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Im Rahmen unseres Arbeitskreises

Senioren Hamburg hat sich im Früh-

jahr 2007 unter dem Motto „Betrieb-

liche Unterstützung“ eine schlag-

kräftige Gruppe von „zornigen, tat-

kräftigen Alten“ zusammengerottet!

Diese Gruppe von über 30 Mitglie-

dern hat sich der außerbetriebli-

chen Gewerkschaftsarbeit ver-

schrieben und scheut weder Kälte,

frühes Aufstehen (was Seniorinnen

und Senioren nicht ganz leicht fällt)

noch mehrfache Einsätze, teilweise

drei- bis viermal die Woche!

Den ersten großen „Kampfeinsatz“
haben die „Unterstützer“ – wie
schon im SENIOREN-ECHO Nr. 6 an-
gerissen – in der KFZ-Handwerks-
Tarifrunde 2007/2008 geleistet.

Der Schwerpunkt unseres Einsatzes
lag im Zeitraum von August 2007 bis
Mai 2008 mit dem Höhepunkt „Auto-
korso“ mit über 250 PKWs und mehr
als 800 Kolleginnen und Kollegen des
KFZ-Handwerks aus Hamburg und
von anderen Verwaltungsstellen
Norddeutschlands am 14. März 2008.
Eine harte aber auch gute Erfahrung
waren unsere Flugblatt-Verteilaktio-
nen vor den KFZ-Betrieben. Morgens
um 5.00 Uhr war Aufstehen ange-
sagt, einen Kaffee „reinpfeifen“ und
„ab geht die Post“ zum KFZ-Betrieb.
Zwischen 6.30 und 7.00 Uhr mussten
wir unsere Stellungen beziehen, um
den Kolleginnen und Kollegen vor Ar-
beitsbeginn die neuesten Informa-
tionen in die Hand zu drücken und
auch einige Worte zu wechseln.

Wir Unterstützer
Hamburger IG Metall-Kolleginnen und Kollegen im „Un-Ruhestand“

KFZ-Aktions-Konferenz am 6. März: einige Unterstützer aus dem Arbeitskreis Senioren der
IG Metall Hamburg Foto: M. Scholz

Hymnus auf die Bankiers

Der kann sich freuen, der die nicht
kennt! Ihr fragt noch immer: Wen?
Sie borgen sich Geld für fünf Prozent
und verleihen es für zehn.

Sie haben noch nie 
mit der Wimper gezuckt. 
Ihr Herz stand noch niemals still. 

Die Differenzen sind ihr Produkt. 
(Das kann man verstehn, wie man will.)

Ihr Appetit ist bodenlos. 
Sie fressen Gott und die Welt. 
Sie säen nicht. Sie ernten bloß. 
Sie schwängern ihr eignes Geld.

Sie sind die Hexer in Person 
und zaubern aus hohler Hand. 
Sie machen Gold am Telefon 
und Petroleum aus Sand.

Das Geld wird flüssig. Das Geld wird
knapp. Sie machen das ganz nach 
Bedarf. Und schneiden den andern die
Hälse ab. Papier ist manchmal scharf.

Sie glauben den Regeln der Regeldetrie
und glauben nicht recht an Gott. 
Sie haben nur eine Sympathie. 
Sie lieben das Geld. 
Und das Geld liebt sie. 

(Doch einmal macht jeder bankrott.)

Anmerkung: Die Konsumenten sind die linke
Hand des gesellschaftlichen Organismus,
die Produzenten sind die rechte Hand. Die
Bankiers sind die Heimlichkeiten zwischen
den beiden.

Erich Kästner



Viele Kolleginnen und Kollegen be-
grüßten uns bald schon mit den Wor-
ten: „Guten Morgen, da seid ihr ja

wieder! Schön, dass ihr neue Infos
verteilt!“ Wir erfuhren auch einiges
über die Situation und die Stim-
mung in den Betrieben.
Da diese Aktionen auch im Winter
durch gezogen wurden, waren wir
zum Ende einer Verteilung gut
durchgekühlt. Die roten IG Metall-
Jacken mit dem eingeknöpften Fut-
ter haben uns aber gute Dienste ge-
leistet, uns gewärmt und für Auf-
merksamkeit vor den Betrieben ge-
sorgt.
Jetzt warten weitere Aufgaben auf
uns: Zurzeit unterstützen wir die Ta-

rifrunde im Sanitär-, Heizungs- und
Klimahandwerk mit Info-Verteilak-
tionen vor den Betrieben.
Auch die Tarifrunde 2008 in der 
Metall- und Elektro-Industrie forder-
te uns: Wir unterstützten, wie es sich
für „Unterstützer“ gehört, selbst-
verständlich den Lohnkampf der IG
Metall-Kolleginnen und -Kollegen
und hoffen auf große Unterstützung
aus dem Arbeitskreis der Seniorin-
nen und Senioren, die (noch) nicht
mit uns in der Unterstützergruppe
arbeiten!

Jürgen Müller
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Das SENIOREN-ECHO gibt es seit 2006. Geplant sind 
vier Ausgaben pro Jahr, davon zwei als Beilage in der
metallzeitung. In diesem Monat ist Premiere! Mit der Beilage
erreichen wir alle zirka 9000 Senioren in Hamburg, die an-
deren Ausgaben liegen immer im Gewerkschaftshaus im
Foyer und bei der IG Metall (Ebene 12) zum Abholen bereit. 
Wir, die Redaktion – das sind zurzeit sieben Kolleginnen
und Kollegen, wollen mit dem „ECHO“ für uns alle etwas
Gemeinsames erstellen, damit wir über dieses Medium
miteinander ins Gespräch kommen können. Wir wollen
Denkanstöße geben, motivieren, informieren und – wenn
es sein muss – auch provozieren.
Das SENIOREN-ECHO  ist eine Zeitung von und für Senio-
ren. Wir wollen mit dem SENIOREN-ECHO eine gute Arbeit
für euch abliefern und hoffen auf euer Echo durch Leser-
briefe, Verbesserungsvorschläge und Beiträge. Namen
und Telefonnummer findet ihr im Impressum auf der letz-
ten Seite.
Unsere Seniorenarbeit, aber auch andere gewerkschafts-
interne Themen, Gesellschaftspolitik, Leserbriefe und Ver-
anstaltungstermine, Regionales und Internationales sol-
len Inhalte unserer Zeitung sein.
Alles geht alle an. Solidarität innerhalb und zwischen den
Gesellschaftsgruppen – zum Beispiel Arbeitnehmer, Al-
leinerziehende, Familien, junge Menschen und Rentner,
Erwerbslose usw. – ist zwingend notwendig, wenn dieser
Staat menschlicher und sozialer werden soll. Eine Lobby
bekommen wir nur dann, wenn wir uns bemerkbar machen
und handeln.
Wir stehen für Antifaschismus und soziale Gerechtigkeit.
Ob Arbeitsmarktpolitik, Gesundheitspolitik, Wirtschafts-
politik, Steuerpolitik, Altersvorsorgepolitik, Preispolitik,
Privatisierungspolitik, Friedens- oder Kriegspolitik und
damit Außenpolitik, Innenpolitik, Familienpolitik und Tarif-

politik – wir sind fast immer, direkt oder indirekt, mensch-
lich, materiell und rechtlich betroffen. Deshalb mischen
wir uns ein!
Hier folgen ein paar wesentliche Aktivitäten der Senioren-
arbeit als Information und Anregung zum Mitmachen! Wir
brauchen mehr „Mitmacher“, damit die Seniorenarbeit
beziehungsweise die gesamte AGA (das ist die außer-
betriebliche Gewerkschaftsarbeit, die Senioren-, Erwerbs-
losen- und Wohnbereichsarbeit) der Verwaltungsstelle
Hamburg auch in Zukunft personell auf sicheren Füßen
steht. Das schließt ein: Gewerkschaftsarbeit, politische
Aktivitäten, Kultur sowie Geselligkeit und Spaß.

■ IG Metall-Arbeitskreis Senioren 
Verwaltungsstelle Hamburg

■ Wohnbereichsarbeit in Altona und Wilhelmsburg:
nicht nur für Senioren!

■ Mitgliederbetreuung:
zum Beispiel Jubilarbesuche mit Übergabe von Nadel
und Urkunde

■ Rückholergruppe:
Mitgliederrückgewinnung im Seniorenbereich

■ Redaktion SENIOREN-ECHO: unsere Zeitung
■ Unterstützergruppe: zum Beispiel bei Tarif-

auseinandersetzungen im KFZ-Handwerk
■ Weiterbildung: Teilnahme an Seminaren wie „Aktiv im

Alter“, „Armut und Reichtum“, „Soziale Not und Ras-
sismus in Hamburg“ und „Außerbetriebliche Gewerk-
schaftsarbeit“

Je nach persönlichen Möglichkeiten, Interessen und eige-
nen Ideen sind dem weiteren Engagement kaum Grenzen
gesetzt!

Walter Molter

4. November : Durch den Alten Elbtunnel 
zur Kundgebung auf dem Spielbudenplatz

Foto:  Stefanie Schmoliner

Wir über uns: Die Redaktion stellt sich vor
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Eine zentrale Frage ist für Senioren:

Wie kann und möchte ich im Alter

wohnen und was wird, wenn ich

mich nicht mehr allein versorgen

kann?

Wer sich über seniorengerechtes
Wohnen informieren möchte, ver-
liert bei der Vielzahl von Angeboten
schnell den Überblick. Das liegt
auch an den unterschiedlichen, irre-
führenden Bezeichnungen wie 
■ Alten- oder Pflegeheim,
■ Seniorenwohnanlage,
■ betreutes Wohnen oder 
■ Seniorenresidenz.
Diese Begriffe sind nicht geschützt,
das heißt, jeder Anbieter kann seine
Objekte mit den schönsten Wörtern
bezeichnen. Zum Beispiel „Betreu-
tes Wohnen“: der Begriff „betreut“
wird viel verwendet, obwohl er nie
einheitlich definiert wurde. Folglich
versteht jeder darunter, was er will.
Auch mit den Bezeichnungen Senio-
renwohnung, barrierefrei, behinder-
tengerecht oder rollstuhlgerecht gibt
es Irritationen. Ist zum Beispiel eine
Seniorenwohnung, die unter ande-
rem schwellenfrei ist, „nur“ altenge-
recht oder auch behindertengerecht? 
Was ist aus dem Angebot für mich
das Richtige? Welche Kosten kom-
men auf mich zu? Mit welchen War-
tezeiten muss ich rechnen? Wir ver-
suchen, mit unserem Artikel – die-
ser wird im nächsten SENIOREN-
ECHO fortgesetzt – einen kleinen
Überblick zu verschaffen und etwas
Licht in das Dickicht zu bringen.

Barrierefreie Wohnungen

Ist eine Wohnung barrierefrei ge-
mäß DIN 18025 ausgestattet oder er-

füllt sie diese in wichtigen Berei-
chen? Hier einige kurze Erklärungen
zu den verschiedenen Begriffen
(Auszüge aus der Broschüre „Wege
zum barrierefreien Wohnraum“ in
Hamburg):

■ barrierefreie Wohnungen für

Menschen im Rollstuhl: Sämtliche
Räume der Wohnung sowie Balkon
oder Terrasse müssen mit dem Roll-
stuhl befahrbar sein und vorge-
schriebene Bewegungsflächen auf-
weisen. Die Bäder sind mit einem
rollstuhlbefahrbaren Duschplatz,
einem unterfahrbaren Waschbe-
cken und den Bedürfnissen ange-
passten Haltgriffen ausgestattet. In
den Küchen sind Herd, Arbeitsplatte
und Spüle uneingeschränkt unter-
fahrbar. (Die DIN-Norm sieht weitere
Ausstattungsmerkmale vor, die wir
hier nicht näher aufführen.)

■ barrierefreie Wohnungen für

Menschen mit sonstigen Behinde-

rungen und für ältere Menschen:

Die Mindestanforderungen an Woh-
nungen für diese Menschen ist, dass
sie barrierefrei, also ohne Stufen zu
erreichen sind. Wichtig ist weiter-
hin, dass die Türen breit genug sind,
um sie auch mit Stockstützen oder
Gehwagen bequem passieren zu
können. Auch sollten insbesondere
das Bad und die Küche ausreichen-
den Bewegungsraum bieten.

■ behindertenfreundliche Woh-

nung: Diese Wohnungen erfüllen die
Mindestanforderungen für die Nut-
zung durch gehbehinderte Men-
schen und sind stufenlos erreichbar.
Sie entsprechen nicht in allen Teilen
der DIN-Norm.

Seniorenwohnungsangebot

Um einen detaillierten Überblick über
das Angebot an Seniorenwohnungen
in Hamburg zu bekommen, haben wir
uns erst einmal auf die 29 Hambur-
ger Wohnungsbaugenossenschaften
und das städtische Wohnungsunter-
nehmen SAGA/GWG konzentriert.
Der Gesamtbestand im September
2008 umfasste 5486 Seniorenwoh-
nungen. Die folgende Aufstellung gibt
einen Überblick über die einzelnen
Bereiche des Wohnungsangebotes
(die Zahlen erheben keinen Anspruch
auf Vollständigkeit).

Seniorenwohnungen gesamt 5486

davon barrierefrei 1313
behindertengerecht 36
rollstuhlgerecht 342

darunter Wohnungen im 
Bereich „Betreutes Wohnen“ 4133
davon barrierefrei 1173

behindertengerecht 12
rollstuhlgerecht 230

Im Bau befinden sich zurzeit 138
Seniorenwohnungen sowie acht be-
hindertengerechte Wohnungen! An-
gesichts der zukünftigen Alters-
struktur, wie die Regierungen sie
uns ständig vorrechnen, und dem
Bedarf der Gesellschaft sind diese
Bautätigkeiten als völlig ungenü-
gend anzusehen!
Mit Blick auf Prestigeobjekte wie
zum Beispiel die „Elbphilharmo-
nie“, wo Hunderte Millionen Euro
versenkt werden, sind die Mittel, die
für behindertengerechte Wohnun-
gen zur Verfügung gestellt werden,
kaum der Rede wert. Das geprägte
Wort von der „wachsenden Stadt“,
wenn man sie denn will, muss auch
für Senioren und Behinderte gelten!

Seniorengerechtes Wohnen in und um
Hamburg
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Der DGB hebt in seinen Senioren-
politischen Eckpunkten auf das Pro-
blem des altengerechten Bauens
und Wohnens ab. Dort wird unter an-
derem folgendes gefordert:
■ Angebot von bezahlbarem Wohn-
raum im gewohnten Umfeld. Keine
Vernachlässigung von Senioren
beim Stadtumbau.
■ Neubau von Wohnhäusern und
die Planung neuer Wohnanlagen in
einer Weise, dass auch gehbehin-
derte Menschen ihre Mobilität wah-
ren können (Sturzprophylaxe zur
Vermeidung von Pflegefällen).

Wartezeiten

Da das Angebot an Seniorenwoh-
nungen, besonders im Bereich der
altengerecht ausgebauten Wohnun-
gen und „betreuten“ Seniorenwoh-
nungen begrenzt ist, sind Wartezei-
ten zwischen einem und zehn Jahren
einzuplanen. Nicht alle Wohnungs-
baugenossenschaften haben in ih-
rem Wohnungsbestand Senioren-
wohnungen, darum sollten Interes-
senten sich frühzeitig bei mehreren
Genossenschaften über den jewei-
ligen Seniorenwohnungsbestand
informieren. Im Internet unter www.

wohnungsbaugenossenschaften.de

bekommt man einen Überblick über
alle Genossenschaften in und um
Hamburg, auch per Telefon über die
Infoline 018022 44660.

Einige Wohnungsbaugenossen-
schaften bieten ihren älteren Mietern
im Falle von gesundheitlichen Behin-
derungen oder Einschränkungen Um-
bauten der zurzeit bewohnten Woh-
nung oder den Tausch ihrer jetzigen
gegen eine geeignete Wohnung an.

Kosten: Mieten, Genossenschafts-

anteile und Betreuungszuschläge

Ein wichtiger Aspekt wie so oft im Le-
ben: Was kostet das? Das Angebot
der Wohnungsgenossenschaften ist
vielfältig, somit ist auch das Kosten-
spektrum breit gefächert. Die Netto-
kaltmieten liegen zwischen 3,30 Eu-
ro/m2 und 9,50 Euro/m2.
Ein weiterer Kostenpunkt sind die
jeweiligen Genossenschaftsanteile,
die auch stark variieren: von zirka
37,50 Euro/m2 bis 70,00 Euro/m2.
Die Betreuungszuschläge der Woh-
nungsgenossenschaften, die „be-
treutes Wohnen“ anbieten, weichen
stark voneinander ab. Je nach Leis-
tung und Haushaltsgröße (Ein- oder
Zwei-Personen-Haushalt) müssen
unterschiedliche Zuschläge entrich-
tet werden. Eine Übernahme der
Kosten nach § 71 SGB XII kann bei
den Grundsicherungs- und Sozial-
dienststellen der Hamburger Be-
zirksämter beantragt werden. Dort
können auch weitere Informationen
zum Thema „Betreutes Wohnen“
eingeholt werden. 

§ 5-Schein/Wohnungs-

berechtigungsschein

Die meisten Seniorenwohnungen
sind öffentlich geförderter Wohn-
raum, somit unterliegt eine An-
mietung Einkommensgrenzen. Das
Bezirksamt stellt nach Einkommens-
berechnung den §5-Schein, auch
„Wohnungsberechtigungsschein“ ge-
nannt, aus. Bei Überschreitung von
Einkommensgrenzen kann ein per-
sönlicher Härtefall geltend gemacht
werden. Der § 5-Schein hat eine Gül-
tigkeitsdauer von einem Jahr, somit
empfiehlt sich eine Beantragung
beim Wohnungsamt des Bezirksam-
tes erst, wenn das Wohnungsange-
bot des Vermieters vorliegt. 

Jürgen Müller
und Ilona Schadendorf

Literaturhinweise:

Jochen Mertens / Thomas Wendt: 

– „Umsorgt wohnen“
ISBN 3 – 980 9760 – 1 – 7

– „Umsorgt zu Hause“
ISBN 3 – 980 9760 – 2 – 5

Broschüre „Wege zum barriere-

freien Wohnraum in Hamburg“

Diese Broschüre kann kostenlos
bestellt werden bei der Hamburger
Landesarbeitsgemeinschaft für 
behinderte Menschen e.V., Richard-
straße 45, 22081 Hamburg
Tel. 29 99 56 66, FAX 29 36 01, 
E-Mail post@Lagh-hamburg.de

Rauchmelder: Ein Piepton kann Leben retten

200000-mal brennt es pro Jahr in Deutschland, überwiegend in privaten Haushalten. Dabei sterben zirka 600 Menschen. 
Abhilfe dabei könnte ein Rauchmelder schaffen: er erkennt entstehende Brände frühzeitig genug, um Hilfe herbeiholen zu
können. Entscheidend ist dabei nicht so sehr das eigentliche Feuer sondern der lebensgefährliche Rauch: schon drei Atem-
züge des hochgiftigen Brandsrauch können tödlich sein.

Der Einbau sollte zweckmäßigerweise an der Decke erfolgen, und zwar im Flur, im Schlafzimmer, im Kinderzimmer und im
Wohnzimmer.  

Die Kosten für einen Rauchmelder sind gering (ca. 5 €), die Montage recht einfach und die Wartung minimal: einmal im Jahr
muss die Batterie erneuert werden. Bereits jetzt besitzen 36% aller Haushalte in Deutschland einen Rauchmelder. 

Bernd Hahmeyer



die zeigten, dass sich viele
Menschen Sorgen machen,
dass das Vertrauen in die
Politik angeknackst ist,
dass eine große Angst vor
Armut herrscht und dass
die Realeinkommen gesun-
ken sind.
Abschließend übergab der
Kollege Walter Molter 
vom IG Metall-Arbeitskreis
Wohnbereich Bezirk Altona
dem Bundesminister 2403

Unterschriften zum Thema „Rentner
sind nicht die Melkkühe der Nation“
mit der Bitte, die Listen nicht nur zu
lochen und abzulegen, sondern sich
mit den Gedanken und Vorstellungen
der IG Metall-KollegInnen und  Bür-
gerInnen auseinanderzusetzen.
Gleichfalls übergab Walter an den
Abgeordneten einen Forderungska-
talog „Bewiesen! Rentner haben im-
mer weniger Geld zur Verfügung!“.
Der Kaufkraftverlust von im Durch-
schnitt minus 18 Prozent seit 2000
ist für viele Rentnerinnen und Rent-
ner immer weniger verkraftbar. Die
Bürger fühlten sich von Aussagen
selbsternannter Experten und von
Professoren (Prof. Thießen, TU
Chemnitz: „Mit 132 Euro im Monat
kommt man prima über die Runden“)
diffamiert.
Kollege Molter forderte Olaf Scholz
und die Politik auf, darüber nachzu-
denken, was objektiv erforderlich
sei, um in Würde existieren und am
gesellschaftlichen Leben teilneh-
men zu können.
Leider fand nach diesem Teil der Ver-
anstaltung aus zeitlichen Gründen
keine Diskussion mehr statt. WM

Die DGB-Senioren und der DGB-

Hamburg luden im Rahmen der Wo-

che „Älter werden in Hamburg“ zu

einer Infoveranstaltung am 9. Sep-

tember ins Gewerkschaftshaus ein.

Als Gast sprach Olaf Scholz, Bun-

desminister für Arbeit und Soziales.

Zirka 160 KollegInnen folgten der

Einladung.

Kollege Johannes Müllner ging in
seinen Begrüßungsworten kritisch
auf gesellschaftliche Veränderun-
gen in unserem Land ein, zum Bei-
spiel auf die radikale Veränderung
der Arbeitsverhältnisse sowie auf
politische Entscheidungen zu Las-
ten der ArbeitnehmerInnen und
RentnerInnen. Besonders problema-
tisch sei, dass das gesetzliche Ren-
tenniveau massiv gesunken ist. 
Kollege Pumm erwähnte die gute Po-
litik, die dazu geführt habe, dass die
Arbeitslosigkeit gesunken sei und
führte weiter aus, dass man von Ar-
beit leben können müsse. Weiterhin
hob er hervor, dass wir als Gewerk-
schafter Olaf Scholz im Wahlkampf
unterstützen werden.
Die Moderation übernahm Herbert

Bienk, Senatskoordinator für die
Gleichstellung behinderter Men-
schen. Bienk betonte, dass es wich-
tig ist, in Selbstständigkeit und Ei-
genverantwortung älter werden zu
können und hob die Unverletzbar-
keit der Lebensbedingungen hervor.
Olaf Scholz war mit vielem, was ge-
sagt wurde, einverstanden. Die Poli-
tik habe viel an Vertrauen einge-
büßt, auch durch Entscheidungen,
die vor der amtierenden Bundesre-
gierung gefallen sind. 
Das Finanzierungsproblem der Ren-
tenversicherung sei bis 2020 gelöst,
die Rentenzahlungen seien mit ei-
nem maximalen Beitrag von 20 Pro-
zent sichergestellt. Für die Jüngeren
sei es allerdings wichtig, sich zusätz-
lich abzusichern, da sonst der ge-
wohnte Lebensstandard nicht gehal-
ten werden könne!
Der Vortrag von Olaf Scholz vermit-
telte den Eindruck, dass bei allen be-
stehenden Problemen die Bundes-
regierung den richtigen Weg be-
schritten hat.
In der anschließenden Diskussion
wurden viele kritische Fragen ge-
stellt und Feststellungen getroffen,

5

Veranstaltung der DGB-Senioren 
„Sicherer Lebensstandard im Alter?“
Unterschriften-Übergabe durch den IG Metall-

Arbeitskreis Wohnbereich Altona

Trotz lächelnder Gesichter
eine ernste Angelegenheit
(links) und Aufbau des
Infostandes am Spritzen-
platz in Altona

Fotos: Krista Deppe 
und Walter Molter
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Da steht ganz lange schon ein klei-

nes Büchlein in meinem Regal, und

beim Aufräumen sehe ich mal wie-

der hinein: Fotos, angegilbt, weil in-

zwischen um 90 Jahre alt, von der

Stadt Weimar. 

Und darin eine Widmung: „Das Alte

stürzt, es ändert sich die Zeit und

neues Leben blüht aus den Ruinen“

Meiner lieben Genossin Deppe zur

Erinnerung an die Deutsche Natio-

nalversammlung, das erste Parla-

ment, in dem wir Frauen mitwirken.

Weimar, im April 1919. 

Louise Schroeder

Die „Genossin Deppe“ war meine
Großmutter Marie Deppe, und Loui-
se Schroeder war ihre enge Freundin
und Parteigenossin. Eine Frau, von
vielen fast vergessen, obgleich in Al-
tona sogar eine Straße nach ihr be-
nannt ist. Geboren wurde Louise
Schroeder am 2. April 1887 in Otten-
sen in einem aktiven sozialdemokra-
tischen Arbeiterhaushalt. Sie starb
am 4. Juni 1957 in Berlin. 
Zwei Jahre, nachdem die preußische
Obrigkeit ihre Vereinsgesetzge-
bung, die unter anderem „Frauens-
personen, Schülern und Lehrlingen“
eine politische Betätigung untersag-
te, aufgehoben hatte, trat Louise
Schroeder 1910 der SPD bei. Es war
die Zeit der großen Antikriegs-
demonstrationen der Arbeiterbewe-
gung, und da seit 1908 die alten Ver-
einsgesetze nicht mehr galten, de-
monstrierten die organisierten Frau-
en auch regelmäßig am Internatio-
nalen Frauentag für ihre Forderun-
gen nach dem Frauenwahlrecht.
Altona gehörte bis 1937 zu Schles-

wig-Holstein (und damit zu Preu-
ßen), und zur ersten demokrati-
schen deutschen Wahl trat Louise
Schroeder daher auf Platz 3 der Lan-
desliste der SPD von Schleswig-Hol-
stein an. Zusammen mit 37 (bzw. 41,
die Quellen differieren) Frauen wur-
de sie in die verfassungsgebende
Nationalversammlung der insge-
samt 423 Abgeordneten gewählt. 
Am 19. Januar 1919 fanden die
Reichstagswahlen statt mit einer Be-
teiligung von 82,7 Prozent. Die USPD
lehnte zwar die parlamentarische
Staatsform ab und propagierte ein
Rätesystem, stellte sich aber trotz-
dem zur Wahl und errang 7,6 Pro-
zent. Die neu gegründete KPD boy-
kottierte die Wahl. Die SPD erhielt
37,9 Prozent der Stimmen. Das Er-
gebnis dieser Wahlen war die Natio-
nalversammlung, die am 6. Februar
1919 im Weimarer Nationaltheater zu
ihrer konstituierenden Sitzung zu-
sammentrat. Die Stadt Weimar hatte

man gewählt als „Stätte der deut-
schen Klassik und somit als Signal
einer humanitären Rückbesinnung“.
Vor allem ging es aber darum, in den
Berliner Unruhen nach der Novem-
berrevolution – und vier Tage nach
der Ermordung von Rosa Luxemburg
und Karl Liebknecht - die Sicherheit
der Abgeordneten nicht zu gefähr-
den. Außerdem wäre das zuerst vor-
gesehene Erfurt militärisch schlech-
ter zu verteidigen gewesen.
Das Mandat Louise Schroeders wur-
de bis zu den Reichstagswahlen 1933
immer wieder bestätigt. Oft gemein-
sam mit Marie Juchacz kümmerte sie
sich vor allem um die Gesetzgebung
in Sachen Mutter- und Kinderschutz,
Säuglingsfürsorge, Schutz der weib-
lichen Arbeitskraft, Jugendgerichts-
barkeit und Gesundheitspflege. Und
viele Jahre lang war sie gleichzeitig
Mitglied der Stadtverordneten-Ver-
sammlung in Altona. 
Ende des Jahres 1919 konstituierte
sich in Berlin der Hauptausschuss
der Arbeiterwohlfahrt, und im
nächsten Jahr wurde Louise Schroe-
der ihre Landesvorsitzende in
Schleswig-Holstein. 
Am 23. März 1933 tagt der Reichstag
in der gegenüber liegenden Kroll-
Oper. Der Platz zwischen Reichstag
und Kroll-Oper ist voll von SA, ebenso
wie die Räume der Oper. Die SPD-
Fraktion berät in einer Sitzungspau-
se nach Hitlers Rede, mit der er sein
Ermächtigungsgesetz eingebracht
hat, in ihren Fraktionsräumen im
ausgebrannten Reichstagsgebäude
die Lage. Nach Zweifeln einiger Ge-
nossen, die schlicht Angst um ihr Le-
ben haben, und Diskussionen, ob

Louise Schroeder: 
Ottensen – Weimar – Berlin und zurück
Ein Geschichtstermin

Louise Schroeder Foto: Vorwärts Nr.14, 1987
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man überhaupt wieder hinüberge-
hen solle, ruft Louise Schroeder ih-
nen zu: „Wir werden alle mit Nein
stimmen. Ich sage euch, ich gehe
hinüber und stimme mit Nein, und
wenn sie mich in Stücke reißen“ und
stimmt trotz deszur Schau gestellten
Terrors der SA in namentlicher Ab-
stimmung wie alle 94 anwesenden
SPD-Abgeordneten gegen das „Er-
mächtigungsgesetz“. Die 81 Abge-
ordneten der KPD haben keine Mög-
lichkeit zur Teilnahme: sie sind be-
reitsverhaftet, ermordet oder auf der
Flucht. 26 Sozialdemokraten sind
ebenfalls schon verhaftet oder unter-
getaucht. Vorausgegangen war: Das
katholische Zentrum hatte einer Än-
derung der Geschäftsordnung zuge-
stimmt. Diese Zustimmung ermög-
lichte es, dass alle von den Nazis in-
haftierten Abgeordneten der KPD
und der SPD als anwesend gerechnet
wurden. Nur dadurch wurde eine
Zweidrittelmehrheit erreicht, die für
ein verfassungsänderndes Gesetz
notwenig war. 
Wie viele andere auch wurde Louise
Schroeder in den folgenden Jahren
überwacht und musste sich anfangs
täglich zweimal bei der Polizei mel-

den. Außerdem wurde ihr trotz Ar-
beitslosigkeit die Zahlung einer Un-
terstützung verweigert. Sie versuch-
te, sich in Hamburg mit einem Brot-
laden durchzuschlagen, was einer-
seits schwierig war, weil viele Kun-
den das von den Nazis beobachtete
Geschäft mieden, andererseits er-
möglichte es Kontakte und illegale
Nachrichtenweitergabe. Über Ber-
lin, wo sie zwar durch Freunde An-
stellung in einer Baufirma fand, aber
auch dreimal ausgebombt wurde,
kam sie nach Dänemark, um dort an
einem Bauprojekt zu arbeiten. 
Sofort nach dem Krieg begann sie
wieder politisch zu wirken: Sie wur-
de Vorsitzende der Arbeiterwohl-
fahrt in Berlin und für ihre Partei in
den Berliner Magistrat gewählt. Im
Dezember 1946 übernahm sie das
Amt einer Bürgermeisterin, auch mit
den Stimmen der SED, und war Stell-
vertreterin des Oberbürgermeis-
ters. Im Mai 1947 wurde – nach dem
Rücktritt des Oberbürgermeisters
Otto Ostrowski (SPD) – Louise
Schroeder mit der Führung der
Amtsgeschäfte der Berliner Regie-
rung betraut. 1948 – es war die Zeit
der Blockade des Westteils von Ber-

lin – wurde sie der ganzen Welt be-
kannt, als der zustimmungspflichti-
ge sowjetische Stadtkommandant
(es gab im Juni 1948 auch noch ein
gemeinsames Stadtparlament) die
Wahl Ernst Reuters zum Oberbürger-
meister nicht bestätigte und Louise
Schroeder diese Verantwortung
übernahm. Sie war weiter Amtieren-
de Oberbürgermeisterin bis zur
abermaligen Wahl Ernst Reuters im
Dezember 1948. Bis zu ihrem Tode
gehörte sie auch als Vertreterin Ber-
lins dem Deutschen Bundestag an
sowie bis 1957 dem Europarat in
Straßburg. 
Alle Zeitzeugen berichten von ihr als
von einer liebenswürdigen aber en-
ergischen, ruhigen und klugen Frau.
Sie hat sich verausgabt in ihren Akti-
vitäten und Ämtern, meistens für die
Belange derer, die sich nicht selbst
helfen konnten: die Armen, die
Kranken, die Frauen und Kinder.
Louise Schroeder starb nach langer
Krankheit am 4. Juni 1957 in Berlin.
Ihr schlichtes Ehrengrab befindet
sich in Altona auf dem Ottenser
Friedhof in Bahrenfeld am Holsten-
kamp. 

Krista Deppe

Einweihung des Stolpersteines in Schnelsen

„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name ver-
gessen ist.“ Dies ist das Motto des Schöpfers der
Stolpersteine, Gunter Demnig. Mit der Verlegung des
Stolpersteins für Elisabeth Korpatsch haben wir ein
Opfer der Faschisten dem Vergessen entrissen. Mit
unserem SENIOREN-ECHO habe ich die Schulleiter
der Schule Frohmestraße und der Julius-Leber-Schule
(JLS), das Niendorfer Wochenblatt und viele Bekannte
angesprochen. Es überraschte mich, wie viel Hilfe
und Unterstützung mir angeboten wurde. Die größte
Freude bereitete mir das Angebot des Schulleiters
der JLS, die kleine Gedenkfeier mit einem Schüler-
Orchester zu umrahmen. Als der Anruf von Herrn Lan-
ge, dem Leiter des Schüler-Streichorchesters der JLS
kam, dass Schüler zum Spielen bereit sind,  war für
mich klar, dass der erste Stolperstein in Schnelsen
seinen Zweck erfüllt.                                  

Karla Bruns Einweihung des Stolpersteins in Schnelsen Fotos: W. Reinecke
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+ + + Wohnbereichs-Sommerfest + + +

Am 9. August, einem Sonnabend, riss die Wolkendecke plötz-
lich auf, und die Sonne kam zum Vorschein. Es hatte von Mon-
tag bis Freitag nur geregnet, und niemand hatte mehr daran
geglaubt, dass das Fest stattfinden könne. Nun aber los: Ti-
sche hinaus, Stühle hinstellen, Pavillon aufbauen. Es war

großartig. Viele Hände
waren vorhanden, und
wir waren uns einig:
der Aufbau hat wun-
derbar geklappt. 
Gegen 15 Uhr gab es
Kaffee, Tee und dank
einiger Spenden auch
genug selbstgebacke-
nen Kuchen.

Der Höhepunkt war die Lifemusik von Omar Koito aus Mali mit
seiner Band! Er hat uns von den Problemen der Bauern in sei-
nem Land erzählt, und er sang natürlich auch von der Liebe. Ei-
ne wunderschöne Musik! Dann wurde gegrillt, Fleisch geges-
sen und die selbst zuberei-
teten Salate.
Wir haben gelacht, wir ha-
ben miteinander gespro-
chen. Wir haben mal (fast)
keine Politik gemacht. Wir
haben uns alle ein bis-
schen näher kennen ge-
lernt, und das war auch der
Sinn dieses Sommerfe-
stes. Irgendwann wurde es
Zeit für’s Ende, und ge-
meinsam war das Abbauen
kein Problem.
Gemeinsam schaffen wir es
– dieses Motto kam bei die-
sem Fest ganz deutlich zum
Ausdruck. Wir waren uns
einig: das machen wir
nächstes Jahr wieder!
Wer hat Lust, bei uns mit-
zumachen? Auskunft über
unsere Gruppe und unsere
Arbeit geben Fred Harfst

(Vorsitzender), Telefon 800 57 56; Antje Neuhaus, Telefon 
88 16 96 44; Walter Molter, Telefon 830 96 54.

Antje Neuhaus

+ + + Unsere diesjährige Ausfahrt + + +

84 Kolleginnen und Kollegen haben sich dieses
Jahr an unserer Ausfahrt in die Holsteinische
Schweiz beteiligt. Ziel: Plön-Fegetasche mit ei-
nem Buffet zum Mittag, einer 5-Seen-Fahrt und
zum Kaffee wieder zurück in Fegetasche. 
Petrus meinte es nicht besonders gut mit uns:
regnerisch und grau war der Tag mit nur sehr wenig Sonne.

Aber wir haben dem
„alten Herrn“ einen
Streich gespielt und
das angebotene Pro-
gramm einfach genos-
sen und uns wohlge-
fühlt.

Heinrich Dannenberg

Ob Sonne oder Regen: gute Laune war dabei!
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7. Januar 16:30 Uhr MV Wohnbereich Wilhelmsburg/Veddel Bürgerhaus Wilhelmsburg
8. Januar 16:00 Uhr Mitgliederversammlung Erwerbslose IGM VSt.12.48

19. Januar 13:00 Uhr Redaktion SENIOREN-ECHO IGM VSt.12.48
28. Januar 16:30 Uhr MV Wohnbereich Altona Motte
30. Januar 18:00 Uhr Kulturverein Be60: Literarisches Menue Gew.haus MOVIMENTO
4. Februar 16:30 Uhr MV Wohnbereich Wilhelmsburg/Veddel Bürgerhaus Wilhelmsburg

12. Februar 16:00 Uhr Mitgliederversammlung Erwerbslose IGM VSt.12.48
16. Februar 13:00 Uhr Redaktion SENIOREN-ECHO IGM VSt.12.48
18. Februar 14:00 Uhr MV IG Metall-Senioren Hamburg Gew.-Haus WESER / ELBE

4. März 16:30 Uhr MV Wohnbereich Wilhelmsburg/Veddel Bürgerhaus Wilhelmsburg
12. März 16:00 Uhr Mitgliederversammlung Erwerbslose IGM VSt.12.48
16. März 13:00 Uhr Redaktion SENIOREN-ECHO IGM VSt.12.48
25. März 16:30 Uhr MV Wohnbereich Altona Motte
26. März 16:30 Uhr Delegiertenversammlung Bürgerhaus Wilhelmsburg
22. April 14:00 Uhr MV IG Metall-Senioren Hamburg Gew.-Haus WESER / ELBE

1. Mai Demonstration und Kundgebung

Seminare

20. bis 24. April Armut und Reichtum Reinfeld
11. bis 15. Mai Aktiv im Alter Timmendorfer Strand
7. bis 11.September Außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit Timmendorfer Strand
26. bis 30.Oktober Soziale Not und Rassismus in Hamburg Rosengarten

Termine 2009


