
Editorial
Zum ersten Mal gibt es unser 
SENIOREN-ECHO als Beilage in der
metallzeitung. Mit dieser Möglich-
keit erreichen wir über 8000 Kolle-
ginnen und Kollegen der Verwal-
tungsstelle Hamburg, nämlich alle
Rentner und Rentnerinnen sowie al-
le Vorruheständlerinnen und Vor-
ruheständler.

Wir sind gespannt auf das Echo, 
das unser ECHO auslösen wird. Bis-
her – und auch in Zukunft – wird
das SENIOREN-ECHO in der IG Me-
tall-Verwaltungsstelle sowie im
Foyer des Gewerkschaftshauses
ausliegen, außerdem wird es wie
bisher in den Senioren-Mitglieder-
versammlungen und auf den Dele-
giertenversammlungen verteilt.

Vielleicht gelingt es uns, über die-
sen Weg Kollegen anzusprechen
und zu motivieren, erstmals ge-
werkschaftliche Veranstaltungen
zu besuchen bzw. sich aktiver am
gewerkschaftlichen Geschehen zu
beteiligen. Die Termine der regel-
mäßigen Senioren-Mitgliederver-
sammlungen findet ihr auf Seite 8
dieser Ausgabe.

Wir wünschen allen Kolleginnen
und Kollegen weiterhin Interesse
am SENIOREN-ECHO und uns, der
Redaktion, eine starke Resonanz in
Form von vielen Leserbriefen und 
E-Mails! (Adressen s. Impressum auf Seite 8)

Eure Redaktion des 

SENIOREN-ECHO.

Hamburg
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Antrag 1.014 Gewerkschaft als Hüter der Demokratie

als Material zur Entschließung 1

Antrag 1.043 Europäische Verfassung

als Material zur Entschließung 1

Antrag 1.063 Keine Kriegseinsätze

erledigt durch E 1, 
erledigt durch A 1.057: „Schluss mit den Auslands-
einsätzen der Bundeswehr! Spart endlich an der Rüs-
tung!“ = Annahme

Antrag 3.018 Betriebsnahe Tarifpolitik

erledigt durch E 3

Antrag 3.061 Leiharbeit

erledigt durch E 3 und E 1

Antrag 3.068 Entlohnung Leiharbeit

erledigt durch E 3

Gewerkschaftstag 4. bis
10. November 2007 in Leipzig
18 Anträge aus Hamburg und was daraus wurde

IG Metall – Gewerkschaftstag 2007 in Leipzig: 18 Anträge aus Hamburg von 491 insgesamt
wollen beraten und beschlossen werden Foto: IG Metall
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Antrag 4.006 Änderung SGB II

erledigt durch E 4

Antrag 4.008 Änderung der Freibeträge

erledigt durch E 4

Antrag 4.009 Keine zwangsweise Zuweisung in

Ein-Euro-Jobs

Annahme einstimmig

Antrag 4.016 Änderung SGB II – Kindergeld

Material zu E 4

Antrag 4.065 Strukturreform der gesetzlichen

Unfallversicherung

mit anderen Anträgen gleichen In-
halts als Material an den Vorstand

Antrag 4.072 Gesetz zur Begrenzung der Aufwen-

dungen für die Prozesskostenhilfe

erledigt durch A 4.071, Annahme in
geänderter Fassung

Antrag 5.033 „Gute Arbeit“ in der IG Metall

erledigt durch E 5

Entschließung 6 (Pkt. 11, letzter Absatz): 
Die IG Metall setzt sich zusammen

mit anderen Einzelgewerkschaften

dafür ein, insbesondere Fragen der

Seniorenpolitik gemeinsam über

den DGB voranzutreiben.

Antrag 6.019 Ausstattung Handwerksbereich

Material an den Vorstand

Antrag 6.034 Versicherung Erwerbsunfähigkeit

Material an den Vorstand

Antrag 6.053 Bundesweite Informationen durch

metallZeitung (= eine Seite der bun-
desweiten Ausgabe für AGA)
Material an den Vorstand

Antrag 6.056 Broschüre AGA – aktiv (= jährliche
Zusammenfassung der AGA durch
den Vorstand)
erledigt durch Praxis

Antrag 7.034 Bildungsangebote für den Bereich

außerbetriebliche Gewerkschafts-

arbeit

erledigt durch A 7.032, dieses als
Material an den Vorstand. 

Krieg gegen die 
Armen
Aus der Satzung der IG Metall 2004: § 2: Die IG Me-

tall … bekennt sich zur freiheitlich-demokratischen

Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland

und setzt sich für die Sicherung und den Ausbau  des

sozialen Rechtsstaates und die weitere Demokrati-

sierung von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, für

Frieden, Abrüstung und Völkerverständigung und

den Schutz der natürlichen Umwelt zur Sicherung

der Existenz der Menschheit ein.

Der angebliche „Krieg gegen den Terror“ ist ein Krieg
gegen die Armen. Das Mandat für den Bundesweh-
reinsatz in Afghanistan ist um ein Jahr verlängert wor-
den, obwohl zwei Drittel der Bundesbürger dagegen
sind. 

Das Ergebnis nach sechs Jahren: 70 Prozent der Af-
ghanen leiden unter chronischem Nahrungsmangel.
Ein Viertel der Bevölkerung hat keinen Zugang zu
Trinkwasser, nur zehn Prozent verfügen über elektri-
schen Strom.

In den Jahren 2002 bis 2006 wurden 82,5 Milliarden
Dollar in die Kriegsmaschine gepumpt, aber nur 433
Millionen Dollar für Ernährungs- und Gesundheits-
programme ausgegeben.

Die afghanische Parlamentsabgeordnete Malalai
Dschoja: „ Nach fünf Jahren können Sie kein einziges
ernsthaftes Wiederaufbauprojekt sehen. Milliarden
an Hilfsgeldern wurden von den Kriegsherren ge-
plündert, von korrupten NGOs, der UN und den Re-
gierungsbeamten.“ Die Erwerbslosenrate liegt über
40 Prozent.

Claus Hinsch

Anmerkung der Redaktion:

Es muss verhindert werden, dass – wie aktuell von
der Koalitionsregierung in Berlin geplant – Bundes-
wehrtruppen in den Kampfeinsatz nach Afghanistan
geschickt werden. Im Gegenteil: Die Forderung, wie
Norwegen abzuziehen und wirkliche zivile Hilfe zu or-
ganisieren, wäre der richtige Weg.
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Der Volksentscheid ist gescheitert.

Dies wurde bereits am 14. Okober

2007, dem letzten Tag der Stimmab-

gabe, in den Nachrichten bekannt

gegeben. 

Es hätten 607 468 Wahlberechtigte
für den Volksentscheid mit „Ja“
stimmen müssen, es wurden jedoch
nur 492864 Stimmen abgegeben.
Von den 492864 Wählern stimmten
76 Prozent mit „Ja“, das sind rund 
30 Prozent aller wahlberechtigten
Wähler (zirka 1,2 Mio.) – es wären
jedoch 50 Prozent erforderlich ge-
wesen. An Werbung hat es nicht ge-
fehlt: 4000 Plakate wurden in Ham-
burg aufgestellt! 

Für das Scheitern gab es Gründe :

■ Die Wahl zur Bürgerschaft und 
der Volksentscheid hätten nicht ge-
trennt werden dürfen. Wären Bürger-

schaftswahl und Volksentscheid an
einem Tag gewesen, hätten wir es
vielleicht schaffen können.
■ Laut CDU schadet der Volksent-
scheid der Demokratie. Begrün-
dung: eine Minderheit könne die
Verfassung ändern und somit wich-
tige Vorhaben blockieren.
■ Die Verunsicherung der Bürger
durch den Verkauf der Krankenhäu-
ser: das geschah, obwohl laut Volks-
begehren die Mehrheit dagegen war.
Fazit: es hat sowieso keinen Zweck,
die tun doch, was sie wollen.
■ Viele hielten die Wahlunterlagen
für Werbung.
■ Manche Wähler haben die Wahl-
unterlagen zwar ausgefüllt, aber
nicht abgeschickt. 
Die IG Metall hat mit Infoständen für
das Volksbegehren geworben, zum
Beispiel in der Osterstraße. Die Re-
aktionen der Passanten waren unter

anderem: „Wir wählen nicht“, „wir
haben schon“, „wir wählen am
Sonntag“. 
Ein wichtiger Punkt ist jedoch, dass
die Hansestadt wichtige Unterlagen
sehr spät verschickt hat: die Geset-
zestexte kamen alle sogar zu spät zu
den Wählern, telweise zu spät ka-
men die  Abstimmungsunterlagen
und die Stellungnahmen von Bür-
gerschaft und den Initiatoren. Außer
der CDU waren alle Parteien für den
Volksentscheid. 
Außerdem hat die Kampagne der
CDU gewirkt: Die Wähler waren ver-
unsichert durch Verdrehen und Ver-
fälschen der Aussagen. Es wäre ein
Wunder gewesen, wenn wir  Erfolg
gehabt hätten. Der nächst Anlauf
findet aber statt. Er soll parallel zur
Bundestagswahl laufen. Wir Metal-
lerinnen und Metaller sind dabei! 

Bernd Hahmeyer

Scheitern des Volksentscheids …
… aus Sicht eines Helfers

Vor einiger Zeit kam ich von einer Gewerkschaftsversamm-
lung nach Haus und las beim Einkaufen zwei dicke Über-
schriften in der BILD-Zeitung: „Dem DGB laufen die Mitglie-
der davon“ und direkt daneben: „Das Ein-
kommen ist in den letzten 20 Jahren nicht
gestiegen“. Solche Überschriften in der
BILD-Zeitung lassen den Eindruck entste-
hen, dass die DGB-Gewerkschaften alles
nur „zahnlose Tiger“ sind. 
Nun streikt eine der Eisenbahner-Gewerk-
schaften. In unserer letzten Versammlung
der „Alten Holzwürmer“ diskutierten wir
dieses Thema, ebenso auch auf der Dele-
giertenversammlung am 29. November
2007. In beiden Versammlungen prallen
die Meinungen voll aufeinander. Die einen meinen: „Die
GdL ist eine Spalter-Gewerkschaft. Sie schadet der Gewerk-
schaftsbewegung schlechthin.“ Die anderen sagen: „Die
GdL verdient die volle Solidarität der IG Metall mit Unter-
stützung soweit wie möglich, denn die Führung der DGB-Ge-
werkschaft ,kungelt‘, und das ist alles, was sie tut.“ Nun
muss man einfach wissen, dass die GdL (aber auch der Hart-
mann-Bund) von einem strammen CDU-Mann geleitet wird
und nicht etwa von einem radikalen kämpferischen Sozia-

listen. Die Überschriften in der BILD-Zeitung und die Mei-
nung vieler KollegInnen fußen auf dem Eindruck, dass die
DGB-Gewerkschaften das Kämpfen verlernt haben. Inhalt-

liche Dinge wie die Lage in etlichen Betrie-
ben mit Massenentlassungen und allem,
was damit zusammen hängt, sowie Fragen
der Mitbestimmung, die unser gewerk-
schaftliches Denken seit dem Krieg be-
herrschen, geraten dabei in den Hinter-
grund. 
Lernen müssen wir aus dieser Situation
auf jeden Fall, dass wir in der Öffentlich-
keit wieder als kämpfende Solidargemein-
schaft wahrgenommen werden. Dabei darf
die Wirklichkeit in den Betrieben nicht

übersehen werden. Ich halte es für gefährlich, wenn Berufs-
gruppen, von denen Betriebe absolut abhängig sind, ihre
Macht nur für sich selbst einsetzen. Das kann nur ein weite-
rer Schritt in die Ellenbogen-Gesellschaft hinein sein. Die
GdL hat die Macht, wahrgenommen zu werden. 
Ausgesprochen traurig finde ich dabei, dass die Verkäufe-
rInnen (ver.di) mit ihrem Streik in den Kaufhäusern – auch
wegen der GdL – in der Öffentlichkeit so gut wie nicht wahr-
genommen werden … Heinrich Dannenberg

Gedanken zum Streik der GdL

Nichts ging mehr: Schwellen auf den

Schienen im Hamburger Freihafen

Fo
to

: d
pa



4 SENIOREN-ECHO 5/2008

Ein Meer von roten Fahnen zum Gedenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht Foto: Ronald Kölln

Am Sonntag, den 13. Januar fand,

wie jedes Jahr, in Berlin die Demon-

stration im Gedenken an den ge-

waltsamen Tod von Rosa Luxemburg

und Karl Liebknecht statt. 

Die Veranstalter sprachen von
10000 Teilnehmern – das erscheint
uns sehr wahrscheinlich. Aber eine
noch viel größere Menge Menschen
ging außerhalb der Demonstration
zum Gedenkmal auf dem Lichten-
berger Friedhof, diese Zahl wurde
mit zirka 70000 angegeben. 
Es war nicht nur das sonnige Januar-
wetter unter einem stahlblauen
Himmel, was die Menschen bewog,
mit tausenden von roten Nelken den
beiden ermordeten Sozialisten ihre
Solidarität zu bekunden. Das starke
Gefühl von Einigkeit gegen den Klas-
senfeind zeigte sich bei den ver-

schiedenen Richtungen in der Ein-
sicht, dass nur gemeinsam etwas er-
reicht werden kann. 

Aus einem Aufruf zur 

Veranstaltung:

„Wir demonstrieren gegen den un-
trennbar mit Krieg und horrenden
Rüstungsausgaben verbundenen ra-
piden Sozialabbau und die damit
einhergehende Entwürdigung von
Millionen Menschen in diesem rei-
chen Land. Wir stellen uns gegen die
unverschämten Beschränkungen
bürgerlicher Freiheitsrechte unter
dem Vorwand der Terrorbekämp-
fung. Wir wehren uns gegen die im-
mer aggressiver agierenden, sich im
ganzen Land verbreitenden Nazis
und demonstrieren gegen Rassis-
mus, Antisemitismus und Nationalis-
mus … Protest auf der Straße ist nöti-

ger denn je. Die auf der Straße brau-
chen parlamentarische Unterstüt-
zung ebenso wie linke Parlamentari-
er die außerparlamentarische Oppo-
sition. Wir – Linke unterschiedlicher
Strömungen – werden am 13. Januar
2008 friedlich unsere Standpunkte
und Forderungen bekunden. Wir ru-
fen zu einem breiten Bündnis auf.“

Diese riesige Demonstration und die
unglaublich rege Anteilnahme der
Bevölkerung wird von den Massen-
medien fast totgeschwiegen. Man
möchte, vor allem außerhalb Ber-
lins, nichts davon wissen. Aber je
stärker der Druck von oben auf die
Menschen wird, desto mehr muss
mit Widerstand gerechnet werden,
auch und zum Beispiel, wenn er sich
in solchen Aktionen darstellt.

Ronald Kölln

LL-Demo – fast totgeschwiegen, aber 
sehr lebendig



Die Deutsche Bahn hat ihre Tochter-

gesellschaft „Aurelis“ an ein Kon-

sortium, bestehend aus den Firmen

Baukonzern Hochtief und dem Fi-

nanzinvestor Redwood Grove Inter-

national, verkauft – Aurelias besaß

unter anderem eine 6,5 ha große

Fläche des Geländes am Altonaer

Bahnhof, die gleich mit verscher-

belt worden ist. 

Und nun soll der gerade moderni-
sierte Altonaer Fernbahnhof zum
Standort des jetzigen S-Bahnhofes
Diebsteich verlegt werden. Die In-
vestoren meinen, hier wird die größ-
te Baustelle Europas nach der Ham-
burger Hafencity entstehen. Hoch-
tief mit seinem Konsortium hat aber
nur zirka zehn Prozent der Fläche er-
worben, die restlichen 90 Prozent
gehören mit dem größten Anteil der
Bahn, außerdem der Post und der
Holstenbrauerei. Es handelt sich um
eine Gesamtfläche von ca. 60 ha –
was wird mit dem Rest geschehen?
Welches Spiel treibt der CDU-Senat
unter „Ole“ (eigentlich Carl-Friedrich
Arp) von Beust? Bei der Stadtentwick-
lungsbehörde müssen alle Bebau-
ungspläne eingereicht werden, aber
es gehen keine Informationen hin-
aus. Die Öffentlichkeit braucht ja
nicht zu wissen, was da passieren
soll. Dabei geht es um Menschen und
ihre Zukunft! Wie sollen in Zukunft die

Stadtteile aussehen, wenn so gravie-
rende Veränderungen das städtische
Leben prägen werden? Werden die
Wohnungen, die dann eventuell ge-
bautwerden, für den „normalen“ Bür-
ger noch bezahlbar sein? 
Schon vor 35 Jahren hat man es nicht
für nötig gehalten, die Bevölkerung
von geplanten Vorhaben in Kenntnis
zu setzen, als man den Altonaer
Bahnhof der Abrissbirne preisgab. 
Man hatte auch versäumt (oder 
war es Absicht?), den Bahnhof unter
Denkmalschutz zu stellen. 
Allerdings: mit dem Denkmalschutz
ist wahrlich keine Garantie verbun-
den, denn denkmalgeschützte Im-
mobilien scheinen heute vor allem
investitionsbedingte Wichtigkeiten
zu haben: Text einer Werbeanzeige:
„Ihre Steuern können Sie ohne Ei-
genkapital in eine Investition in
denkmalgeschützte Immobilien
umwandeln. Durch die hohen Steu-
erabschreibungen … ergeben sich
attraktive Rendite-Chancen für An-
leger. Beteiligen auch Sie den Staat
an Ihrer Vermögensbildung.“ 
Und: Das Hamburger Denkmal-
pflegeamt kann nicht, wie in ande-
ren Bundesländern, ein Gebäude
unter Denkmalschutz stellen, son-
dern muss durch ein Gutachten den
Eigentümer zu überzeugen versu-
chen, und dieser kann gegen die
Entscheidung dann trotzdem Wider-

spruch einlegen, oft mit einem fol-
genden langen, kostspieligen
Rechtsstreit. Ronald Kölln
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Immer wieder Heuschrecken 
Altonaer Bahnhof zwischen Denkmalschutz und Kapitalinteressen

Der Altonaer Hauptbahnhof im
Wandel der Zeiten und Interessen

Einweihung westlicher Teil 1895
östlicher Teil 1898

Gesamtspannweite 82 m · Länge 160 m ·
Höhe 15 m · Fläche 13120 m2 · Kosten
1.050.000 Mark.

Entworfen wurde der Altonaer Bahnhof
als „Hauptbahnhof Altona“ von dem
Architekten Georg Eggert (Frankfurter
Hauptbahnhof). Die neue Bahnhofsan-
lage war nach wilhelminischer Bauge-
sinnung mit einer hohen Haupthalle
und breiten flanierenden Seitenflügeln
versehen. Die bastionsähnliche Fassa-
de wurde mit Formsteinen nach neugo-
tischer Mode reichlich verziert. 1905
war die Anlage mit vier Bahnsteighal-
len bereits zu klein, so dass am west-
lichen Teil eine fünfte, kleinere  Halle
angebaut werden musste für die neue
Bahnstrecke Blankenese–Ohlsdorf.
Das Stellwerk wurde 1913 durch das
größere Reiterstellwerk A 0 ersetzt.
Am 2. Juni 1973 konnte man das letzte
Mal den Bahnhof mit der Straßenbahn
Linie 1 erreichen. Die unterirdische
Streckenführung der City-S-Bahn war
der Preis Hamburgs für die Beteiligung
der Bundesbahn am Hamburger Ver-
kehrsverbund. Die Bundesbahn hatte
sich für Abriss und Neubau entschie-
den. 
Im Oktober krachten dann Stahlkugeln
in die Fassade. Fassungslos und be-
troffen verfolgten viele Ottensener das
Geschehen. Das alte Gebäude erwies
sich jedoch als sehr standfest. Wäh-
rend der Bombenangriffe am 25. Juli
1943 hatte der Bahnhof schwere Schä-
den am westlichen Teil erlitten, aber
obwohl die Bundesbahn den stand-
festen Bahnhof als sehr marode er-
klärte, wäre das Abbruchunterneh-
men über den Auftrag fast in den Kon-
kurs gestolpert, wenn die Bundes-
bahn nicht mit einer kräftigen Finanz-
spritze geholfen hätte.
Ausschlaggebend für die Entschei-
dung zugunsten eines neuen Gebäu-
des war die Möglichkeit, nach US-
amerikanischem Vorbild ein Kaufhaus
zu integrieren. Das ist allerdings auch
schon lange wieder raus.

Ilona Schadendorf 
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Unser Hamburger Gewerkschafts-

haus ist nicht ganz neu: 2006 

„feierten“ wir seinen einhunderts-

ten Geburtstag. Über die lange Ge-

schichte des Hauses gibt es viel zu

berichten – zum Jubiläum ist auch

ein lesenswertes, reich bebildertes

Buch von Michael Joho erschienen. 

Was aber ist heute? Ist das Gewerk-
schaftshaus noch „unser“ Haus, die
Begegnungsstätte, die „geistige
Waffenschmiede“, von der einst Au-
gust Bebel bei der Einweihung ge-

sprochen hat? Gut, seit Jahren wird
renoviert, das Foyer ist freundlicher
geworden: es gibt sogar Sitzgele-
genheiten und neuerdings einen
Kaffeeautomaten, aber „Begeg-
nungsstätte“? Egal, in welcher Ebe-
ne oder Etage ich mich aufhalte: ge-
schlossene Türen fast überall. Klar,
die Kolleginnen und Kollegen arbei-
ten und wollen dabei so wenig wie
möglich gestört werden. Aber wel-
ches Gefühl beschleicht den Kolle-
gen, der zum ersten Mal in „sein“
Gewerkschaftshaus kommt? Fühlt er
sich unter seinesgleichen? Empfin-
det er oder sie „hier sind meine Kol-
legen, hier bin ich richtig“? Eher wird
ihn sicher eine kleine Schwellen-
angst beschleichen. Und dann die

fehlende „Kneipe“! Kaum jemand,
der die Gaststätte kannte, redet
nicht mit Bedauern von dem Verlust.
Nach fast jeder Sitzung traf man sich
hier, es war Treffpunkt, Kommunika-
tionszentrum und Erholungsort in ei-
nem. Offensichtlich haben die „Er-
neuerer“ des Hauses das nicht be-
dacht.

Aber es gibt einen neuen Ansatz:
den Kulturverein Be60. Leider noch
viel zu wenig bekannt, hat dieser
Verein seit seiner Gründung im Ju-

biläumsjahr schon sehr beachtens-
werte Veranstaltungen organisiert;
im Dezember sogar ein Weihnachts-
märchen für die Kinder und Enkel der
Kolleginnen und Kollegen. Die Ver-
anstaltungen finden im „Movimen-
to“ statt.

Der Kulturverein „Be60“ – so ge-
nannt nach Besenbinderhof 60, der
Anschrift des Gewerkschaftshauses
– hat den Zweck, dazu beizutragen,
das Gewerkschaftshaus wieder zu
dem zu machen, was es einmal sein
sollte und über lange Jahre gewesen
ist: ein Treffpunkt Gleichgesinnter
und auch ein Ort der Kultur, die nicht
dem Kommerz dient, sondern uns
das vermittelt, was wir selbst emp-

finden und zum Ausgleich für unsere
gewerkschaftliche oder andere Ar-
beit brauchen. 

Man kann für einen geringen Beitrag
(zurzeit 36 Euro jährlich, ermäßigt 18
Euro) Mitglied werden und hat damit
das gute Gewissen, einen Anteil zu
haben an einem „Forum …, das von
Musik über Literatur reicht, darstel-
lende Kunst, Theater, Vorträge und
vieles mehr ermöglicht.“ (Aus dem
Konzept des Kulturvereins.) Die
„Macher“ des Kulturvereins wollen
ein „Angebot schaffen für diejeni-
gen, die den direkten Zugang zu der
vielfältigen Hamburger Kulturszene
nicht oder nur eingeschränkt ha-
ben.“ Sie wollen „keine Konkurrenz
zu bestehenden Kultureinrichtun-
gen sein, sondern eine kleine Ergän-
zung, Kooperation, Zusätzlichkeit.“ 

„Kultur ist menschlich, ist individuell
wie auch kollektiv, ist Arbeit und Ge-
nius, ist langfristig und spontan.
Kultur ist Kommunikation. Nicht das
Produkt und der Konsum stehen im
Vordergrund, sondern die Bezie-
hung zwischen Künstler und Zu-
schauer. Das Gewerkschaftshaus ist
ein Ort der Kommunikation.“ 
Mögen diese Worte in vielen gewerk-
schaftlichen Ohren und Hirnen
Nachhall finden! Liebe Kolleginnen
und Kollegen, ich appelliere an euch:
Tragt dazu bei, dass das Anliegen
des Kulturvereins mit Leben erfüllt
wird, besucht die Kulturveranstal-
tungen und werdet möglichst Mit-
glied! Beitragsformulare gibt es
beim Pförtner im Gewerkschafts-
haus, bei der IG Metall und einigen
anderen Einzelgewerkschaften,
über www.kultur-im-gewerkschafts-
haus.de und bei der Redaktion des
SENIOREN-ECHO.

Krista Deppe

Gewerkschaftshaus und Kultur

Das Hamburger
Gewerkschaftshaus
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Jeder Mensch kann im Laufe seines

Lebens psychisch erkranken, und

auch Arbeit, die normalerweise ei-

nem Menschen außer materieller

Sicherheit auch Selbstbestätigung

und Selbstwertgefühl geben soll,

kann unter Umständen krank ma-

chen. Mobbing, häufiger Schicht-

wechsel, Überstunden und schlech-

tes Betriebsklima gehören zu den

krankmachenden Faktoren und kön-

nen beispielsweise zu Ängsten und

Burnout-Syndromen führen.

Aber auch Arbeitslosigkeit kann den
psychischen Zustand eines Men-
schen verschlechtern und ein Gefühl
der Minderwertigkeit und Nutzlosig-
keit hervorrufen, ebenso wie die
Verschlechterung der materiellen
Situation. Bei den Menschen, die
sich bisher hauptsächlich durch ihre
Arbeit identifiziert haben, sind mög-
licherweise Langeweile und Mono-
tonie des Tagesablaufs für ihre psy-
chische und körperliche Gesundheit
schädlich.
Deswegen ist es grundsätzlich rich-
tig, dass auch chronisch psychisch
erkrankte Menschen eine Arbeits-
und Beschäftigungsmöglichkeit ha-

ben, die ihr Selbstwertgefühl stei-
gern und ihrem Leben einen Sinn ge-
ben. In vielen Fällen sind Menschen
durch chronische Erkrankungen
stark erwerbsgemindert; für sie gibt
es grundsätzlich keine Arbeit auf
dem Ersten Arbeitsmarkt. Aus die-
sem Grunde kommen auch nieder-
schwellige Arbeitsangebote und
auch ehrenamtliche Beschäftigun-
gen in Frage. 
Als das Mindeste bei einer solchen
Beschäftigung sehe ich allerdings
die Erstattung der Fahrkosten und
anderen Aufwand wie zum Beispiel
Mittagessen, Getränke und Schutz-
kleidung. Ich finde es unzumutbar,
dass die Menschen, die von Hartz IV,
einer kleinen Rente oder von einer
Grundsicherung leben müssen und
sich erkrankungsbedingt nicht ein-
mal richtig wehren können, zu ihrer
„ehrenamtlichen“ Tätigkeit auch
noch Geld mitbringen sollen.
Weil eine Veranstaltung am 16. Au-
gust 2007 im Klinikum Nord nach
meiner Meinung ein Versuch war, die
prekären Arbeitsverhältnisse als in-
novative Projekte in der Sozialpsy-
chiatrie an die GAL-Politikerinnen
Krista Sager als Mit-Schirmherrin

und Martina Gregersen zu verkau-
fen, und weil meine Kritik während
der Veranstaltung nicht ausreichend
berücksichtigt wurde, hatte ich ei-
nen Leserbrief an die – den Betroffe-
nen freundlich gesonnene – psychia-
trische Zeitschrift „Eppendorfer“ ge-
schrieben, der dort auch gedruckt
worden ist. Als Reaktion auf diesen
Brief wurde mir vom Leiter des So-
zialtherapeutischen Dienstes „Ver-
trauensbruch“ vorgeworfen, und
man hat auch versucht, der Selbst-
hilfegruppe von Psychiatrie-Erfahre-
nen im Klinikum Nord Schwierigkei-
ten zu machen. Ich frage mich, ob
man ein Vertrauen brechen kann,
das nie bestanden hat, und ob die
Starken nicht einseitig von den
Schwachen Vertrauen verlangen! Ei-
ne eigenständige Meinung in der Öf-
fentlichkeit zu vertreten, wird schon
als Skandal betrachtet!
Ich appelliere bei dieser Gelegen-
heit auch an die Gewerkschaften,
dass sie sich noch mehr mit den oft
prekären Arbeitsbedingungen von
chronisch kranken und behinderten
Menschen auch außerhalb des er-
sten Arbeitsmarktes befassen mö-
gen. Jurand Daszkowski

Über den Umgang mit psychisch 
erkrankten Menschen

Liebe Krista,

zuerst meinen herzlichen Dank für das
Senioren-Echo (nachdem die IG Metall-
Zeitschrift kaum lesenswert ist). Es be-
wahrheitet sich immer wieder, dass es
Einzelne sind, die die Karawane ziehen.
Und Du, Krista, gehörst dazu. 
Noch einige Worte zu dem Zustand der
IG Metall und des DGBs: wie Rituale wer-
den der 1. Mai und die jährlichen Tarif-
verhandlungen abgehandelt. Die breite
Mitgliedschaft wird kaum mit einbezo-
gen. Nichts gegen die berechtigten For-

derungen nach mehr Geld. Aber ist das
alles? Wo bleibt die Solidarität mit den
Erwerbslosen, mit streikenden Studen-
ten, den Beschäftigten der Kindergärten
und die Solidarität mit den Streikenden
aus anderen DGB-Gewerkschaften?
Auch Traditionen sind nicht mehr ge-
fragt. Nur ein Beispiel von vielen: 100
Jahre Gewerkschaftshaus, auch hier:
still ruht der See.
Warum werden nicht die  Aufsichtsräte
mit einbezogen, ihre Informationen dar-
zulegen, die Mitglieder als Arbeitsrich-
ter in den Handwerkskammern, in den

Rundfunkräten, in den Schulbeiräten, in
den verschiedenen politischen Partei-
en. Ich meine, es gibt eine Menge von In-
formationen, die nicht genutzt werden. 
Darum entsteht auch keine Basisdemo-
kratie, da viele der Spitzenfunktionäre
sich immer weiter von den Mitgliedern
entfernen (einmal am 1. Mai einige Paro-
len abgeben, reicht nicht). Und somit
leisten die Ehrenamtlichen die Hauptar-
beit. Bei aller Anerkennung deren Leis-
tung: das reicht nicht, und die Entfrem-
dung hält an!
Herzliche Grüße Addi Janssen

Leserbriefe



8 SENIOREN-ECHO 5/2008

SENIOREN-ECHO
Mitteilungen der IG Metall-Senio-
ren Hamburg     
SENIOREN-ECHO Ausgabe Nr. 5

Impressum:
Redaktion: Krista Deppe, 
Ronald Kölln, Bernd Hahmeyer,
Ilona Schadendorf, Heinrich
Dannenberg, Falko Lehmann, 
Walter Molter, Jürgen Müller
Anschrift der Redaktion: 
c/o IG Metall Hamburg, Besenbin-
derhof 60, 20097 Hamburg
E-Mail: senioren-echo@freenet.de
Fax: 01805 – 01980062504
mobil: 0177/4620051

0177/4620052
V.i.S.d.P.: Eckard Scholz
Telefon 040/2858-555

Produktnummer 1244719190

5. März 17 Uhr Wohnbereich Wilhelmsburg-Veddel Honigfabrik
13. März 16 Uhr Arbeitskreis Erwerbslose IG Metall-Vst.,

Großer Sitzungsraum
19. März 16.30 Uhr Wohnbereich Altona Motte
27. März 16.30 Uhr Delegiertenversammlung Bürgerhaus

Wilhelmsburg
2. April 17 Uhr Wohnbereich Wilhelmsburg-Veddel Honigfabrik

10. April 16 Uhr Arbeitskreis Erwerbslose IG Metall-Vst.,
Großer Sitzungsraum

23. April 14 Uhr IGM-Senioren-Versammlung Besenbinderhof 57 a,
Raum Weser

28. April 16.30 Uhr AGA-Koordinierungsgruppe IG Metall-Vst.,
Großer Sitzungsraum

1. Mai Demonstration und Kundgebung

7. Mai 17 Uhr Wohnbereich Wilhelmsburg-Veddel Honigfabrik bzw. 
Bürgerhaus*

8. Mai 16 Uhr Arbeitskreis Erwerbslose IG Metall-Vst.,
Großer Sitzungsraum

8. Mai 16.30 Uhr Delegiertenversammlung Bürgerhaus
Wilhelmsburg

21. Mai 16.30 Uhr Wohnbereich Altona Motte
4. Juni 17 Uhr Wohnbereich Wilhelmsburg-Veddel Honigfabrik bzw. 

Bürgerhaus*
9. Juni 16.30 Uhr AGA-Koordinierungsgruppe IG Metall-Vst.,

Großer Sitzungsraum
12. Juni 16 Uhr Arbeitskreis Erwerbslose IG Metall-Vst.,

Großer Sitzungsraum
14./15. Juni ALTONALE
18. Juni 14 Uhr IG Metall-Seniorenversammlung Besenbinderhof 57 a,

Raum Weser
26. Juni 16.30 Uhr Delegiertenversammlung Bürgerhaus

Wilhelmsburg
2. Juli 16.30 Uhr Wohnbereich Altona Motte
2. Juli 17 Uhr Wohnbereich Wilhelmsburg-Veddel Honigfabrik bzw. 

Bürgerhaus*
10. Juli 16 Uhr Arbeitskreis Erwerbslose IG Metall-Vst.,

Großer Sitzungsraum

Seminare

7. April bis 11. April Seminar „Armut und Reichtum“ Timmendorf
19. Mai bis 23. Mai Seminar „Aktiv im Alter“ Timmendorf
2. Juni bis 6. Juni Seminar „Soziale Not und Hitzacker / Reinfeld

Rassismus in Hamburg“

* bitte auf die Einladungen
achten bzw. beim Wohnbe-
reichsvorstand (Uwe Röthke,
Tel. 636 510 77) nachfragen! 

Wie bereits im SENIOREN-
ECHO mehrfach erwähnt, ist
eine Wohnbereichsgruppe in
Wilhelmsburg/Veddel im fort-
geschrittenen Aufbau. Regel-
mäßige Treffen finden 1 x im
Monat statt. Mittlerweile hat
diese Gruppe auch einen ge-
wählten Vorstand.  

(unvorhersehbare Änderun-
gen müssen wir uns leider
vorbehalten. Die Redaktion)

Termine 2008

Der Große Sitzungsraum der
IG Metall-Verwaltungsstelle
ist der Raum 12.48


