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EINE UNENDLICHE GESCHICHTE? 
 

 
 
 

RENTE MIT 67 
 

An dem Tag, als das Gesetz zur Rente erst mit 
67 Jahren verabschiedet wurde, sagte Frau 
Merkel sinngemäß: „Der Widerstand gegen 
dieses Gesetz ist überschaubar gewesen.“ 
Das war ein Schlag ins Gesicht der 
Gewerkschaften! - Haben wir etwas verkehrt 
gemacht? 
Offensichtlich haben 
• eine Großdemo in Berlin 
• die Anhörung des DGB zu diesem Gesetz 
• das Organisieren des Widerstandes in den 

Betrieben 
• örtliche Demonstrationen 
• Info-Stände (AGA) in Altona 
• das Sammeln von Protestunterschriften 

und 
• das Niederlegen der Unterschriftentrans-

parente in Berlin 
nicht gereicht und wurden ihrerseits von der 
Politik als überschaubar gewertet. Wir 
Senioren waren bei allen Aktionen dabei und 
hätten auch noch mehr getan. Die eine oder 
andere Aktion mag dabei nicht optimal oder 
gar schlecht (Niederlegung der Unterschriften 
in Berlin) gelaufen sein, aber klar ist, dass der 
Widerstand nicht groß genug war. 
 

Ich bin auch der Meinung, dass die Strategie 
des DGB falsch war: auf der Groß-Demo in 
Berlin wird von unserem DGB-Vorsitzenden 
Michael Sommer gesagt, dass der Widerstand 
gegen dieses Gesetz bis zur nächsten 
Bundestagswahl hoch und auf der 
Tagesordnung gehalten werde. Auf der 
anderen Seite wurde von vielen anderen im 
DGB, z.B. von Erhard Pumm auf der Demo in 
Hamburg gesagt, dass, wenn das Gesetz nicht 
zu verhindern sei, zumindest die Erwerbs-
unfähigkeits-Rente neu geregelt werden 

müsse. Ich will nicht darauf eingehen, was 
damit alles gemeint sein könnte, aber solche 
Gedanken und Reden stehen nicht im 
Einklang mit der Rede von Michael Sommer. 
Die Gewerkschaften hätten sich viel klarer 
und eindeutiger auf absolute Ablehnung 
festlegen und viel stärker auf die eigenen 
Vorstellungen hinweisen müssen.  
 

Gewerkschafter müssen versuchen, mehr 
Einfluss auf die Willensbildung in Parteien 
und Regierung zu nehmen. Dabei dürfen sie 
jedoch nie vergessen, ob sie in erster Linie 
Gewerkschafter oder „Partei-Soldaten“ sind. 
Alle Hamburger CDU- und SPD-Abgeordne-
ten haben dem Gesetz zugestimmt! 
 

Ich gehe hier bewusst nicht auf die 
Einzelheiten des Gesetzes ein, wir haben es in 
unseren Versammlungen diskutiert und 
bewerten es übereinstimmend als nichts 
anderes als ein Instrument zur Senkung der 
Renten. Daran werden wir bei der nächsten 
Wahl auf jeden Fall denken! 

 

Heinrich Dannenberg 
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Tarifrunde im KFZ-Handwerk 
 

Und es lohnt sich doch! 
 
In Schleswig-Holstein und Hamburg gibt es 2,5% 
mehr Geld. Die Arbeitgeber in Nordrhein-
Westfalen allerdings sahen sich am 8. März dieses 
Jahres außerstande, einen Tarifabschluss zu tätigen. 
Dieses wollten sie am 28. März auf einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung in 
Essen klären. Der Zentralverband des Deutschen 
Kraftfahrzeug-Gewerbes (ZDK) hatte bereits Ende 
Februar allen Landesverbänden empfohlen, keine 
Tarifverhandlungen mehr zu führen. Die 
Stoßrichtung scheint klar: Ausstieg aus der 
Tarifbindung. Das wollten und konnten sich die 
Kollegen des KFZ-Handwerks in NRW nicht 
gefallen lassen: die IG Metall in NRW rief die 
Kollegen und Kolleginnen für den 27. März zum 
Warnstreik auf!  
Mit über 120 Teilnehmern war der Bezirk Küste 
dabei, und wir Hamburger IGM-Senioren waren 
auch da! Um 7 Uhr morgens fuhren wir vom 
Gewerkschaftshaus los. Unser Ziel war Essen. Dort, 
vor der Innung des KFZ-Handwerrks, wo die 
Arbeitgeber am nächsten Tag ihren 
Verbandsaustritt diskutieren wollten, sollte gegen 
13 Uhr eine Protestkundgebung gegen das 
Arbeitgeber-Vorhaben stattfinden. Über 700 
Kollegen und Kolleginnen aus den Essener KFZ-
Betrieben versammelten sich vor dem 
Innungsgebäude. Wir mitten mang. Nachdem der 
tarifverantwortliche Kollege den Stand der 
anscheinend gescheiterten Verhandlung 
vorgetragen hatte, bekundeten die Vertreter aus 
den Betrieben ihren Protest gegen das Vorhaben 
der Arbeitgeber sowie die Kampfbereitschaft der 
jeweiligen Belegschaften. Vertreter der Küsten-
verwaltungsstellen gaben unsere Solidaritäts-
bekundungen ab. Einig waren wir uns alle: Wenn 
auch noch das KFZ-Handwerk aus der 
Tarifbindung ausbricht, ist bald die nächste Sparte 
dran und irgendwann auch die Industrie. Das muss 
durch Kampf verhindert werden! Nachdem 
Hunderte von Luftballons mit der angehängten 
Karte „Argumente fliegen – Tarifverträge nicht“ 

gen Himmel gestiegen waren, war die Kundgebung 
beendet und nach einer deftigen Gulaschsuppe 
auch unser Besuch in der Kruppstadt Essen.  
27.März 07: vor der Innung des KFZ-Handwerks in Essen  

Über 10.000 Kollegen und Kolleginnen haben sich 
in NRW an den Warnstreik-Aktionen beteiligt. 
Und siehe da: dieses hat die Arbeitgeber 
offensichtlich doch beeindruckt: plötzlich waren 
sie zu weiteren Tarifverhandlungen am 3. April 
bereit. Aber gleichzeitig kündigten sie an, den 
Manteltarifvertrag zu kündigen, um Urlaub, 
Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und die Arbeitszeit 
zur Disposition zu stellen. „Der Flächentarifvertrag 
muss vom „sozialpolitischen Brauchtum befreit“ (!) 
werden“ – das war am 8. März 07 die Aussage der 
Arbeitgeber. Am 3. April 07 einigten sich die IG 
Metall und die Arbeitgeber auf 2,5% mehr Geld. 
Für den Monat März gibt es 50,00 €, für die Azubis 
ab 1. März 07 10,00 €. Man könnte sagen: „warum 
nicht gleich so?“, aber ohne die machtvollen 
Warnstreikaktionen der 10.000, die Stimmung in 
den Betrieben (500 Beitritte in die IG Metall im 
Monat März!) hätten die Arbeitgeber wohl ihren 
Verbandsaustritt doch noch durchgezogen. 
Allerdings: das „sozialpolitische Brauchtum“ (s.o.) 
soll zum nächsten Jahreswechsel angegriffen 
werden, und das geht uns alle an! Dann müssen 
unsere sozialen Errungenschaften verteidigt 
werden, auch bei uns. Wir Hamburger IG Metall – 
Senioren, auch und besonders die Unterstützer-
gruppe, werden unseren Beitrag in aktiver Form  
leisten.                                                Falko Lehmann 
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Der 1. Mai 
 
Am 14. Juli 1889, dem 100. Jahrestag des 
Sturms auf die Bastille, mit der die 
Französische Revolution eingeläutet worden 
war, wurde ein internationaler Arbeiter-
kongress in Paris eröffnet. Rund 400 Delegierte 
sozialistischer Parteien und Gewerkschaften 
aus 20 Ländern der Welt nahmen daran teil. 
Die Delegierten forderten – um sich von den 
Anarchisten abzugrenzen, die auf politische 
Organisationen verzichten wollten – die 
Entwicklung und Stärkung der politischen 
Arbeiterparteien, die für die Eroberung der 
politischen Macht kämpften. Sie verlangten die 
Abschaffung des Stehenden Heeres und die 
Einführung der allgemeinen Volksbewaffnung 
und erklärten den Frieden als die erste und 
unerlässliche Bedingung der Arbeiter-
bewegung. Der Kongress nahm am 20. Juli 
1889 eine Resolution an, mit der die 
Geschichte des 1. Mai begann. Sie lautete: 

 Internationale Kundgebung zum 1.Mai 1890 
„Es ist für einen bestimmten Zeitpunkt eine 
große internationale Manifestation zu 
organisieren, und zwar dergestalt, dass 
gleichzeitig in allen Ländern und in allen 
Städten an einem bestimmten Tage die 
Arbeiter an die öffentlichen Gewalten die 
Forderung richten, den Arbeitstag auf acht 
Stunden festzusetzen und die übrigen 
Beschlüsse des internationalen Kongresses von 
Paris zur Ausführung zu bringen. In 
Anbetracht der Tatsache, dass eine solche 
Kundgebung bereits von dem Amerikanischen 
Arbeiterbund (Federation of Labour( (…) für 
den 1.Mai 1890 beschlossen worden ist, wird 
dieser Zeitpunkt als Tag der internationalen 
Kundgebung angenommen. Die Arbeiter der 
verschiednen Nationen haben die Kundgebung  

in der Art und Weise, wie sie ihnen durch die 
Verhältnisse ihres Landes vorgeschrieben wird, 
ins Werk zu setzen.“ 

In diesem Jahr begehen wir den 1.Mai in 
Hamburg gemeinsam mit den KollegInnen 
aller Gewerkschaften und dem 1. Vorsitzenden 
der IG Metall, Jürgen Peters.  Wir treffen uns 
zur Demonstration in einem hoffentlich 
starken IG Metall-Block an der Spitze des 
DGB-Zuges um 

11:00 Uhr am Gewerkschaftshaus, 
um zum Museum der Arbeit in Barmbek zu 
marschieren. Dort wird um 
13:00 Uhr die Kundgebung mit Jürgen Peters 
stattfinden, und es wird dort bis ca. 17:00 Uhr 
ein reichhaltiges Kulturprogramm geben. 

Liebe Kollegen und Kolleginnen bitte 
kommt alle zur Demonstration und/oder 
zur Kundgebung und bringt eure Familien, 
Freunde und Nachbarn mit, damit wir 
zeigen, dass wir noch immer „die stärkste 
der Partei´n“ sind! 

Krista Deppe 

 

Mai-Plakat von 
1950: 

Völkerfrieden, 
Vollbeschäftigung, 

Schutz der 
Arbeitskraft, 

Sozialer 
Wohnungsbau, 

Mitbestimmung 
und Neuordnung 
der Wirtschaft – 

sind diese 
Forderungen heute 

überholt? 
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Der Senioren-Vorstand in eigener Sache 
 

Wie werden wir besser  
und schlagkräftiger? 

 

 
 

 

Unter diesem Motto führten wir, der Vorstand 
des Arbeitskreises Senioren der IG Metall 
Hamburg, am 1. November 2006 und am 22. 
Januar 2007 unsere Klausurtagung durch. 
Unsere Aufgaben, unsere Aktivitäten nehmen 
immer mehr zu. Desgleichen die 
Anforderungen und Begehrlichkeiten an uns 
als die Leitung des Arbeitskreises Senioren. 
Wenn wir aber unsere Aktivitäten halten und 
ausweiten wollen, können wir in dieser Form 
nicht weiter machen. Einige von uns 
Vorstandsmitgliedern arbeiten schon ziemlich 
an der obersten Grenze. Wir geraten teilweise 
in Situationen, in denen wir die festgelegten 
und geplanten Aufgaben nicht mehr abdecken 
können. Hier müssen wir handeln und 
vorbeugen. Unsere Versammlungen sind 
immer gut besucht, viele Kollegen und 
Kolleginnen beteiligen sich an Aktivitäten. 
Aber wir müssen – wenn wir unseren 
Arbeitsumfang halten und ausbauen wollen - 
diese Arbeit besser planen und noch besser 
organisieren. Vor allem brauchen wir mehr 
Mitstreiter/innen! 
 

Ein Instrument zur Verbesserung unserer 
Arbeit kann der  Aufbau von Arbeitsgruppen 
sein, allerdings nicht, um mehr „Baustellen“ 
auf dem Papier zu haben, sondern um die 
gemeinsamen Vorhaben auf mehr Schultern zu 
verteilen und gemeinsam effektiver zu werden. 
Arbeitsgruppen können mehr Kräfte binden 
und den Vorstand entlasten. Wie schon am 14. 
Februar 07 auf unserer letzten Versammlung 
des Senioren-Arbeitskreises vorgestellt, schlägt 
der Vorstand mehrere Arbeitsgruppen mit 
bestimmten Schwerpunkten vor:  

 Arbeitsgruppe Mitgliederpflege:  
Mitgliederhaltung, Jubilarbesuche und 
hohe Geburtstage, Begrüßungsmappe, 
Kulturveranstaltungen 
 

 Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit: 
Info-Stände, Vorbereitungen von Demos, 
SENIOREN-ECHO, betriebliche 
Unterstützungen, Bündnisse 
 

 Arbeitsgruppe Sozialpolitik: 
diese AG soll sich tiefer in die Materie 
einarbeiten, um besser vorbereitet in 
Auseinandersetzungen eingreifen zu 
können.  
 

 Arbeitsgruppe „Veranstaltungsausschuss“ 
mit den Schwerpunkten 
Sommerausfahrten, Jahresabschlussfeier 
und anderes Denkbares. 
 

 Arbeitsgruppe Geschichte 
ist zum Herbst 07 geplant. Dieses Projekt 
sollte nicht auf die Senioren beschränkt 
sein, sondern für viele Interessierte 
geöffnet sein.  

 

Für alle diese Arbeitsvorhaben werden 
MitstreiterInnen gebraucht und gesucht. Nur 
wenn wir mehr werden, kommen wir mit 
unserer Arbeit voran. Keine Scheu – wir 
können jede Unterstützung gebrauchen! 
Meldet euch bitte bei den Vorstands-
mitgliedern, ruft uns einfach an! Wir freuen 
uns auf jede gute Zusammenarbeit! 
 

Falko Lehmann,  
Vors. des AK Senioren Hamburg 
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Tarifauseinandersetzung: Vor dem Verhandlungslokal CCH in Hamburg am 28. März 2007 
 
Ökonomie 
 

Neoliberalismus – was ist das 
eigentlich? 
 

? Ist, wer keine Arbeit hat, selbst daran 
schuld, da er sich ja geweigert hatte, zum 
Marktlohn zu arbeiten? 

? Wird alles gut, wenn Preise und Löhne 
freigegeben werden? 

? Soll sich der Staat aus allem Wirtschafts-
geschehen zurückziehen? 

 

Entgegen dem klassischen Liberalismus, der sich 
seine Rechtfertigung noch mit dem Glücks-
versprechen des  maximalen Wohlstands für alle 
geholt hatte, wendet sich der Neoliberalismus von 
diesem Versprechen ab: nicht mehr maximaler 
Wohlstand wird versprochen, sondern maximale 
Freiheit für alle. Und behauptet wird von den 
Neoliberalen, dass allein der Markt die Möglichkeit 
hat, das Überleben und den Fortschritt der 
Menschheit bestmöglich zu sichern.  
 

Dass neoliberale Vordenker sogar den Nobelpreis 
bekommen haben (August von Hayek, 1974), zeigt 
nur, dass diese Denkungsart zu einer der 
„vorherrschenden wirtschaftswissenschaftlichen 
Doktrin“ (Herbert Schui) geworden ist.) 
 

 
 
Der Neoliberalismus will, dass wir unsere 
Möglichkeiten der demokratischen Einflussnahme 
auf das Gestalten der Gesellschaft durch Parteien, 
Gewerkschaften, Parlamente und Nicht-
Regierungs-Organisationen (NGOs) an den Markt 
abtreten, und er verspricht, die Bürger von den 
„Fesseln der staatlichen Bürokratie und der Politik“ 
zu befreien: nicht Demokratie und freie Wahlen 
sollen über die Zukunft der Gesellschaft und über 
die Art unseres Zusammenlebens entscheiden – 
allein der Markt soll das regeln! Im Gegensatz noch 
zum klassischen Liberalismus, der nur die Bereiche 
der Produktion und des Handels auf den freien 
Märkten stattfinden lässt, will der Neoliberalismus, 
dass es keinen Bereich des öffentlichen und 
privaten Lebens gäbe, der nicht nach den Regeln 
des Marktes gestaltet wird. Versprochen wird ein 
Konzept von möglichst viel Freiheit (liberal = 
freiheitlich) gewährt. Ein Beispiel: ich habe die 
Freiheit der Berufswahl. Jedoch: Es muss die 
Gesellschaft, der Staat, die Regierung die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass ich diese 
Freiheit auch in Anspruch nehmen kann. Anders 
das Denken beim Neoliberalismus: hier ist die 
„Freiheit“ nur die Abwesenheit von dem Zwang, 
einen bestimmten Beruf auszuwählen – es zwingt 
einen niemand, aber du hast die Freiheit, für einen 
Hungerlohn zu arbeiten.  
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Anatol France (1844 – 1924, Nobelpreis für 
Literatur 1921) drückte es so aus: „In seiner 
majestätischen Gleichheit verbietet das Gesetz 
den Reichen wie auch den Armen, unter den 
Brücken zu schlafen, in den Straßen zu betteln 
und Brot zu stehlen.“  
 

Die „Freie Marktwirtschaft“ ist die Freiheit des 
Marktes. Dem Markt dürfen nach diesem 
Selbstverständnis von der Politik, von der 
Gesellschaft, von den Menschen weder 
Schranken noch Bedingungen auferlegt 
werden. Und das funktioniert dann so, dass 
niemand von irgendjemandem gezwungen 
wird, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. 
Hayek (s.o.) begründete seine Meinung damit, 
dass der Markt aus sich heraus eine spontane 
Ordnung erzeugt, die das jeweils Beste und 
Leistungsfähigste sich durchsetzen hilft.  
 

Aber auf dem Markt überlebt eben nicht nur 
das, was uns den Fortbestand sichert: 
Regenwälder werden abgeholzt entgegen dem 
Wissen, dass damit das Klima der gesamten 
Erde nachhaltig aus dem Gleichgewicht 
gebracht wird. Es werden Dinge hergestellt, 
die die Umwelt belasten und die eigentlich 
niemand benötigt. Aber mit der 
entsprechenden Werbung haben die Verkäufer 
die Freiheit, diese Dinge zu verkaufen. 
 

Der Staat hat im neoliberalen Denken des 
liberalen US-Ökonomen Milton Friedman 
(1912 – 2006, Nobelpreis 1976) nur die 
Aufgabe, „für die nationale Verteidigung zu 
sorgen. Die zweite Aufgabe beseht darin, 
Recht und Ordnung in einem Land aufrecht zu 
erhalten, um das Leben und den Besitz der 
einzelnen Staatsbürger zu schützen.“ Und dann  
stellte er in einem SPIEGEl-Interview fest, dass 
„die Massen aus der reinen Landluft in 
verschmutzte und überfüllte Städte ziehen und 
sich dort offensichtlich wohler fühlen. Die 

Vorliebe für saubere Luft ist eine typische 
Vorliebe der Schichten mit hohem 
Einkommen… Ich will, dass die armen Leute 
nach ihrer Fasson selig werden.“ Zur Freiheit 
des Lernens: „Bei uns in Amerika gibt es 
überhaupt keinen Zweifel, dass die privaten 
Universitäten … die besten sind…. Und die 
Armen, die sich eine solche Schule heute  
nicht leisten können, können sich das Geld ja 
borgen.“ 
 

Ganz abgesehen von der Frage, wer eigentlich 
in wessen Sinne den Nobelpreis vergibt, drängt 
sich angesichts solcher Aussagen die Frage auf, 
was unsere Gesellschaft erwarten würde, wenn 
es den Vertretern dieser Denkrichtung 
gelingen sollte, noch mehr Fuß zu fassen. Dass 
Gewerkschaften die größten Feinde des 
Marktprinzips sind und demzufolge 
überflüssig, ja gar schädlich sind, haben wir 
schon von einem heutigen liberalen Politiker 
vernommen. Aber: unterschätzen wir nicht die 
Gefahr, die aus dieser Ecke kommt! 
Oberflächlich klingen die Aussagen oft 
plausibel, und nicht umsonst fallen immer 
wieder Wähler darauf herein. Wichtig ist auch 
hier: zuende denken! 

Ronald Kölln 
 
 

 

Hamburg: Ostermarsch 2007 
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ERLEBNISBERICHT 10. Februar 2007 
 

Anti-Nazi-Demo 
in Bergedorf  
 

Meine Frau und ich waren mit der S-Bahn 
angereist. Kaum, dass wir aus der Bahnhofs-
halle heraus waren, kamen wir ins Gedränge - 
ein schönes Erlebnis: viele Demonstranten! 
Bald trafen wir unseren Kollegen Klaus, ein 
wenig später eine Gruppe von Pfadfinde-
rinnen.  
 

 
 
Als erstes wollten wir dann mal sehen, was bei 
den Gewerkschaften und den Parteien los sei. 
Hier sollte der „Markt der Kulturen“ 
stattfinden – eine andere Form des Wider-
standes gegen die Faschisten – aber: tote Hose! 
Wir gingen darum zurück zur angemeldeten 
Gegen-Demo. Diese wurde aber schon nach 
kurzer Zeit von der Polizei gestoppt: 
Daraufhin erklärten die Veranstalter die Demo 
für beendet, worauf die Polizei wiederum 
sofort  die Demonstranten aufforderte, die 
Straße zu verlassen, gleichzeitig sperrte sie alle 
Wege zur Innenstadt – und damit zum Nazi-
Aufmarsch – ab. Drohgebärden waren dabei 
unüberhörbar. Mit Glück gelang es Erika und 
mir sowie wenigen anderen, durch die Sperren 
zu kommen und Richtung Innenstadt zu 
gehen. Auf dem Platz der Partei-
Veranstaltungen war noch immer nichts los. 
Auf dem Platz vor der Kirche erwarteten wir 

dann den Nazi-Aufmarsch, und auch hier 
drangsalierte uns die Polizei. Als die Nazis (ca. 
25 bis 30 Leute) dann kamen, wurde es laut: 
die Kirchen-glocken läuteten, und die ca. 200 
Gegen-demonstranten, die in diesen Bereich 
vor-gedrungen waren, machten einen 
Höllenlärm. Dadurch war von den Nazi-
Reden, obwohl nur 15 Meter entfernt, nichts 
zu verstehen. Das war eine starke Leistung der 
Gegen-demonstranten, den Lärmpegel 
während der gesamten demagogischen 
Kundgebung so hoch zu halten! Nachdem die 
Nazis dann wieder abgezogen waren, gingen 
wir zurück zum Bahnhof. Auf der B 5 und auf 
dem Bahnhofs-vorplatz erlebten wir dann, dass 
die Polizei Wasserwerfer gegen die Anti-Nazi-
Demonstranten, die noch in diesem Bereich 
waren, einsetzte! Das ist eine Schande für die 
Stadt Hamburg und deren Führung! Dennoch 
ist es gut zu wissen, dass so viele, besonders 
junge Menschen bereit sind, gegen die Nazis 
auf die Straße zu gehen und lautstark zu 
protestieren! 

Heinrich Dannenberg 
 
 
 
AUF DEN SPUREN DER NAZI-HERRSCHAFT IN 
NEUENGAMME 
 

IGM-Jugend und Senioren 
gemeinsam in der  
KZ-Gedenkstätte 
 

Am 3. März dieses Jahres besuchten wir, 34 
alte und junge MetallerInnen mit Familien-
angehörigen, die Gedenkstätte Neuengamme. 
Dank einer hervorragenden Führung durch 
den Koll. Andreas Laepien bekamen wir einen 
bedrückenden, teilweise schockierenden 
Einblick darüber, was zur Zeit der 
faschistischen Herrschaft vor den Toren 
Hamburgs in nächster Nähe der Neuengammer 
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Bevölkerung möglich war. Bei allen Teilnehmern 
herrschte große Betroffenheit, auch bei denen, die 
die Gedenkstätte schon öfter besucht hatten. Dank 
kontinuierlicher Forschung über die Nazi-Gräuel 
bekommt man immer neue Facetten dieser 
menschenverachtenden Zeit vermittelt. Unseren 
sehr informativen Rundgang beendeten wir mit 
einer gemeinsamen Kranzniederlegung am 
Mahnmal der Opfer des Faschismus.  
 

 
Kollegen der IG Metall bei der Kranzniederlegung 
 
 

Anschließend saßen wir noch eine gute Stunde 
zusammen, um bei Tee und Kaffee unsere 
Eindrücke, die dieser Tag bei uns hinterlassen 
hatte, auszutauschen. Immer wieder die Fragen: 
Wie konnte so etwas mit Menschen, durch 
Menschen geschehen? Warum? Wer stand 
dahinter? Warum ließen die Menschen diese 
Gräueltaten zu? Was wurde aus den Überlebenden, 
was aus den Tätern?   

Wenn man mitbekommt, dass viele politische 
Opfer der Nazizeit, z.B. weil sie Kommunisten 
waren, nach 1945 wieder verfolgt und teilweise 
wieder durch die alten Nazirichter verurteilt 
wurden und dass auf dem Gelände des ehemaligen 
KZ´s zwei Justizstrafanstalten errichtet wurden, 
dann herrscht nur noch Sprachlosigkeit. In der 
Diskussion wurde klar, dass dieses Thema an den 
Schulen zwar behandelt wurde und wird, aber: 
Wie konnte es unter den Augen der Bevölkerung 

geschehen? Wer unterstützte die Nazis? Wer 
profitierte z.B. von der Zwangsarbeit? Auf das 
Wesen des Faschismus, auf die Hintermänner 
wird an den Schulen nicht eingegangen. Dass 
Hitler und seine Nazihorden vom Finanz- und 
Industriekapital sowie von Großgrundbesitzern 
und Militärs unterstützt wurde, weil er 
versprochen hatte, mit den Gewerkschaften, 
Kommunisten und Sozialdemokraten „aufzu-
räumen“, ja, sie „auszurotten bis an die Wurzel“, 
das wird an den Schulen nicht vermittelt. Dass 
das Finanz- und Industriekapital von dieser Zeit 
und durch diese Zeit Profite machte bis zum 
„Geht-nicht-mehr“, wird auch oft verschwiegen, 
ebenso, dass man die Täter meist laufen ließ und 
sie nicht oder zu gering bestrafte. Von ihnen 
machten viele Karriere in Wirtschaft, Politik und 
bei der Bundeswehr im „demokratischen“ 
Nachkriegsdeutschland. Grundtenor des 
Meinungsaustausches war: so etwas darf nie 
wieder geschehen! Besonders an den Schulen 
muss wirkliche Aufklärung geleistet werden, 
besonders, um den alten und neuen 
Rattenfängern nicht auf den Leim zu gehen. Hier 
sind auch besonders die Gewerkschaften 
gefordert: es sollten gemeinsame Projekttage 
durchgeführt werden! 

Falko Lehmann  
 

 
 

Im Rahmen der „Langen Nacht der Museen“ 
findet in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme 
am 5. Mai 2007 um 16:00 Uhr die Eröffnung 
der Ausstellung „Mobilisierung für die 
Kriegswirtschaft: KZ-Zwangsarbeit in der 
Rüstungsproduktion“ statt. 
KZ-Gedenkstätte Neuengamme,  
Jean-Dolidier-Weg  
Bus 227 und 327 von S-Bergedorf  
mo – fr 9:30 -16:00 Uhr 
sa/so und feiertags 12:00 -19:00 Uhr 
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JUBILÄEN 
 

Zusammen 170 Jahre  
IG Metall-Mitgliedschaft 
 

Wir gratulierten Ella Bernoth, Jahrgang 1902, 
und Wilhelm Müller, Jahrgang 1906 zu ihren 
jeweils 85-jährigen IG Metall – Jubiläen! Ella,  
an ihrem Jubiläum 104 Jahre alt, trat im Januar 
1922 in die Textilarbeiter-Gewerkschaft, Willi 
in den Metallarbeiterverband ein.  
 

Ella hat fast 50 Jahre, bis zum Rentenalter, in 
einer Firma als Plätterin gearbeitet. Für Ella 
war es ganz normal, im „Verband“ zu bleiben, 
auch nachdem ihre Gewerkschaft Textil und 
Bekleidung in die IG Metall überging. In ihrer 
Wohnung hängen ein Ehrenteller und die 
Jubiläums-Urkunden von Textil und IG Metall. 
Dank der Betreuung durch eine gute Freundin 
und einen Pflegedienst (4 mal täglich) lebt Ella 
bis heute in ihren eigenen vier Wänden.  
 

Willi wohnt bis heute in seinem Siedlungshaus 
in Eidelstedt. Er wurde im Jahre 1922 nicht 
nur Mitglied im Metallarbeiterverband, im 
gleichen Jahr trat er auch in die SPD ein, „das 
war damals so.“ Willi arbeitete nach seiner 
Lehre als Rohrschlosser erst im Handwerk, 
1936 fing er bei Blohm & Voss an, wo er fast 
bis zum Kriegsende tätig war. Zum Thema 
Nazizeit sagte Willi: „Bloß nicht einschüchtern 
lassen!“ Diese Devise galt für ihn auch in der 
Zeit bei der Wehrmacht, die ihn zum 
Kriegsende noch einzog, und überhaupt für 
sein ganzes Leben, auch für die Zeit bei MAN 
in Hamburg, wo Willi von 1946 bis zum 
Renteneintritt 1971 arbeitete. Bei MAN war er 
lange IGM-Vertrauensmann. „Plietsch sein 
und sich vor keinem Menschen beugen, egal, 
wie hoch!“ war und ist bis heute Willis 
Lebensmotto. 

Falko Lehmann 
 

 
 

Falko und Ella 
 
MITGLIEDER 
 

Mitglieder-Halten 
 

Herzlichen Dank an 99 Mitglieder, die sich im 
Jahre 2006 vom Senioren-Rückholer-Team 
überzeugen ließen, der IG Metall die Treue zu 
halten und ihren Austritt zurücknahmen. 
Dank auch an das Rückholer-Team, das 
insgesamt 318 Rückholgespräche führte und 
damit zur Stabilisierung  der Mitgliederzahl in 
der Verwaltungsstelle Hamburg beigetragen 
hat.  

Im Jahre 2007 sind bis Ende März bereits 35 
Mitglieder überzeugt worden, dass die 
Mitgliedschaft in der IG Metall wichtig ist: 
auch sie haben ihren Austritt zurück-
genommen. Wir freuen uns, dass das 
Rückholer-Team auch in diesem Jahr wieder 
aktiv an der positiven Mitgliederentwicklung 
unserer IG Metall so erfolgreich mitwirken 
kann.  

Der Schwerpunkt der Mitglieder-Gewinnung, 
Mitglieder-Haltearbeit und der Mitglieder-
Pflege liegt jedoch in den Betrieben, denn dort 
„spielt die Musik“, und dort hat die 
Mitgliedergewinnung strategisch und gezielt 
zu erfolgen! 

Fred Harfst 
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Termine: 
 

 Senioren-Mitgliederversammlung  
Di. 24. April 07 ab 14:00 Uhr 
Gewerkschaftshaus, Raum Trave 
Thema: „Prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse und Mindestlohn“ 
 

 Di. 1. Mai 2007, 11:00 Uhr 
Treffen zur Demo am Gewerkschaftshaus. 
Alle Metaller treffen sich an der Spitze des 
Zuges! 
13:00: Kundgebung am Museum der Arbeit 
mit Jürgen Peters, 1. Vors. der IG Metall 

 
 Veranstaltung zum Gedenken 

an die Zerschlagung der Gewerkschaften 
durch die Nazis 1933 
Mi, 2. Mai 2007, 18:00 Uhr 
Gewerkschaftshaus, Raum ELBE/WESER 
 

 Alte Holzwürmer 
Fünf-Seen-Fahrt  
23. Mai 2007 (ausgebucht) 
 

 DGB Hamburg + DGB-Senioren Hamburg 
Mi, 06. Juni 07 um 19:00 Uhr  
in den Sälen des Gewerkschaftshauses: 
“Ist der Klimawandel noch zu stoppen?“ 
mit Prof. Dr. Mojib Latif, Uni Kiel 
bitte anmelden:  
Tel. 2858 680,  Fax 603 15 279 
E-Mail: dgb-senioren-hamburg@t-online.de 
 

_______________________________________ 
 
Impressum: 
Redaktion: Krista Deppe, Heinrich Dannenberg, Ronald Kölln, 
Werner Janßen, Falko Lehmann, Walter Molter, Jürgen Müller, 
Ilona Schadendorf,   
Fotos: Ronald Kölln, Werner Reinecke, Heinrich Dannenberg,   
V.i.S.d.P.: Eckard Scholz, IG Metall Hamburg 
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg, Tel. 040 / 2858 556 
 
 

 Vorankündigung: 
Ausfahrt der Hamburger IGM - -Senioren 
Donnerstag, 6. September 2007: Busfahrt 
nach Bleckede, Besuch im Info-Zentrum 
Elbtal-Aue, gemeinsames Mittagessen, 
Fahrt auf der Elbe nach Neu-Darchau, dort 
gemeinsames Kaffeetrinken, Rückfahrt mit 
dem Bus nach Hamburg. Einladung mit 
Anmeldungskarte folgt. 
 

Seminare: 
 

 „Aktiv im Alter“ – politisch aktiv in der  
IG Metall , auch nach Renteneintritt! 
21. – 25 Mai 2007 in Timmendorf 

 „Armut und Reichtum“ 
Gründe und Hintergründe von Armut 
25. – 29. Juni 2007 in Timmendorf 

 „Außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit“ 
Senioren, Erwerbslose, Wohnbereiche und      
nicht über Firmen betreute Mitglieder 

     17. – 21. September 2007 in Segeberg 
 „Soziale Not und Rassismus in Hamburg 

1933 – 1945“ mit Besuch der KZ-
Gedenkstätte in Neuengamme 
05. – 09. November 2007 in Hitzacker 
 

 
„100 Jahre Hamburger 
Gewerkschaftshaus“ 
 

- ein Buch von Michael Joho mit dem Titel der 
Worte von August Bebel: „Dies Haus soll 
eine geistige Waffenschmiede sein“. Der 
reich bebilderte Band schildert auf 235 Seiten 
die wechselvolle Geschichte unseres Gewerk-
schaftshauses. Es ist erhältlich u.a. bei der 
Büchergilde Gutenberg, Besenbinderhof 61 
und kostet 24,80 Euro. 
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