgt vier Wo-
chen pro Jahr. Arbeitet
man beispielsweise als
Minijobber an zwei Ta-
gen pro Woche, so be-
deutet dies 4 × 2 = 8
Urlaubstage pro Ka-
lenderjahr. Und
selbstverständlich

gilt bei Erkrankungen auch
das Entgeltfortzahlungsgesetz.
Viele Arbeitgeber denken, dass ein Mi-
nijobber eine besondere Kategorie Ar-
beitnehmer ist, die man hinsichtlich
Entlohnung oder sonstigen Arbeitsbe-

dingungen schlechter behandeln kann
als die Stammbeschäftigten. Das ist
nicht so. Und mit der IG Metall lassen
sich auch im Seniorenalter die zuste-
henden Rechte durchsetzen.
Aber auch die Sozialrechtsberatung
wird von unseren Kolleginnen und Kolle-
gen im Rentenalter genutzt: Auseinan-
dersetzungen mit der Krankenkasse
und Probleme bei der Rentenberech-
nung sind typischerweise Fälle, in de-
nen IG Metall-Mitglieder ihre Rechtsbe-
ratung benötigen. Außerdem organisie-
ren wir bundesweit immer wieder Mus-
terklagen, wenn die Regierung durch
neue Gesetze in Besitzstände unserer
Senioren eingreift. So haben wir bei-
spielsweise gegen Beitragspflicht be-
trieblicher Altersrenten zur Krankenver-
sicherung geklagt, in dem Falle leider
nicht erfolgreich.
Unsere Sozialpolitiker im Vorstand der
IG Metall beobachten die Gesetzeslage
und ihre Änderung; wir betreiben ge-
genüber der Politik, insbesondere der
Sozialpolitik auch Lobbyarbeit zu Guns-
ten der Rentnerinnen und Rentner.
Bleibt die Frage: Wie erging es Petra Ho-
mann? Nach einer Beratung bei den Ju-
risten der IGM-Rechtsberatung teilte sie
ihrem Chef ihre Ansprüche mit. Dieser
zeigte sich überrascht, ließ sich aber
überzeugen. Ihre krankheitsbedingte
Lohnfortzahlung hat sie mittlerweile er-
halten und die erste große Reise steht
unmittelbar bevor.
Davon, dass es nicht immer so gütlich
verläuft, zeugen die zunehmenden ge-
richtlichen Auseinandersetzungen. Oh-
ne kompetenten Beistand von Juristen
und Beratern ist es im Streitfall kaum
möglich, sein Recht durchzusetzen. Da
sind IG Metall-Mitglieder deutlich im
Vorteil.
                                  Günter Hameister und 

Meike Lüdemann 

Informationen
 gibts im

Faltblatt „Erfah
rung zählt.

Seniorinnen u
nd Senioren

in der IG Metal
l“

Senioren im Minijob  

Wenn das Recht auf der Strecke bleibt
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Der Hamburg-Saal des BFW in Farm-
sen platzte aus allen Nähten, so groß
war das Interesse der vielen norddeut-
schen und Hamburger Kolleginnen
und Kollegen an dem „heißen“ Thema
und an dem Referenten am Nachmit-
tag. 
Wir hatten nicht zu viel versprochen.
Der von uns für die Veranstaltung am 5.
September eingeladene Professor
Christoph Butterwegge hat mit seinem
einstündigen, frei vorgetragenen Re-
ferat zum aktuellen Thema Altersar-
mut alle Erwartungen übertroffen.
Nach einer überzeugenden Analyse
der politischen und wirtschaftlichen
Ursachen der gesellschaftlichen Spal-
tung und der systematischen Benach-
teiligung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer und der Rentnergenera-
tion setzte sich Professor Butterwegge
mit den politischen Entscheidungen
auseinander, die zu der bestehenden
und drohenden flächendeckenden Al-
tersarmut führen.
Er sprach von einer „Reseniorisie-
rung“ der Armut und der dafür mitver-
antwortlichen ungerechten Steuerpo-
litik, die besonders die Vermögenden
entlastet. Die Rentenpolitik wurde
seit 1992 immer weiter wie im Sink-
flug demontiert, so dass das Renten-
niveau 2001 bei 53 Prozent lag. Pro-
fessor Butterwegge verurteilte die so
genannte Riesterrente als gravieren-
den Fehler, der zum Bruch des Sozial-
staats führte, weil damit die Lebens-
standardsicherung im Alter beseitigt
wurde. Die Senkung der Arbeitgeber-
beiträge zur Sozialversicherung war
ein weiterer Schritt zur Benachteili-
gung der gesetzlich Versicherten und
Rentner. Der damalige Kanzler Ger-
hard Schröder war seinerzeit stolz auf
seinen „effektivsten Niedriglohnsek-
tor“, der sich heute als ein entschei-

dender Grund für die Armutsentwick-
lung erweist.
Im weiteren Verlauf seiner Ausführun-
gen ging Professor Butterwegge
auf die zum Teil wirkungslosen
Reaktionen der Politik ein, die
Altersarmut verhindern zu wol-
len (z.B. die Lebensleistungs-
rente). Er plädierte nachdrück-
lich dafür, das gesetzliche Ren-
tensystem in Verbindung mit
dem Bemühen um eine Bürger-
versicherung zu stabilisieren, ei-
ne weitere Senkung des Renten-
niveaus zu verhindern, um wieder
schrittweise eine Lebensstandardsi-
cherung im Alter zu erreichen.
Die anschließende Diskussion wurde
vom Kollegen Uwe Grund souverän ge-
leitet und war eine ausgezeichnete Er-
gänzung des Referats.
Ein weiterer beachtlicher Erfolg dieses
Tages war die Verbindung der Senio-
renkonferenz des DGB-Bezirks Nord,
die am Vormittag stattfand, mit der
großen Veranstaltung am Nachmittag.
Die Konferenz verabschiedete einmü-
tig eine Resolution zur Altersarmut,
die den DGB und seine Einzelgewerk-
schaften auffordert, Strategien zu ent-

wickeln, um stärker auf die Rentenpo-
litik Einfluß nehmen zu können. 
Uwe Polkaehn als DGB-Bezirksvorsit-

zender unterstrich
die Notwendigkeit
des Kampfes gegen
die Altersarmut
und sagte gleich-
zeitig den enga-
gierten Seniorin-
nen und Senioren
bei ihrem gewerk-
schaftlichen Enga-
gement seine Un-

terstützung zu.
Zum Abschluss dieser ganztägigen,
wirklich besonderen Veranstaltung,
stellte Kollege Dirk Neumann, Renten-
experte beim DGB-Bundesvorstand,
das Rentenkonzept des DGB vor.
Für die engagierten und interessierten
Besucherinnen und Besucher war der
5. September nicht nur inhaltlich ein
Erlebnis. Bei dem allseits feststellba-
ren nachlassenden politischen Enga-
gement in Deutschland vermittelte
diese Veranstaltung Aufbruchstim-
mung und Hoffnung auf eine positive
politische Entwicklung.                            

Johannes Müllner

Ein denkwürdiger und erfolgreicher Tag 
Rückblick: Veranstaltung mit Christoph Butterwegge

Christoph Butterwegge
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Termine
Jahresabschlussfeier der IG Metall-Senioren Hamburg: 
Dienstag, 10. Dezember 2013, um 15 Uhr, im Bürgertreff Altona-Nord in der
 Gefionstraße 3 (Gaststätte Breitengrad), Nähe Holstenbahnhof.
Weitere Termine jeweils in der Hamburg-Beilage der Metall-Zeitung.
Zur Jahresabschlussfeier sowie für alle anderen Veranstaltungen der IG Metall-
Senioren Hamburg könnt Ihr Euch anmelden (bitte Namen und Anschrift ange-
ben):
• Montag bis Freitag in der Verwaltungsstelle bei Koll. Gunter Drewes, 
Tel. 040/2858 555 oder 2858 556

• dienstags von 10 bis 12 Uhr unter Tel. 040/2858540 
• dienstags von 10 bis 12 Uhr in der IG Metall-Verwaltungsstelle, Ebene 12
im Raum 12.47 (AGA-Büro) 

• per E-Mail: hamburg@igmetall.de
• schriftlich: IG Metall, Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg.
Ihr bekommt dann jeweils nähere Informationen.
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Vor 80 Jahren: 

Die Zerschlagung der Gewerkschaften
Was geschah in Hamburg?Das „Gesetz
zur Ordnung der Nationalen Arbeit“
vom 20. Januar 1934 schaffte die bisher
erkämpften Mitbestimmungsrechte
der Arbeiter ab. Die Beschäftigten wur-
den zur Treue gegenüber dem Unter-
nehmer als „Führer des Betriebs“ ver-
pflichtet: „Der Führer des Betriebs ent-
scheidet der Gefolgschaft gegenüber in
allen betrieblichen Angelegenheiten“. 
Der Hamburger Historiker Knud And-
resen, der bei der Veranstaltung im Ge-
werkschaftshaus vom 2. Mai 2013 den
Fachvortrag hielt, führte aus: 
„Die Zerschlagung der Gewerkschafts-
bewegung kann man sich ab 1933 als ei-
nen schleichenden Prozess vorstellen.
Es herrschte zunächst die Vorstellung,
Hitler und seine Partei würden schnell
abgewirtschaftet haben. … Dann wur-
den im März 1933 Gewerkschafter ver-
haftet und ihre Büros von Mitgliedern
der NSDAP besetzt. Doch auch hier hielt
sich der Protest in Grenzen. … Es galt
das vom ADGB-Vorsitzenden Theodor
Leipart am 30. Januar 1933 ausgegebe-
ne Motto: ‚Ruhe bewahren und die Or-
ganisation retten‘. Dieser zurückhalten-
de Kurs der Gewerkschaften blieb bis
zum 2. Mai 1933 bestehen. Den absolu-
ten Tiefpunkt markierten die Gescheh-
nisse rund um den 1. Mai 1933. Die Na-
tionalsozialisten riefen diesen Tag zum
,Feiertag der nationalen Arbeit‘ aus. Die
Gewerkschaften forderten ihre Mitglie-
der dazu auf, sich an den  von der NSDAP
organisierten Großveranstaltungen zu
beteiligen. … In der Rückschau wirkt es,
als hätte der ADGB zu seiner eigenen
Beerdigungsfeier eingeladen. Denn ei-
nen Tag später, am 2. Mai 1933, folgte
dann die Zerschlagung der Gewerk-
schaften. Auch in Hamburg wurde an
diesem Tag das Gewerkschaftshaus be-
setzt.“ Die freie Gewerkschaftsbewe-
gung hatte damit faktisch aufgehört zu

bestehen. Die Faschisten raubten das
Eigentum der Arbeiterorganisationen,
einschließlich des Eigentums der Ge-
nossenschaften: Grundstücke, Häuser,
Druckereien, Büchereien, Sporteinrich-
tungen usw. 
Blicken wir sieben Jahre zurück: Die Er-
richtung der faschistischen Diktatur wä-
re ohne die massive Unterstützung der
Großindustrie nicht möglich gewesen.
Bereits am 28. Februar 1926 legte Hitler
– zu dieser Zeit Führer einer Splitterpar-
tei – im Hotel Atlantik in Hamburg auf
Einladung des Nationalclubs vor den
führenden Vertretern der Hamburger In-
dustrie und Politik die Programmatik
der NSDAP dar. „Stürmischen Beifall“
vermerkte das Protokoll nach folgenden
Äußerungen Hitlers: „Wir haben nicht
eher Ruhe, bis die letzte Zeitung ver-
nichtet ist, die letzte Organisation ver-
nichtet ist, die letzte Bildungsstätte be-
seitigt ist und der letzte Marxist bekehrt
oder ausgerottet ist.“
Der langjährige Vorsitzende der „Ge-
werkschaft Öffentliche Dienste, Trans-
port und Verkehr“ (ÖTV), Adolph Kum-
mernuss (1895–1979), der in der Nazi-

Zeit mehrere Male inhaftiert wurde und
über den „Internationalen Transportar-
beiterverband“ (ITF) dennoch ein Netz il-
legaler Verbindungen aufbauen konnte,
hat den 2. Mai 1933 anschaulich geschil-
dert: „Das Hamburger Gewerkschafts-
haus wurde am 2. Mai 1933 gegen 9 Uhr
von SA und SS … heimgesucht. Sie fuh-
ren auf mehreren Lastwagen vor. Sämt-
liche Räume wurden besetzt. … Unge-
fähr nach eineinhalb Stunden mussten
alle Gewerkschafts-Angestellten in den
großen Saal kommen. Dort sprach der
Gauobmann Rudolf Habedank. Er mach-
te in Wohlwollen. Niemand sollte entlas-
sen werden usw. Wir waren bis auf weni-
ge ohne jede Illu sion. … Revolverbe-
waffnete SA-Männer hatten sämtliche
Türen besetzt. Inzwischen hatte man al-
le Vorstandsmitglieder des ADGB Gau
Hamburg und Nordwest  in Schutzhaft
genommen … Einige wurden zusam-
mengeschlagen. … Kurz: Die braunen
Machthaber besetzten brutal die Ge-
werkschaftshäuser, beschlagnahmten
rechtswidrig das Vermögen der Gewerk-
schaften, und derjenige, der sich wei-
gerte, mit ihnen zu paktieren, wurde zu-
nächst – bevor Schlimmeres erfolgte –
einmal arbeitslos. So auch ich.“ 
„Seid wachsam, dass über Deutschland
nie wieder die Nacht hereinbricht“. Un-
ter diesem Titel wurde am 2. Mai 2013 im
Gewerkschaftshaus eine Ausstellung
eröffnet. Sie gedachte jener Gewerk-
schafterInnen, die Widerstand gegen
die Nazis leisteten und zwischen 1933
und 1945 in Konzentrationslager ka-
men. Wie Widerstand während der NS-
Diktatur aussah, zeigt das Wirken von
Käthe Tennigkeit. Dazu die DGB-Zeitung
zum 1. Mai 2013: „Sie arbeitete im Ge-
werkschaftshaus, wo sie unter anderem
die frauenpolitische Arbeit für die Ge-
werkschaft der Bäcker leitete. Im Juni
1933, im Alter von dreißig Jahren, heira-

Triumphalische Besetzung des Hamburger
Gewerkschaftshauses am 2. Mai 1933
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tete sie den Kommunisten Richard Ten-
nigkeit. Beide lebten in einem Sied-
lungshaus der als Arbeiterhochburg be-
kannten Baugenossenschaft ,Garten-
stadt Hamburg‘ in Berne. Das Ehepaar
beteiligte sich am Widerstand und stell-
te ihr Haus als Treffpunkt und Anlauf-
stelle zur Verfügung. Käthe und Richard
Tennigkeit hatten Verbindung zur kom-
munistischen Widerstandsgruppe
,Bästlein-Jacob-Abshagen‘. Am 24. Feb-
ruar 1944 wurde das Ehepaar verhaftet
und ins KZ Fuhlsbüttel überführt. Dort
starb Käthe Tennigkeit am 20. April
1944. Der von der Gestapo als Todesur-
sache angegebene Selbstmord ist zwei-
felhaft. Richard Tennigkeit wurde ins KZ
Neuengamme überführt, erkrankte un-
ter den unmenschlichen Haftbedingun-
gen an Typhus und starb am 12. Dezem-
ber 1944 … Vor ihrem Wohnhaus erin-
nern zwei Stolpersteine an Käthe und
Richard Tennigkeit. In Poppenbüttel
wurde der Tennigkeitweg nach ihnen
benannt.“ 
Der Historiker Holger Martens: „Eine
Schätzung aus dem Jahre 1947 geht da-
von aus, dass in Hamburg 12500 Perso-
nen aus politischen Gründen von den
Nationalsozialisten inhaftiert wurden.
Über 70 Prozent wurden der SPD und
der KPD zugerechnet. Bei 500 Männern
und Frauen handelte es sich um Ge-
werkschafter, wobei sich unter den Ver-
folgten der Parteien auch zahlreiche Ge-
werkschaftsmitglieder befanden und
eine eindeutige Zuordnung nicht mög-
lich ist.“ 
Ein zentrales Instrument der Staatspoli-
zei war die sogenannte „Schutzhaft“.
Sie war unbefristet und durch kein
Rechtsmittel anfechtbar, Verhängung
und Aufhebung unterlagen der Willkür
der Polizei. Bei Vernehmungen wurden
Misshandlungen und Folter angewandt.
Anfang April richtete die Hamburger Po-
lizei in einer Torffabrik im Wittmoor ein
„Konzentrationslager für Kommunis-
ten“ ein, das bis zu 150 Gefangene zähl-
te. Ebenfalls Anfang April 1933 wurde in

den Fuhlsbütteler Strafanstalten ein
Konzentrationslager eingerichtet. Das
später in „Polizeigefängnis“ umbe-
nannte „Kola-Fu“ blieb bis Kriegsende
ein Ort des Schreckens. Über 200 Ge-
fangene kamen ums Leben. Seit 1935
planten SS-Führung und Hamburger
Verwaltung die Errichtung eines neuen
großen Konzentrationslagers bei Ham-
burg. Mit seinem Aufbau wurde Ende
1938 in Neuengamme begonnen.
„Nach der gewaltsamen Zerschlagung
der Gewerkschaften gab es für Massen-
widerstand keinen öffentlichen Akti-
onsraum mehr, um die Diktatur erfolg-
reich zu bekämpfen. Die in kleinen Zir-
keln und Netzwerken arbeitenden ge-
werkschaftlichen Widerstandsgruppen
konnten den Sturz des NS-Regimes
nicht herbeiführen, obwohl viele ihrer
Mitglieder ihr Leben riskierten und Op-
fer von Folter, Mord und Hinrichtung
wurden. Träger dieses Widerstands wa-
ren sehr häufig ehemalige lokale und
regionale Gewerkschaftsfunktionäre,
die noch im Frühjahr 1933 den Anpas-
sungskurs ihrer Verbandsführungen
unterstützt oder zumindest hingenom-
men hatten. Sie bemühten sich um den
solidarischen Zusammenhalt der Arbei-
ter ohne Arbeiterbewegung und berei-
teten den organisatorischen Wiederauf-
bau von Verbänden für die Zeit nach der
Diktatur vor.“ (Klaus Schönhoven)
Gewerkschafter und Gewerkschafterin-
nen haben sich wiederholt die Frage ge-
stellt, wie es in den Jahren nach 1933 zu
der Zerschlagung und zur kampflosen
Aufgabe der eigenen Organisation kom-

men konnte. Es gibt vier Erklärungsan-
sätze (Hans-Böckler-Stiftung in Koope-
ration mit dem DGB, April 2008):
1. Arbeitslosigkeit und NS-Versprechen
auf Arbeit (Rüstungskonjunktur).

2. Einfluss der Großunternehmer auf
die Politik.

3. Terror der Faschisten.
4. Das politische Gegeneinander von
KPD und SPD.

Aus den bitteren Erfahrungen zog Willi
Bleicher, der Widerstandskämpfer und
langjährige Bezirksleiter der IG Metall in
Nordbaden und Nordwürttemberg, die
auch heute noch aktuelle Schlussfolge-
rung: „Das wichtigste Motiv, das zur Ein-
heit geführt hat, das war die Erkenntnis:
Eine Zersplitterung der Arbeiterbewe-
gung, von der die Gewerkschaften die
entscheidenden Teile sind, darf nie
mehr eintreten. ... Dies, die Erfahrungen
unter dem Faschismus, war das Motiv,
dass wir uns zur Einheitsgewerkschaft
bekannten.“ In unserer Metall-Zeitung
hieß es im Mai 2013: „Durch unsere Ge-
schichte sind wir in der Pflicht, Bewusst-
sein zu schaffen. Der Faschismus darf
nicht kleingeredet werden, denn er ist
gefährlich für uns alle, damals wie heu-
te. Deshalb lautet die Botschaft: Wider-
stand leisten – zu jeder Zeit und über-
all.“                               Wolfgang Erdmann 

Käthe und Richard Tennigkeit
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Alles Gute
Falko Lehmann gratulierte im Na-
men der IG Metall unserem Kollegen
Herbert Meyer (links im Bild) zu sei-
nem 100. Geburtstag am 4. Novem-
ber 2013.
Glückwün-
sche gab
es auch für
seine 65-
jährige
Mitglied-
schaft in
der IG Me-
tall. Wir wünschen Herbert und sei-
ner – durch 74 Ehejahre mit ihm ver-
bundenen – Frau Ingeburg alles er-
denklich Gute für die Zukunft!
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Vor 95 Jahren: Die Novemberrevolution 
Innerhalb nur weniger Tage, beginnend
mit dem Matrosenaufstand in Kiel am 3.
November 1918, war das Kaiserreich hin-
weggefegt worden.
Am 9. November 1918, um 14 Uhr, rief Phi-
lipp Scheidemann am Reichstagsgebäu-
de die Republik aus. Wenige Stunden spä-
ter wurde von Karl Liebknecht vom Balkon
des Berliner Schlosses die Sozialistische
Republik ausgerufen. Neben diesen bei-
den Protagonisten wird die Revolution
häufig noch mit Friedrich Ebert und Rosa
Luxemburg in Verbindung gebracht. 
Nur ein Name taucht selten oder gar nicht
auf, der von Richard Müller. Und dies völlig
zu Unrecht. Richard Müller war bereits vor
dem Beginn des Ersten Weltkriegs als
Branchenleiter der Dreher im Großraum
Berlin in der Berliner Ortsverwaltung des
Deutschen Metallarbeiterverbandes
(DMV), dem Vorläufer der IG Metall. Be-
reits im Januar 1918 organisierte er als füh-
render Kopf der „Revolutionären Obleute“
Massenstreiks gegen den Krieg, an denen
sich mit Schwerpunkt Berlin deutschland-
weit zirka eine Million Menschen beteilig-
ten. Ein Großteil der deutschen Rüstungs-
produktion kam für Tage zum Erliegen.
Den „Revolutionären Obleuten“ waren die
Beseitigung von Krieg, Hunger und Elend
wichtiger als die momentane Sicherheit
ihrer Arbeitsplätze. Sie gingen dabei ein
großes Risiko ein. Denn bei Aufdeckung
ihrer Rädelsführerschaft drohte ihnen im
besten Fall die Schutzhaft und im schlech-
testen Fall das Abkommandieren an die
Front zu einem Todeskommando. Bereits

vor der Ausrufung der Republik hatten in
den frühen Morgenstunden des 9. Novem-
ber 1918 die „Revolutionären Obleute“
und die Spartakusgruppe Flugblätter mit
Revolutionsaufrufen verteilt. Zwischen 8
und 10 Uhr begann der allgemein befolgte
Generalstreik. Ohne die in den Betrieben
verankerten „Revolutionären Obleute“
wäre dies nicht möglich gewesen. Es for-
mierten sich am Vormittag aus den Groß-
betrieben riesige Demonstrationszüge in 
Berlin, die zu den Kasernen zogen und
sich mit den Soldaten verbrüderten. Ge-
gen Mittag unterstützte
die SPD-Führung den Ge-
neralstreik, den sie
noch am Morgen zu
verhindern ver-
sucht hatte. Die
Ausrufung der Repu-
blik war also nicht
die fixe Idee einzelner,
sondern war aufgrund
des Drucks einer Massen-
bewegung zustande ge-
kommen.
Am 10. November wurde
Richard Müller zum Vorsitzenden des Ber-
liner Vollzugsrats der Groß-Berliner Arbei-
ter- und Soldatenräte gewählt. In der An-
fangszeit der Revolution wirkte er als Or-
ganisator und Theoretiker der Rätebewe-
gung. In der Folgezeit konnte sich jedoch
der Vollzugsrat nicht gegen den einfluss-
reicheren „Rat der Volksbeauftragten“,
der mehrheitlich durch die SPD dominiert
war, durchsetzen.

Nach der Generalversammlung des DMV
im Oktober 1919 wurde Richard Müller für
zirka ein Jahr leitender Redakteur der
„Metallarbeiterzeitung“, dem Vorläufer
unserer Metall-Zeitung. 
Als Bericht eines Zeitzeugen erschien in
den Jahren 1924 bis 1925 in drei Bänden
von Richard Müller unter dem Titel „Vom
Kaiserreich zur Republik“ eine Darstel-
lung der Novemberrevolution. In den
1970er Jahren wurde diese Ausgabe von
dem Verlag Olle & Wolter als Nachdruck
neu aufgelegt, sie ist jedoch seit längerer

Zeit vergriffen. Dem klei-
nen Verlag „Die Buchma-
cherei“ in Berlin ist zu
danken, daß die drei
Bände in einem Buch un-
ter dem Titel „Eine Ge-
schichte der November
Revolution“ neu erschie-
nen sind. 
Für das Lektorat zeichnet
Rainer Knirsch, IG Metal-
ler und inzwischen Rent-
ner, verantwortlich. Rai-
ner Knirsch war Betriebs-

rat und Betriebsratsvorsitzender bei BMW
Berlin. Die Geschäftsleitung hatte ihn  mit
etlichen Kündigungen überzogen, um ei-
nen aktiven Gewerkschafter loszuwerden.
Mit Hilfe der IG Metall hatte er sämtliche
Verfahren gewonnen. Im letzten Sommer
hatte ich Gelegenheit, mit ihm zu spre-
chen. Für ihn beschreibt Richard Müller
die Novemberrevolution 1918 spannend
wie ein Krimi.                  Rolf-Rüdiger Beyer

Die Mitglieder der Redaktion 
des SENIOREN-ECHOs wünschen allen
Lesern für 2014 gute Gesundheit, auf-
merksame Sinne und viele Gründe zum
Fröhlichsein! 

Ernst Barlach (1870–1938): Der singende Mann
1928, Bronze, Jenischpark, Hamburg

Richard Müller:
 Eine Geschichte
der Novemberre-
volution, 6. Aufla-
ge 2012, 790 Sei-
ten, Die Buch -
macherei Berlin,

22,95 Euro, ISBN 978-3-
00-035400-7. Erhältlich
über den Buchhandel
oder über: 
www.diebuchmacherei.de


