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In der Biosphäre Potsdam
 Der Arbeitskreis hat die (fast) letzte Möglichkeit genutzt, 

die Biosphäre Potsdam zu besuchen.
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Drachenflugtag auf dem Tempelhofer Feld



Grußwort 
Burkhard Bildt

zuständiger Sekretär für die
Seniorenarbeit in der
Verwaltungsstelle Berlin

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Tariferhöhung in der Industrie: 3,4 Prozent. Das
werden Senioren künftig spüren, wenn die Teue-
rungsrate im Keller bleibt. 

Die Rechnung ist jedoch nicht ohne den Wirt
zu machen. Die EZB (Europäische Zentralbank)
hält nicht nur den Zinssatz tief, sie schleudert ab
März auch Unsummen an Geld auf den Markt.
Ziel dieser inflationstreibenden Maßnahme ist das
Erreichen einer Teuerungsrate um die zwei
Prozent. Wird dieses Ziel erreicht, entwerten sich
einerseits weiterhin die Sparbücher wegen der
geringen Zinsen. Andererseits schmilzt der Ren-
tenzuwachs wie das Eis in der Sonne dahin, falls
die Teuerungsrate erheblich steigt.

Inflationäre Maßnahmen wirken sich auch auf
die Währung aus. Es kann davon ausgegangen
werden, dass der EURO-Kurs weiter sinkt. Dies
wird die Zinsen niedrig halten und die Importe in
den EURO-Raum zum Teil verteuern. Dies trifft
vor allen auf die Rohstoffe zu, weil diese größten-
teils in Dollar gehandelt werden. Große Bedeu-
tung kommt hier dem Ölpreis zu. Öl kostet, ver-
glichen mit den Preisen von Mitte 2014, zurzeit
etwa die Hälfte. Dies wird sich jedoch bald
ändern, weil viele Ölproduzenten ihre Kosten
damit nicht decken können. 

Zugute kommt der fallende EURO-Kurs vor al-
lem unserer Exportwirtschaft, die billiger ausfüh-
ren kann und dem Staatshaushalt, der seine
Zinsen auf die Staatsverschuldung besser beglei-
chen kann. Dies stabilisiert die augenblicklich
günstige Beschäftigtensituation. In der Folge
wirkt dies dem Preisauftrieb entgegen, weil die
Beitragssätze der Sozialversicherung niedrig
gehalten werden können.

Unterm Strich bleibt abzuwarten, wie sich die
Preise entwickeln werden. Bleibt zu hoffen, dass
die Teuerungsrate im Rahmen bleibt und die Zin-
sen für Spareinlagen adäquat steigen.

Beste Grüße

Burkhard Bildt

Die Arbeit der Zukunft
gestalten wir!

So lautet das
diesjährige Motto 
zum 1. Mai.

Begrüßung am
Brandenburger Tor
durch Doro Zinke,
DGB Berlin-Branden-
burg; Hauptredner ist
Reiner Hoffmann,
DGB-Vorsitzender,
und Gastrednerin
Lesley Mercer, TUC-
Präsidentin aus UK.

9:00 Treffen zur Demo, Hackescher Markt, 
Spandauer Straße, DGB-Haus

10:00 Start der Demo am Hackeschen Markt

11:30 Kundgebung am Brandenburger Tor, 
Platz des 18. März, Begrüßung 

Anschließend laden wir ein zum Maifest im 
IG Metall-Dorf, Straße des 17. Juni (bis 15 Uhr)

Wie jedes Jahr wird der Senioren-Arbeitskreis auch
diesmal wieder mit einem Stand vertreten sein.

Wie jedes Jahr wird der Senioren-Arbeitskreis 
auch diesmal wieder mit einem Stand vertreten 
sein.
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Klausur der Leitung des Senioren-Arbeitskreises 

„Die Arbeit nimmt kein Ende“

Ein bischen Ehrenamt für unsere IG Metall, so war
der Plan. Daraus ist ein selbständig waltender
Arbeitskreis mit sechs Arbeitsgruppen geworden, der
von einer 8-köpfigen Leitung und zwei Ortsverwal-
tungsmitgliedern geführt wird.

Unsere Aufgabe besteht darin, den Seniorinnen
und Senioren der  IG Metall eine Heimat in ihrer Or-
ganisation zu bieten. Seit 24 Jahren tun wir unser
Bestes um dieser Aufgabe gerecht zu werden.

Um uns nun nicht auf unseren Lorbeeren auszu-
ruhen, trifft sich die Leitung des Senioren-Arbeits-
kreises in jedem Jahr einmal zu einer zwei Tage
dauernden Klausur um Verbesserungen, Neues und
wichtige Termine mit Leben zu erfüllen.

So auch in diesem Jahr am 3. und 4. Februar. Eine
aus 20 Punkten bestehende Tagesordnung hat unsere
Köpfe rauchen lassen. Hier eine kleine Auswahl un-
serer Themen:

• Die sechs Arbeitsgruppen, deren Tätigkeiten und
Probleme. Was muss verändert oder neu organi-
siert werden.

• Wie werden unsere Neuzugänge, an denen es zum
Glück nicht mangelt, auf die Arbeitsgruppen
verteilt.

• Welche Themen, mit den dazugehörigen Referen-
ten, werden wir in diesem Jahr auf den fünf

Mitgliederversammlungen präsentieren. 

• Welche Arbeitsgruppe stellt sich in der Delegier-
tenversammlung vor.

• die Ausgestaltung und Besetzung unseres eigenen
Seniorenstandes, am 1. Mai sowie für die Senio-
renwoche am 5. September.

• Die Jubilarehrung am 8. November

• Vorbereitung der Wahl zur Delegiertenversamm-
lung 2015 im eigenen Wahlkörper für Senioren.
Welche Kandidaten? Probleme, die Frauenquote
von 30 Prozent zur erreichen, da Männerüber-
schuss im Senioren-Arbeitskreis herrscht.

• Seminar Erkner: welche Gäste, welcher Ablauf.

• ordentlicher Gewerkschaftstag vom 18. – 24.
Oktober in Frankfurt am Main: Wer wird von uns
Delegierter, welche Anträge? 

• Und so weiter ...

Alles weitere werdet Ihr an unserer zukünftigen
Arbeit merken, wobei ein großes Lob unseren neu
hinzu gekommenen Kollegen (ja, nur Kollegen) ge-
bührt, die mit ihren neuen Ideen und ihrem Elan fri-
schen Wind in unseren Arbeitskreis bringen. 

Wir alle waren rundum zufrieden mit dem was wir
ausgeheckt und zur Umsetzung frei gegeben haben. 

Ulla Müller 

Griechischer Wein …

Das Lied von Udo Jürgens von 1974 liegt noch je-
dem im Ohr. Die westdeutsche Wirtschaft hatte in
den 1960er Jahren begonnen griechische „Gastarbei-
ter“ anzuwerben, weil es bei uns schon damals Fach-
arbeitermangel gab. Sie kamen und gingen aus
Heimweh wie Udo sang: „…in dieser Stadt werd‘ ich
immer nur ein Fremder sein“.

Heute, 40 Jahre später, flüchten junge arbeitslose
Griechen nach Deutschland, weil ihnen in ihrer Hei-
mat die Perspektive geraubt wurde. Weil Griechen-

land 2011 bei den Banken in den USA, Frankreich
und Deutschland mit circa 250 Milliarden Euro ver-
schuldet waren und nach der Lehman Pleite schnell
Kreditrückzahlungen gefordert wurden, hat der IWF
und die EU den Griechen das Geld geborgt. Diese
Verschuldung und die Troika haben nun den Grie-
chen die Zukunft geraubt. Über die Hälfte der Ju-
gend ist arbeitslos.

Hans Jürgen Urban hat in seiner Rede zu Blocku-
py gefordert:  „Solidarität mit denen, die eine andere,
eine demokratischere und solidarischere Zukunft für
Europa wollen. In Griechenland und anderswo!“
„Wir stehen zu Europa, zu seiner großen Idee der
Überwindung von Grenzen, von Vorurteilen und von
Nationalismus.“ „Ohne Druck wird sich nichts bewe-
gen! Und dieser Druck muss aus der Gesellschaft
kommen, muss auf den Straßen, in den Medien und
Parlamenten organisiert werden.“ „Also: Fangen wir
an damit!“                                        

Klaus Murawski  

Demonstration am 14.3.2015             Foto Ramon Zorn
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Mitgliedertreffen am 17. Februar

Zum 10. Mal Nottke, unser Kieztheater

Blauer Himmel, Sonnenschein und ein mildes Lüft-
chen, ein Wintertag, wie er im Buche steht, passend
zu unserem 10. Besuch am 17. Februar. Wie immer
waren unsere Senioren super-pünktlich, sehr zur
Freude des am Bahnhof liegenden Rosen-Cafés, das
bis auf den letzten Platz mit den erwartungsvollen
Senioren besetzt war. 

Auch vor dem Theater standen kleine Gruppen,
die Sonne genießend und in Gesprächen vertieft. So
vertieft, das der Chef uns laut zurief: Sie können
kommen, das Theater ist geöffnet. 

Wie immer empfing uns die Theater-Gemütlich-
keit mit ihren roten Sesseln, den runden Tischen und
dem gedämpften Licht der Kerzen. Nach dem jeder
sich mit Trinkbarem versorgt hatte, Wilhelm seine

letzten Termine ansagte, der Chef uns herzlich be-
grüßte, wurde es mucksmäuschenstill. Das „Dinner
der Diven“ nahm seinen Lauf. 

Ich zitiere: Man nehme vier Diven, ihre gewöhn-
lichsten oder ausgefallensten Lieblingsgerichte,
würze diese je nach Bedarf mit einer Prise Zarah
oder einem gehäuften Hauch Marlene, garniere groß-
zügig mit Essenz von Knef und runde das Ganze ab
mit einem Schuss Piaf. Zitat Ende. Katja Nottke hat
mit ihrer wunderbaren Stimme, mit ihrer Schauspiel-
kunst zu unserer Freude die vier Diven wieder zum
Leben erweckt. Unterstützt wurde sie dabei von
Isabelle Gensior, Henry Nandzik, Christoph Keune
und ihrem Mann. Es war ein Genuss für Augen,
Ohren, Magen und für die Seele. Als zum Schluss
Edith Piaf berühmtestes Lied verklang, herrschte mi-
nutenlang ergriffenes Schweigen, dann brach der
Beifall los und unser großer Moment kam. 

Aus Anlass des 10. Besuches hatten wir einen Se-
nioren-Sonder-Report gestaltet, mit alten Berichten,
Fotos und einem Gedicht, alles in einer roten Mappe
schön gebunden; die überreichten wir Frau Nottke
mit einem besonderen Blumenstrauß, wobei ich das
Gedicht vortrug. Voller Rührung bedankte sich Frau
Nottke bei uns. 

Die Überraschung war gelungen. Es war wieder
einmal ein wunderschöner Nachmittag, den uns Frau
Nottke und ihr Ensemble bereitet hat.er 

Renate Schatt

Liebe Frau Nottke,
Seit 2009 kommen wir Jahr für Jahr

Im Sommer, zumeist aber im Februar.

Diesmal schon zum 10. Mal

Das ist eine Jubiläumszahl.

Wenn wir dann gemütlich in den Sesseln sitzen, 

Dabei erwartungsvoll die Ohren spitzen,

Den grauen Alltag vergessen,

Die Aufführung genießen und das Essen.

Und was haben wir nicht alles genossen?

Emil mit seinen Berliner Possen,

Die Verkörperung wunderbarer Frauengestalten, 

Die bleiben in unserm Gedächtnis erhalten.

Plötzlich ist die Vergangenheit Gegenwart,

Da wird mit Erinnerungen nicht gespart.

Mit Ihrer Stimme können Sie uns betören,

Wenn wir Lieder aus unsere Jugend hören

Ihre Aufführungen sind wie Schiffe die uns leiten

Und uns durch das Meer der Zeit begleiten.

Heute wollen wir Ihnen und Ihrer Crew Dank sagen

Für so viel Freude an den Nachmittagen. 
Renate Schatt

Katja Nottke geehrt von Renate Schatt  Foto Buchi

Nottke's Kieztheater                Foto: Buchi
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Offener Brief des Senioren-Arbeitskreises an den Vorstand der IG Metall

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Senioren-Arbeitskreis der Verwaltungsstelle Berlin hat sich mehrmals mit dem Thema Trans-
atlantisches Freihandelsabkommen (TTIP) befasst. Wir hatten dazu eine Mitgliederversammlung und
wir haben auch einen Antrag gegen TTIP auf unserer Delegiertenversammlung beschlossen. Mehrere
Mitglieder des Vorstandes haben sich öffentlich gegen TTIP ausgesprochen. Kollege Wetzel hatte in
einem Interview mit der Berliner Zeitung ausdrücklich den Abbruch der Verhandlungen verlangt. 

Der DGB hatte gemeinsam mit dem SPD-Vorstand ein Papier beschlossen, in dem die Bedingungen
für eine Zustimmung formuliert sind. Von diesen Bedingungen ist keine einzige erfüllt. Trotzdem
wird weiter verhandelt  und Siegmar Gabriel hat die Bedingungen dafür wohl vergessen. 

Wir finden es überhaupt nicht ausreichend, nur in öffentlichen Stellungnahmen gegen TIP Front zu
machen. Die Mitglieder des Senioren-Arbeitskreises erwarten, dass innerhalb und außerhalb der IG
Metall mobilisiert wird gegen den Abschluss dieses schädlichen Abkommens. Nur mit großen öffent-
lichen Aktionen gemeinsam mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, die ebenfalls gegen TTIP sind,
wird es uns gelingen, unsere Abgeordneten von der Zustimmung zu diesem Abkommen abzuhalten. 

Wir erwarten deshalb vom Vorstand, dass er die Initiative ergreift und an einem breiten Bündnis ge -
gen TTIP mitwirkt. Dieses soll dann durch öffentlichkeitswirksame Aktionen den Widerstand gegen
TTIP deutlich machen.

Außerdem sind wir enttäuscht, dass vom Vorstand wenig zu hören war gegen die letzte „Reform“ der
Krankenkassenbeiträge. Wieder werden nur die abhängig Beschäftigten und die Rentnerinnen und
Rentner zur Kasse gebeten. Auch für die Zukunft werden die steigenden Belastungen nur demselben
Personenkreis auferlegt. Die Arbeitgeber werden verschont und müssen nie mehr bezahlen, wenn das
Gesetz so bleibt.

Wir würden uns freuen, wenn künftig bei geplanten Verschlechterungen in der Sozialpolitik unser
Vorstand seinen ganzen Einfluss geltend macht, um einer solchen Politik Einhalt zu gebieten. Es ist
nicht akzeptabel, dass nur die Schwachen in unserer Gesellschaft die Zeche zahlen für eine verfehlte
Sozialpolitik.

Berlin, den 4. März 2015

„Der doppelte Salto des Herrn Gabriel“

Die Bundestagsfraktion der SPD tagte im Willy-
Brandt-Haus und übte sich in der Debatte „trans-
atlantischer Freihandel – Chancen und Risiken“.
Eine Werbeveranstaltung für die Abkommen CETA
und TTIP. Vor dem Tagungsort versammelten sich
wütende Demonstranten. 

Slogan: „Wir fordern gemeinsam von Finnland
   bis Kreta stoppt TTIP und CETA“.

Drinnen Gabriel und Oppermann als Befürworter.
Zur Erinnerung: Noch im September 2014 wollte
Gabriel den umstrittenen Investorenschutz verhin-
dern. Die klare Linie: Ablehnung von undemokrati-
schen und richterlich nicht legitimierten Schieds-
gerichten.

Die Gewerkschaften waren bisher die einzigen
(ernsthaften) kritischen Stimmen zum Freihandels-
abkommen. 

Ich erinnere an die Mitgliederversammlung im
Juni 2014 und die entsprechenden Beiträge im
Senioren-Report 74.

Es muss bedenklich stimmen, wenn die USA die
ILO-Arbeitsabkommen noch nicht ratifiziert hat und
die freie Betätigung von Gewerkschaften verhindern.

Gewerkschaftler: Seid wachsam und verteidigt
Eure erkämpften demokratischen Grundrechte!

Wolfgang Holz
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Mitgliederversammlung am 25.02.2015

Tarifkampf vor 30 Jahren

Am 25. Februar 2015 fand eine Mitgliederversamm-
lung zum Thema „Meilenstein der Tarifgeschichte
– vor 30 Jahren Einstieg in die 35 Stundenwoche“
statt. 50 Seniorinnen und Senioren fanden das Thema
so interessant, dass sie zu dieser Mitgliederversamm-
lung kamen. Kollege Triebe gab eine Einführung zur
Geschichte eines der längsten und härtesten Arbeits-
kämpfe in der Bundesrepublik Deutschland.

Als Referenten waren die Kollegen Günter Jeske
und Walter Weller eingeladen. Beide, selbst im Se-
niorenalter, waren 1984 als hauptamtliche Bildungs-
referenten tätig und während der Streiks in Baden-
Württemberg und Hessen in den Streikleitungen im
Einsatz. Sie berichteten über die Härte der Auseinan-
dersetzung. In Baden-Württemberg und Hessen
sperrten die Unternehmer mehr als zehnmal so viele
Beschäftigte aus als überhaupt im Streik waren, ob-
wohl das in Hessen laut Verfassung verboten war.
315.000 Beschäftigte wurden kalt ausgesperrt. Die
Unternehmer sagten einfach, sie könnten nicht mehr
produzieren, weil aus den Streikgebieten keine Teile
mehr kamen oder weil sie dorthin nichts liefern
konnten.

Bis zu dieser Zeit zahlte die Bundesanstalt für Ar-
beit in solchen Fällen immer Kurzarbeitergeld. Da-
mals war ein Kohlfreund, Herr Franke, der Chef und
der untersagte die Bezahlung von Kurzarbeitergeld.
Hundertausende waren ohne Arbeit und ohne Geld.
Die IG Metall sollte finanziell ausgeblutet werden.
Erst über Gerichtsurteile konnte die Bezahlung
durchgesetzt werden. 

Aber auch eine beispiellose Welle der Solidarität
trug dazu bei. 250.000 Metallerinnen und Metaller
demonstrierten in Bonn gegen Aussperrung und
Rechtsbruch. Später änderte die Kohlregierung das
Gesetz zu Gunsten der Unternehmer.

Die Referenten berichteten aber auch über die
Probleme in den Belegschaften und mit Spitzenfunk-
tionären bei solch einer Auseinandersetzung. Wo-
chenlang Streikposten stehen, der Umgang mit
Streikbrechern, die öffentliche Meinung und vieles
mehr zerrten auch an den Nerven von unseren Kolle-
ginnen und Kollegen. Zu guter Letzt wurde aber das
Diktat der 40 Stundenwoche gebrochen. Ab dem
1. April 1985 galt die 38,5 Stundenwoche. Die 35-
Stundenwoche konnte erst 1995 durchgesetzt werden

Günter Triebe

von links nach rechts: Günter Jeske, Günter Triebe, Klaus Abel, Walter Weller.                     Foto: H. Herold

Kollegin Jutta Schneider präsentierte an 
Schautafeln den Kampf um die 35-Stunden-Woche 
am Beispiel vom Werk Gillette.            Foto Buchi
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Gewerkschaftstag Oktober 2015

Kommentare zum Debattenpapier 

Der Vorstand der IG Metall hat zur Vorbereitung des Gewerkschaftstages in
der metallzeitung ein Debattenpapier an alle Mitglieder verteilt. Es enthält
das ganze Spektrum der Themen, die auf dem Gewerkschaftstag diskutiert
werden. Darin sind 55 Fragen formuliert, zu denen die Mitglieder Stellung
nehmen können. Die Rückmeldungen sollen in den Leitanträgen des Vor-
standes berücksichtigt werden. 

Dem Senioren-Arbeitskreis ist bei einer kritischen Durchsicht aufgefallen,
dass nur von „Beschäftigten“ die Rede ist, nicht von Mitgliedern. Wir fühlen
uns als außerbetriebliche Mitglieder gar nicht wahrgenommen.

Trotzdem haben wir das Debattenpapier ernst genommen und zu den ein-
zelnen Punkten Stellung bezogen.

Hier sind auszugsweise einige Kommentare, wie sie im Arbeitskreis
abgestimmt wurden:  

Wollen wir uns auf betriebs- und tarifpolitische Akti-
vitäten konzentrieren oder müssen wir uns zugleich
gesellschafts- und sozialpolitisch engagieren?

Wir halten es für falsch, wenn wir uns auf be-
triebs- und tarifpolitische Aktivitäten beschränken
würden. Wir müssen uns auch gesellschafts- und
so-zialpolitisch engagieren 

Wollen wir eine Verbesserung sozialstaatliche Leis-
tungen, auch wenn dies mit zusätzlichen Kosten ver-
bunden ist? Was sollen die Prioritäten sein? Wo be-
steht besonders dringender Handlungsbedarf?

Wir wollen eine Verbesserung sozialstaatlicher
Leistungen, auch wenn dies mit zusätzlichen Kos-
ten verbunden ist. Besonders dringender  Hand-
lungsbedarf besteht nach meiner Meinung dabei,
das immer weitere Absinken des Rentenniveaus
auf 43 Prozent zu verhindern. Dazu müssen ggf.
auch die Rentenversicherungsbeiträge erhöht
werden.

Sind wir bereit, sozialpolitische Forderungen aufzu-
stellen, auch wenn ihre Umsetzung wegen der politi-
schen Kräfteverhältnisse nur längerfristig möglich
erscheint?

Ja, wir sind dafür. Es muss in der Gesellschaft
klar sein, wofür die IGM auch längerfristig steht.
 

Was bedeutet für Dich ein „soziales Europa“? Was
sollte Deine IG Metall tun, um wirksam für ein so-
ziales Europa einzutreten?

Für uns hat ein soziales Europa große Bedeutung.
Dazu müssten die Steuersysteme vereinheitlicht
und dem Tricksen mit der Verschieberei von
Gewinnen ein Riegel vorgeschoben werden. Die
IGM hat in den vergangenen 15 Jahren durch
Lohnzurückhaltung nicht unerheblich dazu beige-

tragen, dass die Exportüberschüsse immer größer
wurden. Gleichzeitig hat sich Deutschland durch
eine Niedriglohnpolitik einen Wettbewerbsvorteil
gegenüber den ärmeren Ländern in Europa
verschafft. 

Was können wir in den Betrieben und durch Ange-
bote der Verwaltungsstellen tun, um die Mitglieder-
bindung weiter auszubauen? 

900.000 unserer Mitgliedern sind 55 Jahre und
älter. Wenn wir auch für Seniorinnen und Senio-
ren weiter eine attraktive Organisation sein
wollen, gehören die Senioren bzw. die AGA in die
Satzung. Es kann nicht dem guten oder nicht gu-
ten Willen von Bevollmächtigten überlassen wer-
den, ob in einer Verwaltungsstelle aktive Senio-
renpolitik gemacht wird oder nicht. Die Unterstüt-
zung der Senioren-Arbeitskreise und die Unter-
stützung von ehrenamtlichen Tätigkeiten muss
verbessert werden. Dazu gehört auch die finanzi-
elle Unterstützung  wie z.B. Erstattung von Fahr-
geld, Essengeld, Aufwand für PC-Nutzung und
Drucker zuhause u.ä..

Was ist notwendig, um vor Ort einen erfolgreichen
Generationswechsel bei den ehrenamtlichen Funk-
tionären zu gestalten?

Man darf die gewerkschaftliche Arbeit in den Be-
trieben nicht nur den Betriebsräten überlassen. Die
haben zum Teil nicht die gleichen Interessen und
sind deshalb auch eher erpressbar. Deshalb müsste
die Förderung von Nachwuchs bei den Funktio-
nären mehr in Händen der VK-Leitung und der
zuständigen IGM-Sekretäre liegen.

Günter Triebe
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Tarifverhandlung bei der Mercedes-Benz-Vertriebsgesellschaft

Betriebsbetreuer unterstützen die Beschäftigten 

Am 13. März 2015 fand die zweite Ta-
rifverhandlung mit der Mercedes-Benz-
Vertriebsgesellschaft (MBVG) statt.

Eine Großveranstaltung mit etwa
400 Metallerinnen und Metallern aus
allen neuen Bundesländern fand vor der
neuen Mercedes-Benz Vertriebszentra-
le im Berliner Stadtteil Friedrichshain
statt. Die Teilnehmer protestierten mit
Warnstreik-Westen und Transparenten gegen den
Verkauf der Niederlassungen an einen Investor und
für eine langfristige Perspektive. 

Von den Betriebsbetreuern des
Senioren-Arbeitskreises nahmen neun
Kollegen an dieser Kundgebung teil. 

Zwar wurde arbeitgeberseitig kein
verhandlungsfähiges Angebot vorge-
legt. Es waren jedoch erste Anzeichen
einer Bewegung der Gegenseite er-
kennbar. 

Verabredet wurde ein zeitnahes wei-
teres Gespräch von der IG Metall und der Daimler
AG auf Spitzenebene.

                Jürgen Knüpfer

Mitgliedertreffen am 19. März 2015

Besuch im Potsdamer Regenwald

Am 19. März, an dem Tag, am dem die Bürgerver-
sammlung Potsdams über die Zukunft der Biosphäre
Potsdam befand, besuchten wir diese schöne Tropen-
halle. 

In vier Gruppen ging es durch den Regenwald.
Uns wurde der vierstufige Aufbau des Regenwaldes
genau erläutert. Für die 70 Meter großen Baumriesen
des Amazonas ist in der Halle natürlich kein Platz,
aber für einen Bambuswald mit Bäumen, die nicht
höher als 8 Meter wachsen. Flussläufe und Seen
durchkreuzen das Gelände. Schildkröten tummeln
sich im Wasser, Papageien und andere bunte Vögel
fliegen einem über den Kopf. Über Brücken und
Rampen kann man in drei Ebenen die Halle durch-
queren.  

Besonders schön sind die vielen Arten der Orchi-
deen, die an den Bäumen des Regenwaldes wachsen.

Wie wird aus einem Ei ein Schmetterling?

Das kann man sich von Expertinnen dort genau er-
läutern lassen. Durch eine Schleuse gelangt man in
den Schmetterlingsraum. wo die Entwicklungen in
allen Stufen zu sehen sind.

Nach zwei Stunden wurden die Füße müde und
der Schweiß stand manch einem auf der Stirn. Also
ging es ins Tropen-Restaurant zum Havelzander oder
Schweinefilet und/oder einem kühlen Blonden.

Bis 2017 wird eine Besuch der Tropenhalle noch
möglich sein, denn die Biosphäre Potsdam soll ent-
weder an einen privaten Investor veräußert werden,
oder eine Schule mit Sporthalle und Jugendfrei-
zeiteinrichtung soll einziehen. Die Stadtverordneten-
versammlung soll im Dezember 2015 darüber ent-
scheiden. 

2001 zur BUGA in Potsdam ist das Gebäude ent-
standen, eine Attraktion, die möglicherweise bald
Geschichte ist.

Klaus Murawski

Schöne Blumen und ... … Schmetterlinge

Führung durch die Biosphäre                Fotos: Buchi
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Vor 70 Jahren: 8. Mai 1945

Niederlage oder Befreiung?

Am 2. Mai 1945 unterschrieb General Weidling im
Hauptquartier von Marshall Tschuikow General der
8. SU Armee  den Kapitulationsbefehl für Berlin im
Haus Schulenburgring  2 in Berlin Tempelhof. Damit
waren die Kämpfe in Berlin zu Ende.

Am 7. Mai kapitulierte die Wehrmacht:  In Reims
im Hauptquartier des  General Eisenhower unter-
schrieb Generaloberst Alfred Jodl die Kapitulation. 

Stalin wollte aber eine eigene Zeremonie. In der
Nacht vom 8. zum 9. Mai 1945 unterschrieb in Ber-
lin-Karlshorst Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel
Chef des OKW (Oberkommando der Wehrmacht)
die bindungslose Kapitulation.

Der 8. Mai war von 1950 – 1967 in der DDR ein
Feiertag (Tag der Befreiung). 

Das Gedenken an den 8. Mai 1945 als den Tag der
bedingungslosen Kapitulation des „Dritten Reiches“
hat sich geändert. War der 8. Mai anfangs je nach
Betrachter in erster Linie der „Tag der Kapitulation“
(neutral) bzw. der „Tag der Niederlage“ (für nicht
von Verfolgung betroffene Deutsche, die in der un-
mittelbaren Nachkriegszeit litten). 

Erst durch die Rede des damaligen Bundespräsi-
denten Richard von Weizsäcker wurde er 1985 zum
„Tag der Befreiung“.   

 Hier in Auszügen: „Der 8. Mai war ein Tag der
Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem men-
schenverachtenden System der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft. Niemand wird um dieser
Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden
für viele Menschen mit dem 8. Mai erst begannen
und danach folgten. Aber wir dürfen nicht am Ende
des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und
Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem An-
fang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum
Krieg führte. Wir dürfen den 8. Mai nicht vom 30.
Januar 1933 trennen. Wir haben wahrlich keinen
Grund, uns am heutigen Tag an Siegesfesten zu be-
teiligen. Aber wir haben allen Grund den 8. Mai
1945 als das Ende eines Irrweges deutscher Ge-
schichte zu erkennen, das den Keim der Hoffnung
auf eine bessere Zukunft barg.“

Von Weizsäcker wagte eine politisch sinnvolle,
aber logisch kaum haltbare Volte. Denn  eine bedin-
gungslose Kapitulation ist ziemlich einseitig. Einer
am Tisch ist der Sieger und einer ist der Verlierer.
Eine „Befreiung“ hingegen kann keinen von denen
die unterschreiben betreffen, denn sie betrifft jene
die keine Handlungsoption mehr haben.

Natürlich war der 8. Mai auch ein Tag der Befrei-
ung, für Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge und versteckt
Überlebende. Diese stellen aber eine Minderheit der
Bevölkerung in Deutschland dar.

Deshalb ist der 8. Mai nicht der „Tag der Befrei-
ung“ sondern der Tag einer überaus erfreulichen,
aber totalen Niederlage. Diese Niederlage nicht an zu
erkennen, war für die überlebenden Deutschen not-
wendig, um sich von der Identifizierung mit dem Na-
tionalsozialismus zu befreien.

Es gilt festzuhalten, dass der Nationalsozialismus
nicht aus der Hölle oder dunklen Mächten wie eine
gewalttätige Welle über die Deutschen kam, sie un-
terdrückte, zu Verbrechen an der Menschheit zwang.
Tatsache ist: Im März 1933 wählten 43,9% der
Deutschen die NSDAP. Klar es gab keinen fairen
Wahlkampf mehr, dennoch gaben 17 Millionen deut-
sche Wähler den Nazis ihre Stimme.

Tatsächlich erlebte eine große Mehrheit der Deut-
schen die ersten Jahre des „Dritten Reiches“ als eine
Zeit der Verbesserung ihrer Lebenssituation, und
auch der Krieg wurde mit seinen anfänglichen Erfol-
gen noch nicht zum Wendepunkt der Begeisterung.

Wer daher den 8. Mai heute als „Tag der Befrei-
ung“ bezeichnet, propagiert mitunter das Bild einer
nationalistischer Diktatur, die nur durch eigene Kraft
an die Macht gelangt war. Tatsächlich steht dieses
Bild damit in einer Tradition mit dem NS-Begriff der
„Machtergreifung“, die ja tatsächlich eher eine
„Machtübernahme“ war.

Wenn der 8. Mai also eine Befreiung gewesen
sein sollte, dann wäre das befreite deutsche Volk zu-
vor eine Geisel, ein Gefangener gewesen. Da es sich
allerdings ziemlich freiwillig in diese Gefangen-
schaft begeben hat und diese zu großen Teilen auch
so lange guthieß, wie alle Arbeit hatten und sich die
Front von der eigenen Haustür wegbewegte, ist die
Niederlage nicht nur eine von Wehrmacht und Hitler,
sondern von jedem damals lebenden Deutschen.

Und über diese Niederlage dürfen wir uns alle
freuen. Sie durch „Befreiung“, zu einem Sieg „unse-
rer“ Demokratie über „deren“ Diktatur zu machen,
würde allerdings völlig fehlleiten.

Wir Nachlebende der zweiten und  dritten Genera-
tion müssen diese Niederlage wieder annehmen, um
der mystifizierenden Schuldabwehr Einhalt zu gebie-
ten.                        

Werner Kühnemann
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AGA-Konferenz am 19. und 20. März 2015 in Kassel
Motto: Die IG Metall – Gewerkschaft fürs Leben

Der Senioren-Arbeitskreis nahm mit vier Kollegen
an der 3. Zentralen Tagung der IG Metall für Außer-
betriebliche Gewerkschaftsarbeit (AGA) teil. 250 Se-
niorinnen und Senioren sowie Erwerbslose waren an-
gereist um gemeinsam sich auszutauschen, zu disku-
tieren und auch kritisch die bisherige Arbeit zu be-
leuchten. 

Detlef Wetzel, Erste Vorsitzender der IG Metall
sprach zum Thema „Die IG Metall: Gemeinsam sind
wir stark“ und Hans-Jürgen Urban machte Ausfüh-
rungen zu „Soziale Sicherheit für alle – Perspektiven
der Außerbetrieblichen Gewerkschaftsarbeit“. Dabei
wurden darauf hingewiesen, dass die Gewerkschaft
politische Themen zum Erfolg geführt hat, beispiels-
weise Rente mit 63 oder Mindestlohn.

Detlef Wetzel hob die Bedeutung der AGA-Akti-
ven für die gesamte IG Metall hervor. Viele von ih-
nen unterstützen Aktionen zu Tarifrunden und bei
der Erschließung neuer Betriebe.

 Das stimmt, trotzdem sind viele der Teilnehmer
mit der Wahrnehmung der Senioren unzufrieden. In
einigen Bezirken und Verwaltungsstellen fehlt die
Unterstützung durch die Bevollmächtigten. Und es
besteht weiterhin die Weigerung, sie in der Satzung
als Personengruppe aufzunehmen – immerhin 22
Prozent der Mitglieder (in manchen Verwal-
tungsstellen über 30 Prozent). 

Zentrales Thema der AGA-Tagung: Viele tre-
ten mit der Rente aus. Wie können wir sie als
Mitglieder halten? 

Ein Ergebnis: Besonders gut funktioniert Mitglie-
derbindung dort, wo sie bereits im Betrieb ansetzt:
indem betriebliche Aktive und AGA-Aktive gemein-
sam ältere Beschäftigte zu Leistungen und Beteili-
gungsmöglichkeiten für Rentner in der IG Metall
aufklären. 

Genau hier setzt die IG Metall-Strategie »55 plus«
mit betrieblichen Ansprachekonzepten und Semina-
ren an. Daneben gibt es in vielen Verwaltungsstellen
aktive AGA-Arbeitskreise, die neue Rentner mit In-
fomaterial begrüßen, sie zu Versammlungen einladen
und bei Austritt anrufen. Gute Beispiele der Außer-
betrieblichen Gewerkschaftsarbeit wurden in den
Foren vorgestellt.

Fazit: es bleibt dabei, die Arbeit muss vor Ort
gemacht werden. Das Konzept 55+ kommt nur
schwer in Gang. Es ist sinnvoller, die Kollegen durch
Betriebsräte und Vertrauensleute in den Betrieben
anzusprechen, bevor sie in Rente gehen, statt sie im
nachhinein wieder zurückholen zu wollen.

Ramon Zorn

Im La Strada Hotel in Kassel       Foto: Ramon Zorn

Unsere Konferenzteilnehmer        Foto: Ramon Zorn

Ziele der Außerbetrieblichen Gewerkschafts-
arbeit (AGA)

• Konflikt um Zukunft des Sozialstaats 
annehmen 

• Solidarische Reformen – etwa Verlängerung 
des ALG-I-Bezugs, ausreichende Regelsätze 
und Anhebung des Rentenniveaus 

• IG Metall als »Gewerkschaft fürs Leben« 
profilieren 

• Mitglieder halten, auch bei Renteneintritt 
(Strategie »55 plus«) 

• Aktive qualifizieren, vor allem in Sozialrecht 
• Strukturen der Außerbetrieblichen 

Gewerkschaftsarbeit (AGA) ausbauen, 
Potenzial ausscheidender Funktionäre mehr 
nutzen 
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Neu im Senioren-Arbeitskreis

Klaus Murawski

1972 bin ich in die IG Me-
tall eingetreten, wurde als
Jugendvertreter und später
in viele weitere Funktionen
im Betrieb und Gewerk-
schaft gewählt. 

So ist es, wenn man sich
für gesellschaftliche Ver-
änderungen engagiert und

das Vertrauen seiner Kolleginnen und Kollegen ge-
nießt. Darüber hinaus habe ich mich seit Ende der
90er Jahre für die Beziehungen zu englischen Ge-
werkschaftern mit Verdi und IG Metall KollegInnen
eingesetzt. Das habe ich im Arbeitskreis Internatio-
nalismus für die Verständigung zwischen aktiven
Gewerkschafter in Europa und außereuropäischen
Ländern fortgeführt, denn ohne internationale Soli-
darität gewinnen immer nur die mächtigen Millio-
näre! 

Nach 44 Berufsjahren war 2014 für mich Arbeits-
schluss bei OTIS, wo ich 42 Jahre gearbeitet hatte,
aber nicht Schluss bei der IG Metall. OTIS hat für
mich einen jüngeren Kollegen eingestellt und ich
habe nun mehr Zeit für meine Familie und für mich
aber auch für die Weiterentwicklung der IG Metall
als Mitglied im Seniorenarbeitskreis. Schön, dass es
diesen Arbeitskreis mit vielen engagierten KollegIn-
nen gibt – mein Leben wird zum Glück nie lang-
weilig!                                               Klaus Murawski

Hartmut Meyer

Meine Biographie beginnt am 19.
August 1949 in Clausthal-Zeller-
feld im Harz. Kurz meine beruf-
liche Entwicklung: Lehre zum
Elektromechaniker, Fachhoch-
schulstudium mit Abschluss 1975
in schwarzen Paderborn.

Beruflich ging es bei Nixdorf
Computer weiter und nach Studi-

um an der TU Berlin bei Siemens als Ingenieur im
Bereich der Vermittlungssysteme. In Paderborn lern-
te ich meine Frau kennen, wir haben drei Kinder. 

Die Auseinandersetzung mit sozialen Ideen führte
mich 1976 in die IG Metall. Das Thema Betriebs-
zeitung und Beteiligung spielte bei mir eine Rolle, so
dass ich bei Siemens 2005 begann mit anderen
zusammen eine gewerkschaftliche Betriebszeitung
zu machen, die sich gegen den Abbau von Arbeits-
plätzen und gegen die Entsolidarisierung der Beleg-
schaft wendete. 

In der Folge wurde ich dann bei Nokia Siemens
Networks als VK-Leiter und als Betriebsrat gewählt,
der ich bis zu meinem Ausscheiden 2012 blieb. 

Ich kann hoffentlich beitragen, dass die vielfäl-
tigen Aktivitäten der IG Metall und der Senioren
und. Seniorinnen deutlicher sichtbar werden.

Hartmut Meyer

Klaus Murawski 
Foto: Christian von Polentz

Hartmut Meyer 
Foto: Ramon Zorn

Mitgliedertreffen

Zug- und Busfahrt zur
Wanderung im Schlaubetal
Termin: Mittwoch, 15. Juli
Anmeldung: Montag, 8. Juni

Anmeldung 

persönlich oder telefonisch nur 
am Anmeldetag von 10 bis 14 Uhr 
IG Metall-Haus, Verwaltungsstelle, 
Alte Jakobstraße 149, Raum 110,
Telefon (030) 25387-110

Mitgliederversammlung
im IG Metall-Haus, Alwin-Brandes-Saal
Die Polizei berät zum Thema Sicherheit
Termin: Mittwoch, 24. Juni 14 Uhr                                                                                             AG Öffentlichkeitsarbeit

Fotos: Ramon Zorn
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