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Tätigkeitsbericht der Jahre 2010 – 2014

Mein Bericht vor 4 Jahren schloss mit dem Satz „Wir waren, sind und 
bleiben aktive Senioren“ und wahrlich, wir sind es geblieben.
Bei der letzten Orgawahl habt Ihr Armin Peter, Jürgen Stoffers und mich 
zu Eurem Vorstand gewählt. Armin legte sein Amt zum Jahresende 2012 
nieder, ihm folgte Helmut Hurtz bis zum Ende Oktober 2013. Jürgen und 
ich haben die restliche Zeit zu zweit gewuppt.

Wir sind als Gruppe 38 mal zusammengekommen mit durchschnittlich 38
Personen und wurden dabei immer hervorragend mit Getränken versorgt
von unserem Kollegen Peter Adler.

Bei unseren Zusammenkünften haben wir berichtet und diskutiert über 
die Aktivitäten in unseren Fachbereichen, im LBSA, im BSA, LBV, bei 
den DGB-Senioren sowie den Senioren-Beiräten in den Hamburger 
Bezirken und dem LSB, also überall von dort, wohin Kolleginnen und 
Kollegen von uns delegiert wurden.

Wir setzten auch eigene Themen, von denen ich nur einige erwähnen 
möchte:
Zum internationalen Jahr der Genossenschaften erhielten wir einen 
Einblick in die Gemeinwirtschaft von Dr. Bösche. Zu den Sozialwahlen 
2011 ließen wir uns ausführlich informieren durch Axel Schmidt aus der 
Bundesverwaltung und hatten dann in diesem Jahr Christian Zahn, 
ehemaliges BV-Mitglied und führendes Verwaltungsbeiratsmitglied der 
DAK bei uns zu einem Vortrag über seine Arbeit. Über die 
Arbeitsbedingungen im Handel im Zuge der Aktion „Gute Arbeit“ 
hörten wir Interessantes von unserer Handels-Sekretärin Heike 
Lattekamp.

Zum Thema Rechtsextremismus hatten wir den taz-Journalisten 
Andreas Speit eingeladen, der uns einen Einblick verschaffte zu den 
Frauen in der Szene und den Neonazis in Hamburg. Vor einem Jahr 
haben wir unseren Sitzungstag unter das Motto „Tag der Befreiung-



Neustart der Gewerkschaften“ gestellt – konzipiert von unserem 
Kollegen Armin Peter und mit denkwürdigen Beiträgen unserer eigenen 
Zeitzeugen.
Der Filmbeitrag „Gewinner waren wir nicht, aber wir haben 
gekämpft“ ließ uns in diesem Jahr zurückschauen auf das zerstörte 
Nachkriegs-Hamburg und die Kämpfe der Hamburger Metall-Kollegen 
um ihre ‚Arbeitsplätze in den siebziger/achtziger Jahren.

Wir nahmen teil an Demos und Kampagnen – der 1. Mai 2011 sah uns
erstmals „Mittendrin statt nur dabei“, so stellte es unser Kollege Rüdiger
Tölg später ins Mitgliedernetz, mit eigenem Transparent  und seit 2012
auch mit eigenen T-Shirts.         

Zur Durchsetzung des Streikrechts im Krankenhauskonzern Helios 
fuhren wir mit nach Kiel,  
wir reiten uns ein in die Menschenkette um das Hamburger 
Bankenviertel für die Kampagne „Umfairteilen – Reichtum besteuern“,



froren bei einer Demo gegen die Gentrifizierung „Die Stadt gehört uns“
und lauschten in der Alsterdorfer Sporthalle der Rede von Frank Bsirske 
zum Thema „Gerecht geht anders“.

Wir informierten uns zur Schulreform 2010 und sammelten Unterschriften
für Volksinitiativen und luden Befürworter und Gegner zu einer 
Diskussion mit dem Fragezeichen „Hamburger Netze in Hamburger 
Hand?“ ein.

Wir warben für ver.di beim Mehtfesselstraßenfest  mit Kollegen von 
der IGM an ihrem Stand mit der bemerkenswerten Aufschrift: „Kein Geld 
für Zahnersatz aber bis an die Zähne bewaffnet“ und hatten dann im 
nächsten Jahr dort einen eigenen Stand.
Wir besetzten 12 Stunden lang einen eigenen ver.di-Stand im Billstedter 
Einkaufszentrum bei der Kampagne „Konfetti im Kopf“ zum Thema 
Demenz und wir standen auf dem Jungfernstieg für unsere 
Protestaktion gegen die geringe Rentenerhöhung im letzten Jahr.

Der Deutsche Seniorentag im Kongresszentrum sah uns am 
gemeinsamen Stand von Arbeit und Leben/DGB und bei zahlreichen 
Veranstaltungen und wir bedauerten, dass ver.di nicht mehr Mitglied in 
der BAGSO ist – ein erneuter Versuch zum Beitritt ist am BSA gerade 
wieder gescheitert.

Eine intensive Mitarbeit am Hamburger Seniorenmitwirkungsgesetz 
brachte wichtige Erkenntnisse über Seniorenarbeit in anderen 
Zusammenhängen und Bundesländern und mündete in der Mitarbeit von
Kolleginnen und Kollegen in Hamburger Seniorenbeiräten der Bezirke 
und im stellvertretenen Vorsitz im Landesseniorenbeirat unseres 
Kollegen Jürgen Fehrmann.

Zum „inneren Betrieb“ unserer Gewerkschaft haben wir uns ausführlich 
mit den Jubilarehrungen unserer Fachbereiche beschäftigt und 
Vorschläge zu deren Gestaltung erarbeitet, außerdem mit unserem 



„63er“-Brief und Rückholgesprächen unseren Beitrag zur Haltearbeit 
geliefert. Soweit unsere Fachbereiche uns über Streiks benachrichtigt 
haben,  haben immer einige versucht, daran teilzunehmen.

Zum Schluss ein Rückblick auf Kunst und Kultur – wir fuhren mit einer 
eigens gemieteten Barkasse zum Hafenmuseum und ließen uns die 
Ausstellungsstücke von eigenen Seniorenkollegen des FB 11 zeigen,

                            

wir besuchten das Museum der Arbeit zur Ausstellung „ABC der Arbeit“ 
und waren im Museum des Mahnmal St. Nikolai zur Ausstellung über 
die Zerstörung Hamburgs im Luftkrieg  - „Gomorrha 1943“.

Am erstmalig verliehenen Sella-Hasse-Kunstpreis von ver.di für 
bildende Künstler beteiligten wir uns 2012 durch Betreuung der 
Ausstellung im Gängeviertel, in diesem Jahr können wir die Kolleginnen 
und Kollegen des FB 8 auch mit einem Geldbetrag aus den  
Seniorentöpfen und einer Sammlung unterstützen.

Das Dezembertreffen fand traditionell mit einem Grünkohl bzw. 
Fischessen statt und nach einem Umweg über das Restaurant T.r.u.d.e., 
weil unser langjähriges Lokal Wappenhof geschlossen wurde, sind wir im
Dezember 2013 im Gewerkschaftshaus eingekehrt und heimgekehrt.

                



Das uns von unseren 6 Fachbereichen zur Verfügung gestellte Geld 
haben wir sorgfältig verwaltet – übriggebliebenes Geld haben wir in die 
Organisation zurückfließen lassen. 

Hamburg, 9. April 2014
Marlis Heuer


