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Das SENIOREN-ECHO gibt es seit
2006. Geplant sind vier Aus-
gaben pro Jahr, davon zwei als
Beilage in der metallzeitung. Mit
einer Beilage erreichen wir über
8.000 Seniorinnen und Senioren
in Hamburg. Zusätzliche Exem-
plare des Senioren-Echo liegen
im Foyer des Gewerkschaftshau-
ses und bei der IG Metall (Ebene
12) zum Abholen bereit.

Wir, die Redaktion – das sind zur-
zeit sieben Kolleginnen und Kol-
legen – wollen mit dem „ECHO“
etwas Gemeinsames für uns alle
erstellen, damit wir über dieses
Medium miteinander ins Ge-
spräch kommen können. Wir wol-
len Denkanstöße geben, motivie-
ren, informieren und – wenn es
sein muss – auch provozieren.

Das SENIOREN-ECHO  ist eine Zei-
tung von und für Senioren. Wir
wollen mit dem SENIOREN-ECHO
eine gute Arbeit für euch abliefern
und hoffen auf euer Echo durch
Leserbriefe, Verbesserungsvor-
schläge und Beiträge. Namen so-
wie Telefonnummern und E-Mail-
Adressen findet ihr im Impressum
auf der letzten Seite.
Unsere Seniorenarbeit, aber
auch andere gewerkschaftsinter-
ne Themen, Gesellschaftspolitik,
Leserbriefe und Veranstaltungs-
termine, Regionales und Interna-
tionales sollen Inhalte unserer
Zeitung sein.
Alles geht alle an. Solidarität in-
nerhalb und zwischen den Ge-
sellschaftsgruppen – zum Bei-
spiel Arbeitnehmer, Alleinerzie-
hende, Familien, junge Men-

schen, Rentner, Erwerbslose, um
nur einige zu nennen – ist zwin-
gend notwendig, wenn dieser
Staat menschlicher und sozialer
werden soll. Eine Lobby bekom-
men wir nur dann, wenn wir uns
bemerkbar machen und handeln.
Wir stehen für Antifaschismus
und soziale Gerechtigkeit. Ob Ar-
beitsmarktpolitik, Gesundheits-
politik, Wirtschaftspolitik, Steu-
erpolitik, Altersvorsorgepolitik,
Preispolitik, Privatisierungspoli-
tik, Friedens- oder Kriegspolitik
und damit Außenpolitik, Innen-
politik, Familienpoitik und Tarif-
politk – wir sind fast immer, di-
rekt oder indirekt, menschlich,
materiell und rechtlich betroffen.
Deshalb mischen wir uns ein!

Walter Molter

Wir über uns
Die Redaktion des Senioren-Echo stellt sich vor

v. l.: Walter Molter, Jürgen Müller, Krista Deppe, Falko Lehmann, Ilona Schadendorf, Bernd Hahmeyer, Heinrich Dannenberg
Foto: IG Metall
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Nachruf

Am 24. Februar 2008 ist unser
Redaktionskollege 

Ronald Kölln 

für uns alle völlig überraschend 
gestorben.

Er wurde nur 70 Jahre alt.

Gerade erst am 20. Februar war
Ronald für die IG Metall-Senio-
ren Hamburg in die Delegierten-
versammlung gewählt worden.

Mit Ronald haben wir einen 
sehr aktiven Kollegen verloren. 

Besonders seine wertvolle Mit-
arbeit als graphischer Compu-
terspezialist wird uns fehlen.

Und wir vermissen Ronald als
Mensch. Er war liebenswürdig
und zuverlässig, und er war im-
mer dabei, wann und wo es
nötig war.

In seinem Sinne werden wir wei-
ter kämpfen für Frieden, Arbeit
und Gerechtigkeit.

Die Redaktion des
SENIOREN-ECHO

Vor 75 Jahren, am 1. Mai 1933, feier-
ten Gewerkschafter gemeinsam mit
der NSDAP den „Tag der nationalen
Arbeit“ in der fatalen Hoffnung, die
Nazis werden wir auch überleben
und Gewerkschaften werden auch
weiterhin gebraucht.

2. Mai 1933: Die Faschisten stür-
men die Gewerkschaftshäuser,
verwüsten die Einrichtungen,
plündern und beschlagnahmen
die Kassen. Gewerkschafter wer-
den misshandelt und verhaftet.
Viele werden später in Konzen-
trationslagern ermordet. Freie
Gewerkschaften gibt es ab jetzt
nicht mehr. Die Nazis leisten am
Tag nach dem „Tag der nationa-
len Arbeit“ ganze Arbeit. Damit
lösen sie ihr Versprechen ge-
genüber Industrie- und Finanz-
kapital sowie gegenüber den Jun-
kern ein. 
Erst wurde die KPD, dann die Ge-
werkschaften und etwas später
die SPD zerschlagen. Die deut-
sche Arbeiterbewegung erlitt ih-
re schwerste Niederlage. 75 Jahre

danach, am 1.Mai dieses Jahres,
kündigen die alten und die neuen
Nazis an, durch das historische
Arbeiterviertel Barmbek zu mar-
schieren. Das ist ein Affront, eine
Provokation für alle Gewerk-
schafter und Antifaschisten!
Das Verhalten des Hamburger
Senats und der Behörden, die
diesen Nazi-Aufmarsch nicht ver-
bieten wollten, war die zweite
Provokation und zeugte von we-
nig politischem Fingerspitzenge-
fühl.
Die „Zurückhaltung“ (vornehm
ausgedrückt) des DGB und der
Einzelgewerkschaften war für
viele Kolleginnen und Kollegen
nicht nachvollziehbar. 
Der Aufruf, auch nach Barmbek
zu gehen, kam erst kurz vor dem
1. Mai. Es entwickelte sich jedoch
ein breites Hamburger Bündnis
gegen Rechts, und hier waren die
DGB-, die ver.di- und die IG Me-
tall-Jugend aktiv bei der Vorbe-
reitung und der Durchführung ei-
ner Gegendemonstration dabei.
Es gab auch die starke Initiative

Nazi-Aufmarsch am 1. Mai in 
Ein Stadtteil sagt Nein: breit, bunt, diszipliniert und friedlich

Immer aktiv dabei: unsere IG Metall-Jugend
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„Ein Stadtteil steht auf – Barm-
bek sagt NEIN zu Neonazis.“ Das
Straßenbild am 1. Mai in Barm-
bek war geprägt von antifaschis-
tischen Bildern, Transparenten
und Stellschildern. Die Barmbe-
ker haben deutlich gemacht,
dass Nazis hier keinen Platz ha-
ben.
Gut 10 000 Antifaschisten aller
Coleur versammelten sich am 
1. Mai ab 10 Uhr am und um den
Barmbeker Bahnhof. Es fiel be-
sonders auf, dass viele Jugendli-
che dabei waren, viele Gewerk-
schafterInnen und Menschen 
aus verschiedenen Glaubensge-
meinschaften. Eine große, starke
antifaschistische Manifestation,
wie Hamburg sie lange nicht
mehr erlebt hat! Viele Erwartun-
gen wurden übertroffen. Diese

Demo gegen Rechts war von An-
fang an breit, bunt, diszipliniert
und friedlich – und das bis zum
Ende. Ich war selbst dabei, mit
meiner Frau und meinen Töch-
tern. Sie wollten unbedingt Flag-
ge zeigen gegen die Nazis. Aber
sie bekamen auch ein Lehrstück
über dasVerhalten der Polizei bei
Demos gegen Rechts geboten. Es

ging uns wie den meisten De-
monstranten: es war nicht nach-
vollziehbar, dass der Abmarsch
unseres Demonstrationszuges
über anderthalb Stunden von ei-
nem großen Polizeiaufgebot
blockiert wurde. Besonders für
viele junge Demonstranten war
schon das ein beklemmendes Er-
lebnis.
Nicht nachvollziehbar war auch,
dass die Polizei eine sehr große
Anzahl von schwarz gekleideten
Demonstranten an der Seite un-
ter der S-Bahn-Unterführung hin-
durchließ. Plötzlich war ein
großer schwarzer Block hinter
der starken Polizeikette. Die
Hauptdemo wurde blockiert, die
Autonomen wurden aus nicht er-
kennbaren Gründen durchgelas-
sen – warum auch immer.

Um 12.00 Uhr ging es los
mit unserer großen, von
der Polizei „beschütz-
ten“ Demo gegen
Rechts. Es war eine anti-
faschistisch geprägte,
geschlossene, diszipli-
nierte Demo. So war es
allerdings in den näch-
sten Tagen in den Medi-
en nicht zu lesen und zu
sehen – 10000 friedliche
Antifaschisten passten
den meisten Redakteu-

ren wohl nicht in ihr auf Krawalle
ausgerichtetes Konzept …
Wie wir am nächsten Tag erfuh-
ren, hatten am 1. Mai in einem Re-
gionalzug von Kiel über Neumün-
ster Faschisten zwei Personen-
waggons besetzt. Sie hatten die
Lautsprecheranlage in ihre Ge-
walt bekommen und konnten un-
behelligt ihre ausländerfeind-

lichen Parolen grölen – es ist uns
bis heute ein Rätsel, wie das ge-
schehen konnte. Ebenso, wie sie
trotz Alarmierung der Polizei un-
gestört am Dammtorbahnhof
den Zug verlassen konnten. Ein
weiteres Rätsel: die Landes- und
auch die Bundespolizei waren
überrascht von der Gewaltbereit-
schaft der Nazis aus ganz
Deutschland! Ach wirklich? Die
Herren Verfassungsschützer hät-
ten ja nur im Hamburger Abend-
blatt vom 29.09.07 den Artikel
„Neonazis radikalisieren sich
wieder“ über den so genannten
„Schwarzen Block“ der Rechts-
extremisten zu lesen brauchen,
dann wären sie später nicht so
„ahnungslos“ (!) gewesen. Spä-
testens zum Zeitpunkt der nack-
ten Gewalt der Nazis gegen Jour-
nalisten und linke Gegendemon-
stranten hätte der Nazi-Auf-
marsch verboten werden müs-
sen, und aufgrund all ihrer
Kenntnisse hätte die Nazidemo
nie genehmigt werden dürfen.
Aber irgendwie scheint man die-
se braune Pest ja zu brauchen …
Die sich später daraus entwickel-
ten Krawalle bis hin zu den ange-
zündeten Kraftfahrzeugen und
die weitere Auseinandersetzun-
gen – auch teilweise durch das
massive Polizeiaufgebot provo-
ziert – hätte es dann nicht gege-
ben. 
Für uns alle kann es nur heißen:
der Kampf gegen den Faschis-
mus muss weiter, breiter und ent-
schiedener geführt werden. Be-
sonders wir als Gewerkschafte-
rInnen sind hier gefordert. Ein
zweites 1933 darf es nicht geben!

Falko Lehmann

Hamburg-Barmbek

Wir demonstrieren gegen den Faschismus
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Zum 118. Mal hat die deutsche
und internationale Arbeiterbe-
wegung den Maifeiertag began-
gen – wie immer, entgegen den
Darstellungen in den Medien,
solidarisch und friedlich.

In Hamburg gab es ein Novum.
Den Nazis ist es gelungen,
ihren Veranstaltungsort
(in Barmbek vor dem Mu-
seum der Arbeit) bereits
im Juni 2007 vor dem DGB
anzumelden! Kontroverse
gewerkschaftsinterne Diskus-
sionen haben dazu geführt,  dass
die offizielle Kundgebung auf
dem Spielbudenplatz stattfand.
Forderungen, die Kundgebung,
wenn schon nicht in Barmbek,
dann wenigstens auf histori-
schem Boden vor unserem Ge-
werkschaftshaus abzuhalten,
fanden beim DGB kein Gehör.
Nichts gegen den Spielbuden-
platz, aber die Kundgebung am 
1. Mai in Hamburg sollte nur ge-
meinsam begangen werden! 

40 Kultureinrichtungen, Bürger-
vereine, Kirchengemeinden, Bau-
genossenschaften, Geschäfte
und Betriebe aus Barmbek, die
DGB-Jugend und viele Gewerk-
schaftsmitglieder sind vor den
Nazis nicht zurückgewichen. Und

auch die Kundgebung auf dem
Spielbudenplatz war ein-

deutig antifaschistisch
geprägt. Der DGB-Vorsit-
zende und andere Red-

ner haben ihre Solidarität
mit der Barmbeker Veran-

staltung bekundet. Ich selbst
war aus Bequemlichkeit am
Spielbudenplatz.
Weitere konkrete Kritik: Der Na-
me des erwerbslosen Redners
hätte auf dem Maiplakat an-
gekündigt werden müssen, und
seine Rede wäre besser nicht zu
Beginn am Gewerkschaftshaus,
sondern während der Kundge-
bung auf dem Spielbudenplatz
gehalten worden!
2009 muss anders laufen! Der 
1. Mai muss vorbereitet werden

unter Einbindung der ehrenamt-
lichen Funktionäre und der übri-
gen Mitgliedschaft! 
Während des ganzen Demonstra-
tionszuges skandierten Kollegin-
nen und Kollegen von Karstadt /
Elbeeinkaufszentrum (135 Ar-
beitsplätze sind dort extrem ge-
fährdet): „Wir wollen bleiben!“
Der Eigner des EEZ, Alexander Ot-
to, ein Sohn des „großen“ Ver-
sand-Ottos, will Karstadt *, wel-
cher übrigens schwarze Zahlen
schreibt, aus geschäftspoliti-
schen Gründen los werden. Es wä-
re flexibel und aktuell gewesen,
gerade an diesem 1. Mai auch ei-
nen ver.di-Kollegen von Karstadt
zu Wort kommen zu lassen. 
Beide Veranstaltungen, Barmbek
und Spielbudenplatz, waren gut
und friedlich, die Kulturbeiträge
auf dem Spielbudenplatz sehr
gelungen. Walter Molter

* aktueller Hinweis: Karstadt bleibt am Stand-
ort erhalten. Der Protest der Kolleginnen und
Kollegen, des Betriebsrates und der Kunden
(30000 Unterschriften!) hatte Erfolg!

1. Mai 2008 in Hamburg
Vom Gewerkschaftshaus zum Spielbudenplatz

KFZ-Tarifrunde 2007 / 2008

Mehr Geld und Erhalt der Tarifbindung
„Wer kämpft, kann verlieren.
Wer nicht kämpft, hat schon ver-
loren.“ Diese alte Erfahrung der
Arbeiter- und Gewerkschaftsbe-
wegung haben sich die KollegIn-
nen im KFZ-Handwerk in Ham-
burg und auch bundesweit zu ei-
gen gemacht.

Wie schon in der letzten Tarifrun-
de 2006/2007 bestand die Ge-

fahr, dass die KFZ-Arbeitgeber
die Tarifpartnerschaft mit der IG
Metall aufkündigen würden.
Die IG Metall hatte für das KFZ-
Handwerk 5 Prozent mehr Geld
bei zwölfmonatiger Laufzeit ge-
fordert, ebenso das Wieder-
inkraftsetzen des Manteltarif-
vertrags und den Erhalt der Tarif-
bindung. Die Arbeitgeber jedoch
wollten um mehr Geld für die Be-

schäftigten gar nicht erst verhan-
deln, im Gegenteil!
● Sie wollten eine 6-Tage-Wo-
che und 40 statt 36 Wochenstun-
den, dieses natürlich bei unver-
ändertem Einkommen, also ohne
Lohnausgleich für die Kollegen. 
● Überstundenzuschläge soll-
ten weitestgehend wegfallen
bzw. gekürzt werden, und Nacht-,
Sonn- und Feiertagszuschläge



ebenso wie Wechselschichtzu-
schläge sollten ganz wegfallen.
● Arbeitszeitkonten sollten bis
auf 200 im Plus und 200 im Mi-
nus gehen, und Auf- und Abbau
sollte einseitig nach Gutsherren-
art nur durch die Vorgesetzten
geregelt werden. 
● Urlaubsansprüche für Kranke
sollten teilweise gestrichen bzw.
gekürzt werden.
● Sonderurlaub bei Todesfällen
in  der Familie, Teilnahme an Be-
gräbnissen etc. sollte zusam-
mengestrichen werden usw.
Da wurden die Kollegen natürlich
sauer! Sie wollten keine billigen
Jakobs sein und keine tariflichen
Verschlechterungen hinnehmen,
sondern für gute Arbeit auch ei-
nen guten Lohn bekommen.
Unter dem Motto „Hände weg
von unseren Tarifverträgen –
oder es kracht!“ zeigten die Kol-
legen gegenüber den Arbeitge-
bern eindrucksvoll Flagge: sie
wiesen deren unverschämte For-
derungen zurück und verlangten
zügige Verhandlungen um mehr
Einkommen.
Durch langfristig angelegte (zirka
einjährige) Aufklärungsarbeit der
Kfz-Belegschaften im Bereich der
Hamburger IG Metall vor und so-
gar in den Betrieben – hauptsäch-
lich durch die AGA*-Unterstützer-
gruppe und Paten aus anderen
Betrieben – ist es gelungen, die
KollegInnen für ihren Kampf ge-
gen Unternehmerwillkür zu mobi-
lisieren. Bundesweit legten über
12000 Kfz-ler befristet oder wie in
Hamburg ganztägig die Arbeit
nieder. In Hamburg machten weit
über 800 Betroffene in einem
Autokorso mit über 250 PKWs
ihrem Unmut Luft. So etwas hatte
Hamburg noch nicht gesehen und
hatten die KFZ-Arbeitgeber nicht
erwartet. Unterstützung kam aus

Bergedorf und aus ganz Schles-
wig-Holstein. Vorher schon hat-
ten die Kollegen in Kiel mit rund
260 und die Kollegen in Hamburg
mit etwa 300 Beteiligten auf Ak-
tionskonferenzen ihre Kampf-
bereitschaft bekräftigt.  

Zeigen, wo der Hammer hängt

Nachdem die Hamburger Arbeit-
gebervertreter die Kollegen un-
serer Tarifkommission durch Ig-
norieren der mündlichen Eini-
gung brüskiert hatten, ging es
noch einmal richtig zur Sache: für
die Hamburger Arbeitgeber über-
raschend legten zirka 1000 Kolle-
gInnen ihre Arbeit nieder und tra-
fen sich zum zweiten Warnstreik
im Bayern-Bierzelt auf dem Ham-
burger Dom. Die Kollegen zeig-
ten, wo der Hammer hängt!
Bei all diesen Aktionen war die
AGA*-Unterstützergruppe sehr
aktiv dabei. Auch durch unsere
Aufklärung haben wir dazu beige-
tragen, dass 2007 allein in Ham-
burg über 700 KFZler als neue IG
Metall-Mitglieder gewonnen wer-
den konnten. Bis zum Ende der
Tarifrunde hatten wir einen Mit-
gliederzuwachs um 40 Prozent!
Die Aktionen und Aktivitäten
zeigten ihre Wirkung: am 29.
April gab es für viele von uns ein
unerwartetes Ergebnis – die Ar-
beitgeber lenkten ein und ließen
von ihren unsittlichen Kürzungs-
vorhaben ab. Wir haben ein Tarif-
ergebnis!
● Der Manteltarifvertrag ist in al-
ter Form wieder in Kraft gesetzt
worden.
● Für die Monate März bis Mai
gibt es eine Pauschale von 150
Euro.
● Die Löhne und Gehälter er-
höhen sich ab
– 1. Juni 2008 um 2,8 %

– 1. Januar 2009 um 2,2 %
– 1. Oktober 2009 um 2,2 %
mit einer Laufzeit bis zum 30.
April 2010.
Insgesamt sind die Entgelte um
7,2 Prozent gestiegen – so eine
Erhöhung hatte es schon lange
nicht mehr gegeben. Im Gegen-
teil: die Arbeitgeber waren aus
der Innung ausgetreten und hat-
ten schwach organisierte Beleg-
schaften weit unter Tarifniveau
gedrückt. 
Wie zum Beispiel in den Auto-
häusern der Firma Krüll. Dort soll
es für alle Beschäftigten nur noch
25 Tage Urlaub geben, kein Weih-
nachts- und kein Urlaubsgeld
mehr und mindestens einen Ein-
kommensverzicht von 10 Pro-
zent. Die Arbeitszeit soll von 36
Stunden auf 42,5 Stunden pro
Woche heraufgesetzt werden –
natürlich ohne Lohnausgleich.
Aber die Kollegen beginnen, sich
zu wehren – hoffentlich ent-
wickeln sie genug Kraft! Die IG
Metall steht an ihrer Seite, das
heißt, wir stehen vor den Toren
bei Krüll, wenn wir gebraucht
werden, um die Kollegen zu un-
terstützen.
Fazit: Es zeigt sich: wenn die Kol-
legen kämpfen, wenn sie zusam-
menstehen, ist die IG Metall, sind
wir solidarisch an ihrer Seite.
Und dann können Arbeitgeber-
vorhaben abgewehrt und Tarif-
forderungen durchgesetzt wer-
den. Dieser Kampf hat sich ge-
lohnt: die KollegInnen und die IG
Metall – alle kommen gestärkt
aus dieser Auseinandersetzung
heraus und sind gewappnet ge-
gen weitere Angriffe der Arbeit-
geber. Denn der nächste Angriff
kommt garantiert! Falko Lehmann

* AGA = außerbetriebliche Gewerkschafts-
arbeit
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An einem grauen Freitagnachmit-
tag stehe ich auf dem Altonaer
Bahnhof in einer langen Schlan-
ge. Es ist gut, dass hier so viele
Jugendliche, sogar ganze Schul-
klassen warten, um endlich die
Wahrheit über den Faschismuszu
erfahren: wir wollen alle in den
„Zug der Erinnerung“ – Erinne-
rung an ermordete Kinder.

Ich gehe durch die Ausstellung
und erreiche vollkommen benom-
men das Ende der beiden Wag-
gons: so viel Lebensläufe un-
schuldiger Kinder – und erst jetzt
wird dies öffentlich gemacht!
Dann sehe ich in einige Akten-
ordner: jedes Blatt der Lebens-
lauf eines ermordeten Kindes. Ich
blättere, und mir stockt der Atem:
der Lebenslauf eines Kindes aus
der Schule Frohmestraße 1939
bis 1941 – in diese Schule bin ich
selbst 1937 eingeschult und 1945
aus ihr entlassen worden!
Lebenslauf der
Elisabeth Korpatsch
geboren am 26. Februar 1927 in
Altona
Eltern: Vater Johannes Korpatsch,
geboren am 12. April 1896 in Schil-
tigheim bei Straßburg, Pferde-
händler, Mutter Baba Korpatsch,
geborene Laubinger, geboren am
31. August 1898 in Unna.
Geschwister: Hans; Gretchen;
Karl; Louis; Galia; Magda, gebo-
ren am 8. Februar 1933 in Heide;
Frieda.
Elisabeth lebte bereits vor 1933
nicht mehr bei ihren Eltern, son-
dern bei Pflegeeltern in Altona.
Schule: bis Februar 1939  Volks-
schule in der Thadenstraße (Alto-
na), danach bis 31.03.1941 Volks-

schule in der Frohmestraße
(Schnelsen), ab 1941 Beginn ei-
ner Friseurlehre in Schnelsen.
Wohnadressen: zum Zeitpunkt
der Deportation im März 1943 im
Alexanderheim in der Alexander-
straße  21.
Am 10.März 1943 deportiert mit
dem Transport von 328 Hambur-
ger Sinti und Roma nach Ausch-
witz.

Elisabeth war knapp 16 Jahre alt,
als sie am 7. Mai 1943 in Ausch-
witz ermordet wurde.
Elisabeths Schwester Magda und
ihr Bruder Karl gelten als in Polen
„verschollen“, ihr Vater Johann
kam in „einem Lager bei Lublin“
(vermutlich Majdanek) um.

Für mich steht fest: hierüber will
ich mehr wissen, und es soll in

Schnelsen, wo ich noch wohne,
bekannt werden! Ich bitte eine
der ehrenamtlichen Helferinnen
um eine Kopie des Lebenslaufes.
Diesen bekomme ich einige Tage
später zugeschickt mit Hinwei-
sen auf weiteres Material über
die Familie Korpatsch. Viele Mit-
glieder dieser Großfamilie sind
in verschiedenen Konzentra-
tionslagern ermordet worden.

Außerdem erfahre ich, dass Eli-
sabeth Korpatsch bei der Familie
Baumgarten einige Straßen ent-
fernt gewohnt hat.
Beim Schreiben der Einladungen
zu unserem diesjährigen Klas-
sentreffen erfahre ich von einer
ehemaligen Mitschülerin, dass
sie sich an „Lotti Baumgarten“ –
so wurde sie genannt – erinnert.
Sie erzählt mir, dass dieses

Zug der Erinnerung
Gegen das Vergessen

STOLPERSTEINE – was ist das?

Der Künstler Gunter Demnig erin-
nert an die Opfer der NS-Zeit, indem
er vor ihrem letzten selbstgewähl-
ten Wohnort Gedenktafeln aus Mes-
sing ins Trottoir einlässt.
Inzwischen liegen Stolpersteine in
über 300 Orten Deutschlands,
ebenso in Österreich, Ungarn und in
den Niederlanden.

Ein Mensch ist erst vergessen, wenn
sein Name vergessen ist, sagt Gun-
ter Demnig. Mit den Steinen vor den
Häusern wird die Erinnerung an die
Menschen lebendig, die einst hier
wohnten. Auf den Steinen steht ge-
schrieben: HIER WOHNTE … 

Ein Stein. Ein Name. Ein Mensch.

Für 95 Euro kann jeder eine Patenschaft für die Herstellung und Verlegung
eines Stolpersteines übernehmen. Anfragen an:

info@stolpersteine.com

Ein Projekt, das die Erinnerung an 
die Vertreibung und Vernichtung der
Juden, der Zigeuner, der politisch Ver-
folgten, der Homosexuellen, der Zeu-
gen Jehovas und der Euthanasie-Op-
fer im Nationalsozialismus lebendig
erhält.
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Mädchen vor ihrer Verschlep-
pung noch versucht hatte unter-
zutauchen, weil Mitglieder ihrer
eigenen Familie schon deportiert
waren. Es ist ihr aber nicht ge-
lungen.
Wir beraten uns kurz: wir wollen
dafür sorgen, dass ein „Stolper-
stein“ in Schnelsen zum Geden-
ken gesetzt wird. Der Beginn der
Sammlung soll unser Klassen-
treffen am 23. April sein.
Beim Klassentreffen reiche ich
den Lebenslauf herum und bitte
um Spenden. Eine weitere Mit-
schülerin sagt, dass sie Lotti
Baumgarten kannte und ihre
Mutter sich nach dem Verschwin-
den erkundigt hat, wohin das
Mädchen gekommen sei. Aber es
gab nirgends eine Antwort.
19 Mitschüler und Mitschülerin-
nen unterstützen die Aktion Stol-
perstein mit ihrer Spende. Alle
möchten, dass der Stein vor un-
serer Schule gesetzt wird, als
Mahnung, dass sich so etwas
niemals wiederholen darf.
Ich setzte mich mit den Verant-
wortlichen in Verbindung: Ende
dieses Jahres oder Anfang 2009
wird der Stolperstein verlegt wer-
den. Ich werde dann weiter darü-
ber berichten.
Damit sich diese Verbrechen
nicht noch einmal wiederholen,
habe ich am 1. Mai an der großen
friedlichen Demonstration gegen
den Neonazi-Aufmarsch in Barm-
bek teilgenommen, und ich wer-
de mich weiter nach besten Kräf-
ten diesen Faschisten entgegen-
stellen.
Es ist unsere Aufgabe, unser 
Wissen weiterzugeben, denn wir
sind die letzte Generation, die 
Faschismus und den Krieg von
1939 bis 1945 erlebt und erlitten
hat.

Karla Bruns

Offener Brief
der DGB-Senioren Hamburg

zum BILD-Aufmacher am 11.3.2008 

„Die Alten beuten die Jungen aus!“

Offenbar kennen die verantwortlichen Bild-Redakteure keine
Skrupel mehr. Ihre Strategie,  Angst zu schüren oder neue Feind-
bilder zu schaffen, kennt keine moralischen Grenzen. Ihnen ist
es offenbar völlig gleichgültig, welche Wirkung ihre überdimen-
sionalen Überschriften auf Seite 1 erzeugen. Oder sie haben das
ausschließliche Ziel, mit scheinbaren Konflikten oder
Schreckensszenarien Geschäfte zu machen.

Anders ist die Überschrift des Aufmachers am 11.3.08. nicht zu
erklären. Anstatt sich mit der drohenden Altersarmut zu be-
schäftigen, die einem Großteil von künftigen Rentnerinnen und
Rentnern blüht, wollen sie ihren Lesern einreden, dass es einen
Konflikt zwischen Alt und Jung gibt, der die Lebenschancen der
jungen Generation gefährdet. 

Die Wortwahl der Überschrift „Die Alten beuten die Jungen aus“
spricht Bände. Von Ausbeutung ist die Rede, die wie die Ge-
schichte lehrt, eine der verwerflichsten Eigenschaften ist. Die Al-
ten sind offenbar gut genug, für politische und gesellschaftliche
Verfehlungen herzuhalten.

Wer als mündiger Bürger diese journalistische Machart der BILD
unterstützt, unterliegt der psychologischen Wirkung einer üblen
Argumentation und wird anfällig für die Schlussfolgerung „Es
wird etwas dran sein!“ Man kann nur hoffen, dass immer mehr
Menschen die Verantwortungslosigkeit der BILD-Redaktion und
ihrer Methoden erkennen. 

Hamburg, 12. März 2008

DGB-Senioren Hamburg
Koordinierungskreis
Gez. Bodo Apenburg, Johannes Müllner

SENIOREN
HAMBURG

Für ein Miteinander der Generationen
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Sa 9. August 15:00 Wohnbereich Altona Sommerfest bei Antje

Do 14. August 16:00 Arbeitskreis Erwerbslose IG Metall-Verwaltungsstelle
Raum 12.48 (Großer Sitzungsraum)

Mi 27. August 16:30 Wohnbereich Altona Kulturveranstaltung

Mi 3. September 17:00 Wohnbereich Wilhelmsburg-Veddel Honigfabrik bzw. Bürgerhaus*

Sa 6. September IG Metall Senioren und Jugend der IG Metall Hamburg
gemeinsamer Besuch der KZ-Gedenkstätte Neuengamme

Do 11. September 16:00 Arbeitskreis Erwerbslose IG Metall-Verwaltungsstelle
Raum 12.48 (Großer Sitzungsraum)

Mi 17.September 14:00 IG Metall-Senioren Gewerkschaftshaus, 
– Mitgliederversammlung – Besenbinderhof 57 a, Raum Weser

Di 23. September Sommer-Ausfahrt der IG Metall-Senioren Hamburg, Plön und 5-Seen-Rundfahrt

Mi 24. September 16:30 Wohnbereich Altona Motte, Eulenstraße 43

Do 25. September 16:30 Delegiertenversammlung Bürgerhaus Wilhelmsburg

Mi 1. Oktober 17:00 Wohnbereich Wilhelmsburg-Veddel Honigfabrik bzw. Bürgerhaus *

Do 9. Oktober 16:00 Arbeitskreis Erwerbslose IG Metall Verwaltungsstelle
Raum 12.48 (Großer Sitzungsraum) 

Mi 5. November 17:00 Wohnbereich Wilhelmsburg-Veddel Honigfabrik bzw. Bürgerhaus *

Do 13. November 16:00 Arbeitskreis Erwerbslose IG Metall Verwaltungsstelle
Raum 12.48 (Großer Sitzungsraum) 

Mi 19. November 14:00 IG Metall-Senioren Gewerkschaftshaus, 
– Mitgliederversammlung – Besenbinderhof 57 a, Raum Weser

Mi 26. November 16:30 Wohnbereich Altona Motte, Eulenstraße 43

Do 27. November 16:30 Delegiertenversammlung Bürgerhaus Wilhelmsburg

Mi 3. Dezember 17:00 Wohnbereich Wilhelmsburg-Veddel
Jahresabschlussfeier bei Redaktionsschluss noch unklar 

Mi 3. Dezember Wohnbereich Altona
Jahresabschlussfeier ASIA-Grill, Bahrenpark (?) 

Di 9. Dezember 14:30 Senioren-Jahresabschlussfeier Bürgertreff Altona-Nord
Gefionstraße 3

Do 11. Dezember 16:00 Arbeitskreis Erwerbslose
Jahresabschlussfeier bei Redaktionsschluss noch unklar

Termine 2008

Unvorhersehbare  Änderungen müssen wir uns leider vorbehalten. 

* bitte auf die Einladungen achten bzw. beim Wohnbereichsvorstand 
(Uwe Röthke, Telefon 63 65 10 77 oder Bernd Hahmeyer, Telefon
7 02 39 34) nachfragen! 

Wie bereits im SENIOREN-ECHO mehrfach erwähnt, ist die Wohnbereichs-
gruppe in Wilhelmsburg/Veddel im fortgeschrittenen Aufbau. 
Regelmäßige Treffen finden einmal im Monat statt. 

Die Redaktion


