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Wir sind viele, wir sind laut
weil jeder auf die Pauke haut

Der IG Metall Senioren-Arbeitskreis Berlin
ist am 1. Mai auch bei den Trommlern vertreten
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Grußwort 

Burkhard Bildt
zuständiger Sekretär für die
Seniorenarbeit in der
Geschäftsstelle Berlin

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

was erwartet uns mit der Bundestagswahl? Die zurück-
liegenden Landtagswahlen  sind  schwer  einzuschätzen.
Sind die Wähler von den abgewählten Landesregierun-
gen  enttäuscht,  oder  erleben  wir  momentan  einen
Rechtsruck?

Augenblicklich übertreffen die Parteien sich mit Ver-
sprechen zur Steuersenkung.  Das liegt  wohl darin be-
gründet,  dass  sie  dem  Wähler  unterstellen,  dort  sein
Wahlkreuz zu setzen, wo das Versprechen am größten
ist.

Unstrittig scheint mir, dass auf diesem Gebiet etwas
getan werden muss. Ich ärgere mich jedoch auch, weil
keiner mehr über die Staatsverschuldung spricht. Je hö-
her die Schulden, je höher die Einkommen der Reichen,
die im Besitz der Schuldtitel sind. Die Schulden müssen
runter,  um  Bund,  Länder  und  Kommunen  größere
Handlungsspielräume zu verschaffen. Diese sind bitter
nötig um z.B.  Mietpreisanstiege,  Kosten des  Öffentli-
chen Nahverkehrs, schlechter Bildung und einem wan-
kenden Gesundheitswesens den Kampf anzusagen. Was
nützen ein paar gesparte Steuereuros, wenn sie doppelt
und dreifach in Miete und Co verschwinden? 

Ganzheitliches Nachdenken über unsere Zukunft ist
das  Gebot der Stunde.  Bei  der nächsten Wahl wollen
wir  schließlich  keinem auf  den  Leim gehen,  und  der
künftigen Enttäuschung aus dem Weg gehen.

Beste Grüße
Burkhard Bildt

Zur Rentendiskussion

Es gab zur Mitgliederversammlung (siehe Seite 5) nicht
nur einen guten Vortrag, sondern auch eine spannende
Aussprache:

Wie sieht es mit  der Solidarität  bei der Rentenver-
sicherung aus? Es gibt die solidarische Krankheits- und
Pflegeversicherung, wo alle die gleichen Leistungen er-
halten und entsprechend ihrem Einkommen unterschied-
lich einzahlen. Das gibt es bei der Rentenversicherung
nicht.

Wie stehen die IG Metall Mitglieder dazu? Mehrheit-
lich  wollen  die  von ihren  Einzahlungen in  der  Rente
profitieren und nicht mit anderen teilen – das ist bisher
die Beschlusslage von den Gewerkschaftstagen. Es geht
aber auch anders!

Wer  im  Beschäftigungsjahr  ein  Durchschnittsein-
kommen hat, bekommt dafür einen Rentenpunkt - ande-
re wenigen oder mehr. Unsere Kollegin Jancyk machte
uns auf eine Änderung 1991 aufmerksam. Bis dahin gab
es im Punktesystem einen Mindestanspruch, unabhängig
vom Einkommen!  

Es gab also mal  diese eine solidarische Rentenver-
sicherung, in der die Schwachen von den Starken unter-
stützt wurden. Ich meine, heute wo auch IG Metall Ta-
rifbeschäftigte  mit  Altersarmut  rechnen  müssen,  ist
Solidarität unsere Pflicht!

Klaus Murawski  

Titelbild: Ramon Zorn
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
7. September 2017
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Aktiv 55 Plus Initiative zeigt Wirkung
Nach über einem Jahr Projektgruppe „Aktiv 55 Plus“ hatten wir uns mit Klaus Abel getroffen, um 
über unsere Arbeit zu berichten.

Die  Gruppe  besteht  aus  einen  festen  Kern  mit
Vertrauenskörper-Leitern von P&G (Gillette) und OTIS,
sowie  Kollegen  vom  Senioren-Arbeitskreis  und  Iris
Billich als Bezirks- Projektsekretärin.

Bisherige Aktivitäten

 Alle Berliner IG Metall Mitglieder erhalten mit 57
Jahren nun seit  2015 eine Vorsorge-Info mit  Hin-
weisen für die Zeit nach dem Erwerbsleben.

 In dieser Zeit wurden 4 Beilagen zur IG Metall Zei-
tung mit Informationen zum Thema 55 plus versen-
det.

 2016 hatte ein Workshop mit Vertrauensleuten aus
5 Berliner Betrieben zum Thema stattgefunden.

 65 KollegInnen aus Berlin haben bisher am Seminar
55 plus teilgenommen.

 Ein persönlichen Brief mit Angeboten der IG Metall
bekommen bei P&G KollegInnen, die in den Ruhe-
stand gehen. 

 Ein Bildungsbaustein für BR- und VL-Seminare ist
in Arbeit.

 Über die Aktivitäten der Projektgruppe wurde auf
der Delegiertenversammlung berichtet.

„Alle diese Aktivitäten zeigen Wirkung – das Thema
hat  die Betriebe erreicht“ berichtete  uns Klaus Abel.
Wir möchten das gerne mit  Zahlen belegen, denn das
Projekt endet in diesem Jahr. Entscheidungen über die

Kosten  der Vorsorge-Info sowie den Seminaren müssen
rechtzeitig gefällt werden. 

Wirkung bedeutet für uns als Senioren-Arbeitskreis
auch mit einem guten Angebot zukünftige Ruheständler
bei uns aufzunehmen.  

Unser Plan für 2017

Die  Projektgruppe  arbeitet  an  einem  Projekt,  das
heißt, ist dieses abgeschlossen, werden wir auch unsere
Arbeit einstellen. Aktiv 55 Plus wird dann als Bestand-
teil der IG Metall in allen Ebenen einfließen. 

Am 18.  August  2015  wurde  das  Projekt  mit  einer
Veranstaltung mit dem Titel „Die IG Metall – Eine Or-
ganisation auch für 55+“ gestartet. Auch das Ende unse-
res  Projekts  möchten  wir  mit  einer  Veranstaltung ab-
schließen.

Klaus Murawski

85. Geburtstag Renate Gründling

Nach Schul- und Ausbildungszeiten
und bedingt durch Unterbrechungen
durch  Krieg  und  Nachkriegszeiten
(Kinderlandverschickung und Lette
Verein)  bewarb  sich  Renate  Mitte
der  fünfziger  Jahre  bei  der  TU
Berlin.

Nach  der  Einstellung  als  Ver-
waltungsangestellte,  die  sich  dann
über  mehrere  Jahrzehnte  summier-
ten,  stieg sie  bis  zum Büro des  1.

Vizepräsidenten  beziehungsweise  zur  stellvertretenden  Leitung
im Fachbereich Mathematik auf.

In  dieser  Zeit  war  sie  ebenso  viele  Jahre
auch im Personalrat der TU Berlin tätig.

Nach  dem  Ausscheiden  aus  dem  aktiven
Arbeitsleben wurde  sie  2001 durch  das  Ple-
num des IG Metall Senioren-Arbeitskreises in
den  Arbeitskreis  aufgenommen.  Durch  ihre
freundliche und fachliche Einstellung hat sie
hier viele neue Freunde gefunden.

Beste Grüße der Arbeitsgruppe Betriebs-
betreuer.

Waldemar Metzger
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Mitgliedertreffen am 25. April 2017

Besichtigung der Heilstätten Beelitz 
und des Baumkronenpfades
Als ich zu unserem Mitgliedertreffen bei  eindeutig zu
kühler,  ungemütlicher  Witterung  aufbrach,  hatte  ich
nicht erwartet, dass es ein so anregender und geschichts-
trächtiger  Tag  werden  würde.  Am  Bahnhof  Zoologi-
scher Garten traf ich dann auf die ersten unserer Senio-
rinnen und Senioren und im RE7 (Regional Express 7)
zur  Station  Beelitz-Heilstätten  waren  wir  fast  schon
komplett.

Die Heilstätten sind nur 1 km vom Bahnhof entfernt,
ein kurzer Weg in frischer Luft. Zwei Führer erwarten
uns  und  machten  uns  mit  der  über  100-jährigen  Ge-
schichte der Heilstätten Beelitz vertraut. Mit dem Bau
der Heilstätte wurde 1898 von der Landesversicherungs-
anstalt Berlin begonnen, um die in Berlin grassierende
Tuberkulose (TBC) einzudämmen - eine Maßnahme ge-
gen die Verseuchung. 

Denn  der  Berliner  Boom  der  Industrialisierung
bedeutete für die heranziehenden Massen von Arbeits-
kräften  ein  Leben  im  Elend.  In   Zeltstädten,  mit
Familien in Löchern, genannt Einzimmerwohnung mit
Außenklo,  Enge,  wenig  Licht,  schlechte  Luft  und
mangelnder Hygiene (von Zille realistisch dargestellt).
Für TBC-Bakterien war dies ein Idealklima. 

Um der Lage Herr zu werden, wurden beim Bau der
Heilstätte von Beginn an (1902 mit 600 Betten) keine
Kosten  und  Mühen  gescheut.  Es  wurde  eine
wohltuende,  seinerzeit  moderne  Architektur  und
Technik  in  einer  Parklandschaft  geschaffen.  Das
Ensemble strahlt noch heute eine positive Wirkung auf
den  Menschen  aus.  Neben  der  Hygiene  spielten  viel
Licht, gesunde Luft, regelmäßiges gesundes Essen und
Bewegung  die  Hauptrolle  bei  der  Heilung  (eine
gebliebene  Erkenntnis).  Es  ging  um  Wohlbefinden  –
nach  Geschlechtern  getrennt. Kein  bakterieller  Infekt,
aber  auch  menschengemacht:  Im Ersten  und  Zweiten
Weltkrieg  dienten  die  Heilstätten  als  Lazarett  und
Sanatorium für erkrankte und verwundete Soldaten. Die

letzten  Kampfhandlungen  des  Zweiten  Weltkrieges
fanden  1945  auf  dem  Gelände  der  Heilstätten  statt.
Dann wurde es von der Roten Armee übernommen und
diente  bis  1994  als  das  größte  Militärhospital  der
sowjetischen/russischen Armee  im Ausland.  Nach der
Wende  wurde  der  an  Leberkrebs  erkrankte  Erich
Honecker von hier 1991 nach Moskau ausgeflogen und
1992 durch Jelzin an die Bundesrepublik ausgeliefert. 

Der Rest ist bekannt. Der Verfall der Heilstätten setzt
sich nach dem Abzug der russischen Armee fort. Nach
der Einführung ließ sich die ganze Geschichte der Heil-
stätte in einem kurzen aber eindrucksvollen Rundgang
durch  die  verfallene  Architektur  besichtigen.  Im
Kontrast zu den Ruinen gab es nach der Führung erfreu-
licherweise  eine  moderne  Gastronomie  im  Café
„WoSch“, die wir begierig für eine kleine aber warme
Zwischenmahlzeit nutzten. Danach ging es aufwärts zu
den Baumkronen. 

Es bot sich ein herrlicher weiter Blick über die grü-
nen Kiefernwipfel.  Und unter  uns  konnten wir  sehen,
dass die Kraft der Natur die aufwändigen Gebäude der
Frauenheilstätte  zurück erobert.  Irgendwie  war  es  ein
Gang über ein versunkenes Paradies, dachte ich mir im
Nachhinein! Es bleibt die Frage: werden wir in Zukunft
etwas  Ähnliches  zu  unserer  allgemeinen  Gesundung
schaffen? 

Hartmut Meyer

Fotos: Hartmut Herold, Ramon Zorn
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Rente hoch – IG Metall-Beitrag hoch

Beitragserhöhung
Die  Rentenanpassung  zum 1.  Juli
2017 steht fest: 

In  Westdeutschland  steigt  die
Rente um 1,90 Prozent, in den neu-
en Ländern um 3,59 Prozent. Damit
beträgt  der  aktuelle  Rentenwert
(Ost) nun 95,7 Prozent des aktuellen
Rentenwerts West (bisher: 94,1 Pro-
zent).  

Bundesarbeitsministerin  Andrea
Nahles  verkündet:  „Die  umlagefi-
nanzierte  Rente  ist  und  bleibt  die
zentrale  Säule  unseres  Alters-
sicherungssystems“  und  weiter:
„Wir werden dieses System auch in
Zukunft  stabil,  verlässlich  und
gerecht halten. Auch die Generatio-

nen der  Zukunft  sollen darauf  ver-
trauen können.“ Man möchte es ger-
ne glauben ...

Das bedeutet  für  uns,  dass  auch
die  Mitgliedsbeiträge  für  die  IG
Metall steigen. Der Ortsvorstand hat
entschieden,  dass  die  Beiträge  nur
um 1,9 Prozent angehoben werden,
weil man nicht weiß, wer Ost- und
wer Westrentner ist. 

Daher  werden  die  Ostrentner
gebeten, sich bei der Geschäftsstelle
zu melden,  um sich beitragsehrlich
zu  machen.  Zur  Erinnerung:  ein
halbes  Prozent  von der  Bruttorente
ist der korrekte Beitrag.  

Ramon Zorn

Wolfgang Holz ist dabei

Hartmut Herold zum 70.

Im Senioren-Arbeitskreis relativieren sich
die Lebensjahre. So ist  Hartmut mit  sei-
nen  70  Jahren  in  unserem  Kreis  ein
Youngster  und gilt  als  Hoffnung für  die
Zukunft.  Zu recht.  Er ist  gleich in  zwei
Arbeitsgruppen aktiv und in beiden ist er
sehr produktiv tätig.

In  der  AG  Medien  ist  er  in  allen
Belangen  eine  wichtige  Stütze  der
Redaktion.  Mit  seinen  Erfahrungen  und
dem  persönlichen  Engagement  ist  er
entscheidend  bei  allen  Schritten  der
Herstellung  des  Senioren-Reports
beteiligt. 

In der AG Öffentlichkeitsarbeit plant und organisiert
er  die  Mitgliedertreffen.  Auch  hier  zeigt  er  vollen
Einsatz und ist eine tragende Säule der Arbeitsgruppe.

Darüber  hinaus  ist  auf  Hartmut
immer Verlass, wenn es um andere
Aktivitäten des Arbeitskreises geht.
Immer  einsatzbereit  und  die  Nase
im Wind – nicht verwunderlich, bei
einem  begeisterten  Radtouren-
fahrer.

Hartmut  ist  ein  aufgeschlos-
sener,  umgänglicher  Kollege,
immer ruhig und freundlich. Es ist
schwer,  mit  ihm  in  Streit  zu
kommen –  ich  habe  es  vergeblich
versucht.

Lieber  Hartmut,  wir  gratulieren
Dir zu Deinem runden Geburtstag und wünschen, dass
Du gesund bleibst und weiter den  Arbeitskreis tatkräftig
unterstützt. 

Wir freuen uns, Dich bei uns zu haben.
Ramon Zorn

AG Öffentlichkeitsarbeit
Der langjährige Leiter der Arbeitsgruppe, der Kollege Wilhelm Blankenburg, hat aus gesundheitlichen Gründen
seine Funktion vorübergehend ruhen lassen. Der Kollege Hartmut Herold, sein Vertreter, hat sich bereit erklärt,
diese Funktion kommissarisch zu übernehmen.

Wilhelm hat mit seinem organisatorischen Talent und dem hohen persönlichen Einsatz die Messlatte natürlich
sehr hoch gehängt, doch Hartmut gibt sein Bestes. Darin sind sich alle in der Arbeitsgruppe und die Seniorinnen
und Senioren der IG Metall Berlin einig. 

Auch die Leitung des Arbeitskreises heißt ihn herzlich willkommen und wünscht ihm viel Erfolg.

Gleichzeitig wünschen wir unserem Wilhelm baldige Genesung, da er an allen Ecken und Enden fehlt. 
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Mitgliederversammlung am 24. April 2017

Neuaufbau einer solidarischen Alterssicherung

Das Thema  der  Mitgliederversammlung  am 24.  April
2017 war das Rentenkonzept der IG Metall. Als Refe-
rentin hatten wir uns die Kollegin Stefanie Janczyk vom
Vorstand aus Frankfurt eingeladen, dort ist sie im Ver-
waltungsbereich Sozialpolitik (VB 07) in der Abteilung
Allgemeine Sozial- und Arbeitsmarktpolitik/AGA tätig.

Zur Einführung wurde eine aktualisierte Präsentation
der im Vorjahr vorgestellten Vorschläge der IG Metall
zum  „Neuaufbau  einer  solidarischen  Alterssicherung“
gezeigt. Beginnend mit den Hintergründen, warum die
Zukunft der Rente bei „weiter so“ für vielen nicht mehr
zum Leben reicht, bis zu den Aussichten der zukünfti-
gen  Rentner,  wenn  die  Politik  sich  in  absehbarer
Zukunft  nicht  ändert.  Offensichtlich  leben  ein  großer
Teil der Politiker in einer anderen Bundesrepublik wie
die  normalen  abhängig Beschäftigten.  Besonders  gern
versuchen sie einen Keil zwischen die Generationen zu
treiben.  Die  „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“
(INSM) der Arbeitgeber, ist in diesem Fall ein willfähri-
ger Helfer bei der Spaltung Jung gegen Alt. Die INSM
ist  einer  der  größten  Lobbyverbände  der  deutschen
Wirtschaft, der in der Politik immer ein offenes Ohr für
seine Belange findet. (Siehe: www. insm.de) 

Im  Gegensatz  dazu  zeigen  die  Vorschläge  der  IG
Metall und der DGB Gewerkschaften, dass es Wege ge-
gen die Altersarmut gibt, wenn es die Politik nur will.
Wie wenig die Bundeskanzlerin von den Problemen der
abhängig Beschäftigten versteht zeigt das folgende Zitat
von Frau Bundeskanzlerin Merkel.

Bundeskanzlerin  Angela  Merkel  hat  den  Deut-
schen  Gewerkschaftsbund  (DGB)  davor  gewarnt,
ungewollt die AfD zu unterstützen. Nach SPIEGEL-
Informationen  übte  Merkel  am Dienstagabend auf
einem Treffen des CDU-Präsidiums mit dem DGB-
Bundesvorstand scharfe Kritik an der Rentenkampa-
gne  der  Gewerkschaften.  Diese  beförderten  ohne
Not  die  Angst  vor  Altersarmut,  beklagte  Merkel.
Nach Angaben von Teilnehmern fragte sie,  ob die
Gewerkschaften  der  AfD  "in  die  Hände  spielen"
wollten.

Quelle: Spiegelonline v. Samstag den 08.10.2016

Die Entwicklung der AfD ist so ohne die Politik der
letzten Jahre nicht möglich.

Aber mit solchen populistischen Aussagen zeigt die
Bundeskanzlerin,  dass  sie  den 5.  Armuts-  und Reich-
tumsbericht wohl nicht gelesen hat, oder die Tendenzen
der Entwicklung nicht versteht oder verstehen will.

Der Druck in der Gesellschaft auf die Politik reicht
offensichtlich nicht dazu aus, sie daran zu erinnern, dass
sie auch für den Teil der Bevölkerung zuständig ist, die
Probleme  haben,  mit  ihrem Einkommen  den  Lebens-
unterhalt bestreiten zu können.

Mit  einer regen Diskussion ging die Mitgliederver-
sammlung zu Ende.

Bei Interesse kann die Präsentation über die AG So-
ziales bezogen werden. 

Siegfried Schicke

Stefanie Jancyk mit Siegfried Schicke 
Foto: Ramon Zorn

Bernd Koch zum 65.
Am 6. Juni wurde  unser Kollege
Bernd Koch 65 Jahre alt. Die Mit-
glieder  der  AG Soziales  und des
Senioren-Arbeitskreises  gratulie-
ren  Dir  recht  herzlich  zum  Ge-
burtstag und wünschen alles Gute,
Gesundheit  und Ausdauer für die
weitere Mitarbeit.

Du warst im Siemens Dynamo-
werk  als  Betriebsrat,   VK-Leiter

und Stadtteilgruppenleiter Spandau viele Jahre
engagiert.  Nach Ende der Erwerbsarbeit  hast
Du Dich aktiv in die Arbeit der AG Soziales
eingebracht.

Lieber  Bernd,  wir  wünschen Dir  und uns
noch  viel  Kraft,  damit  wir  noch  lange  zu-
sammen arbeiten können. Als Jung-Senior bist
Du  ein  Hoffnungsträger  für  die  Zukunft  des
Senioren-Arbeitskreises.

Siegfried Schicke 

Senioren-Report 88 – Seite 5



Erster Mai 2017

Senioren-Arbeitskreis auf dem Maifest

Wir sind viele, wir sind eins. Unter diesem Motto
haben  die  DGB-Gewerkschaften  in  diesem Jahr  zum
Tag der Arbeit aufgerufen.

Unser  gemeinsames  Ziel  ist  soziale  Gerechtigkeit,
gute Arbeit und ein handlungsfähiger Staat.

Genau diese Wünsche müssen an diesem Tag wohl
sehr viel Menschen bewegt haben, denn die 1. Mai-Mei-
le war knüppeldicke voll, so voll, wie schon lange nicht
mehr.

Wir, die Seniorinnen und Senioren IG Metall natür-
lich mitten drin.

An einem eigenen Stand haben wir durch eine Unter-
schriftenaktion  gefordert,  wieder  eine  paritätische
Krankenversicherung (in der Beschäftigte und Arbeitge-
ber den gleichen Betrag zahlen) einzuführen. 120 Unter-
schriften haben uns bewiesen, dass das ein Thema ist,
das vielen Menschen unter den Nägeln brennt.  Leider
gingen uns zwischendurch die Listen aus, sonst hätten
wir  eine Menge mehr  Unterschriften vorzuweisen ge-
habt (so ein Mist).

Unser Stand hat mit seiner Besetzung und einem se-
paraten Kindertisch (ein Renner) die richtige Mischung
gefunden. 

Aus  allen  Arbeitsgruppen  des  Senioren-Arbeits-
kreises  waren  Kollegen/innen  zur  Standbesetzung
eingeteilt. Dadurch wurden viele Wissensgebiete abge-
deckt und konnte bei Fragen und Sorgen der Besucher
geholfen werden.  Danke den Organisatoren – unseren
Kollegen.

Ein Tag also, der gelungener nicht sein konnte, noch
dazu bei gutem Wetter.

Wir  alle  hatten  den  Eindruck,  dass  die  Menschen
endlich wach werden, sich wieder gewerkschaftlich or-
ganisieren  wollen,  weil  sie  merken:  Nur  vereint  sind
wird stark. Wer, wenn nicht die Gewerkschaften können
für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen sorgen?

Eine Rüge zu Schluss: auch bei den Gewerkschaften
ist nicht alles Gold, was glänzt. Warum? Die Mainelken,
das Symbol für jeden 1. Mai, gab es nicht. Sticker konn-
ten wir haben – wer will schon Sticker? Der große Ren-
ner  sind  nun mal  Mainelken.  Die  Nachfrage  und die
Enttäuschung war  groß.  Im nächsten  Jahr  wollen  wir
unsere „Puppenlappen“ wiederhaben.

Ein guter Rat für alle Gewerkschaften: Hört mehr auf
eure  Mitglieder,  entscheidet  nicht  vom  grünen  Tisch
aus!

Ulla Müller

Senioren-Report 88 – Seite 6



Fahrrad-Demo zum 1. Mai 2017

Parallel  zu der traditionellen DGB-
Mai-Demonstration  fanden  auch
dieses Jahr wieder Demonstrationen
von  Motorrad-  und  Fahrradfahrern
in  Berlin  statt.  Diese  „Neben“-De-
monstrationen  erhöhen  den  Be-
kanntheitsgrad  der  gewerkschaftli-
chen  Mai-Demonstrationen  bei  der
Bevölkerung – und bei den Touris-
ten.  Denn  leider  war  die  gewerk-
schaftliche Maidemonstration in den
hiesigen Medien fast nicht präsent.

Erstmalig begleitete ein radelnder
Kommentator den Fahrradkorso (un-
terstützt von zwei Lautsprecherfahr-
rädern) und wies auf die vielen Orte
mit gewerkschaftlichem Bezug hin. 

Der Höhepunkt war für mich der
Abstecher  zum  Charitéplatz:  dort
warteten Kolleginnen und Kollegen
der Charité auf uns, die nach einer
vierjährigen  Auseinandersetzung
(zwei Tage Warnstreik, 11 Streikta-
ge)  mit  ver.di  einen  richtungswei-
senden Tarifvertrag für Gesundheits-
schutz und Mindestbesetzung durch-
setzen konnten – dieser Tarifvertrag
trat  vor  genau  einem Jahr,  zum 1.
Mai 2016, in Kraft. 

Unterwegs  freuten wir  uns  auch
immer  wieder  über  viele  Berlin-
Besucher,  die  uns  spontan  begrüß-
ten,  wenn  sie  den  gewerkschaft-
lichen  Hintergrund  des  Radler-
Korsos entdeckten.

Nach  gut  16  Kilometern  (unter
anderem über Tor-, Chaussee-, Inva-
lidenstraße,  Alt-Moabit,  Ernst-
Reuter-Platz,  Hardenbergstraße,
Potsdamer Platz) erreichten die rund
400 Radler das Brandenburger Tor.
Wir  mischten uns unter  die  bereits
tüchtig  feiernden  Kolleginnen  und
Kollegen  –  und  alle  freuten  sich
über  die  große  Zahl  der  Schau-
lustigen,  der  Neugierigen  und  der
Touristen und über das gute Wetter.

Unter http://www.urbanes-
wissen.de/index/1._Mai.html gibt es
viele Infos über die gewerkschaftli-
chen Bezugspunkte auf der Strecke 
der Mai-Fahrraddemo.

Hartmut Herold

Die IG Metall trommelt auch am 1. Mai 
„Musik wird störend oft empfunden, weil sie mit Geräusch verbunden“.

Die  IG  Metall-Trommelgruppe  feuert   mit   Samba-
Rhythmen die Demo an und sorgt im IG Metall-Dorf für
Abwechslung und Unterhaltung. 

Empfindliche Ohren halten das gar nicht für Musik.
Während  die  meisten  sich  im  Takt  wiegen,  nehmen
manche Reißaus oder fühlen sich an Charlie Chaplins
„Moderne Zeiten“ erinnert, wo der Takt die Arbeitshetze
ankurbelt oder gar an Ruderern in Galeeren, nach dem
Motto „haut rein, der Käpt´n will Wasserski fahren“.  

Wie auch immer, die Trommelgruppe ist
eine Bereicherung. 

Sie zeigt, wie Gewerkschafter gemeinsam aktiv sind.
Sie können nicht nur in Trillerpfeifen pusten und Plakate
tragen.  Neben  dem  gemeinsamen  Kampf  um  faire
Löhne und gute Arbeitsbedingungen gibt es auch einen
privaten Zusammenhalt. 

Kulturelle  Aktivitäten  für  die  Gewerkschaft,  unent-
geltlich in der Freizeit,  sind auf jeden Fall  anzuerken-
nen. Sie erfordern Einsatz und Trainingsfleiß, das kann
man  nicht  genug loben.  Macht  weiter  und lasst  Euch
nicht  von  unmusikalischen  Kulturbanausen  den  Spaß
verderben.

Ramon Zorn
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Helmut Wichert zum 80. Geburtstag am 11. Mai 2017.

Lieber Helmut,

die  Kollegen/innen  des  Senioren-
Arbeitskreises gratulieren Dir  herz-
lich  und  wünschen  Dir  weiterhin
Gesundheit  und  Wohlergehen.  Das
herausragende  Arbeitsergebnis  der
AG  Chronik,  deren  Leiter  Du  seit
2000 bist, war die Erarbeitung  der
Jubiläumsschrift  „100  Jahre  IG
Metall  der Verwaltungsstelle Berlin
– 1897 bis 1997“.

Aber  wir  schätzen  auch  Deine
akribische Kleinarbeit, deren Ergeb-
nisse man selten sieht. 

Wir  hoffen,  dass  das  aktuelle
Projekt der AG Chronik „Mauerfall
– und was dann?“ in diesem Jahr zu

einem  erfolgreichen  Abschluss
kommt.

Durch Deine gradlinige Art  und
Deinen  trockenen  Humor  bist  Du
eine  Bereicherung für  den Arbeits-
kreis  und wir  hoffen,  dass  Du uns
mit Deiner Art noch lange erhalten 
bleibst. 

Goethe an seinem 80. Geburtstag:

„Die Leute wissen nicht, was es
einem Zeit und Mühe kostet, um
Lesen zu lernen. Ich habe achtzig
Jahre dazu  gebraucht  und kann
noch  nicht  sagen,  dass  ich  am
Ziele wäre“.

In  diesem Sinne  hast  Du,  lieber
Helmut, hoffentlich auch bei der IG
Metall, noch viel vor.

Wolfgang Holz

Die Gemeine Wespe (Vespula vulgaris) 

Sie trägt ihren Namen, wie ich finde,
zu recht. Wobei die Deutsche Wespe
(Vespula  germanica)  kein  bisschen
besser ist. Die beiden unterscheiden
sich nur in der Musterung am Kopf.
Das  macht  für  uns  Kuchen-
esser  und  Bier-
trinker  keinen
Unterschied. 

Die  Wespe
schwirrt  hin  und
her, rauf und runter und landet end-
lich doch im Bierglas. Beim Pflau-
menkuchen  ist  sie  überhaupt  nicht
zu stoppen, gelegentlich habe ich sie
auch an Wurstscheiben knabbern ge-
sehen. Offensichtlich nimmt sie ger-
ne an menschlicher Nahrung teil.

Die Wespe ist lästig: 

a) der Mensch teilt nicht gern, b) sie
fliegt  enervierend  um  einen  rum,
man weiß oft nicht, wo sie gerade ist
und c) sie kann stechen.

Der Wespenstich ist sehr unange-
nehm,  tut  weh  und  schmerzt  recht
lange. 

Wobei ich die Erfahrung gemacht
habe, dass die Wespe normalerweise
nicht  aggressiv ist.  Wenn man sich

ruhig  verhält  und  keine  hektischen
Bewegungen macht,  lässt  sie  einen
in Frieden. Wenn ich mal gestochen
worden bin, dann weil ich mich auf

eine  Wespe  gesetzt
habe  oder   unab-

sichtlich  nach  ihr
gegriffen habe. 

Ich habe mich frü-
her immer über das et-

was  seltsame  Flugver-
halten der Wespen lustig

gemacht: sie können nach Millionen
Jahren Evolution noch nicht einmal
geradeaus  fliegen.  Das  ist  aber
wahrscheinlich genau ihr Trick. Wer
unberechenbar  durch  die  Gegend
torkelt, ist für Fressfeinde schwer zu
fassen.  Die  Geradeausflieger  sind
alle gefressen worden, die Zickzack-
Akrobaten haben dagegen überlebt.
(Evolutionstheorie  für  den  Stamm-
tisch).

Zum Abschluss  eine  Bitte:  man
muss nicht alles totschlagen, was

einen stört.

Ramon Zorn  

Sommer 2017
Wir  wünschen  unseren  Lese-

rinnen  und  Lesern  eine  schöne
Sommerzeit. Wer verreist, achte auf
sein Handgepäck. Wir sehen uns im
September  wieder, hoffentlich
bei  guter  Ge-
sundheit.

Wetterprognose  für  den  Sommer,
mit  der  gewohnten  Verlässlichkeit:
der  Juli  vielleicht  zu  trocken,  der
August  eventuell  zu  nass.  Die
Temperaturen  liegen  meist  im
Durchschnitt und womöglich ist das
Wetter  wechselhaft.  Das  Wetter  ist
wahrhaft  demokratisch,  es  ist  für
alle gleich. Damit kommen wir zum
nächsten Thema: Der nächste Senio-
ren-Report  erscheint  unmittelbar
nach der Bundestagswahl, wir kön-
nen dann also auf das Ergebnis noch
nicht eingehen. 

Ihr geht doch alle wählen? Das ist
erste Bürgerpflicht. 

Die Redaktion.
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Mitgliedertreffen am 26. Mai 2017

Ausflug nach Schloss Glienicke

Was für ein schöner Tag.

Das  Schloss  Glienicke,  gelegen  inmitten  einer
traumhaften Havellandschaft,  hat  uns alle  erfreut.
Wer  nicht  dabei  war,  hat  was  versäumt  (selber
Schuld).

Um 10:30 ging es los, die Schlossbesichtigung
begann mit dem ersten Hinweis, dass dieses Gebäu-
de ursprünglich ein Landsitz war. Heute ist es eher
ein Schlossmuseum. Viele Bilder mit  Jagdszenen,
Landschaften  und  Bewohnern  aus  vergangenen
Zeiten konnten wir bestaunen. Auf den noch vor-
handenen originalen Fußböden sind wir zum Tra-
gen  von  Filzlatschen  verdonnert  worden.  Eine
Rutschpartie  begann.  Clever  fanden  wir,  dadurch
ersparte man sich die Fußbodenreinigung. Wir hat-
ten jedenfalls  viel  Spaß dabei  und keiner  landete
auf dem Hosenboden. Schöne kostbare Möbel wa-
ren zu bestaunen, die zum Teil aus anderen Schlös-
sern stammten.

Wir  wurden mit  Jahreszahlen  bombardiert,  die
mir entfallen sind (naja, das Alter). Danach ging es
ins  Freie,  in  den  herrlichen Park.  Ein  Garten  im
englischen  Stil,  von  Lenné  gestaltet.  Ständig  der
Hinweis:  englischer  Rasen  –  bitte  nicht  betreten.
Wer will schon so einen Rasen, den man nicht be-
nutzen darf? Naja, schön war er jedenfalls. Alte rie-
sige Bäume und gepflegte Rabatten, überall Fontä-

nen,  Wasser  spru-
delte  aus  Löwen-
mäulern  und  allerlei
Steinfiguren.

Wir  wussten  gar
nicht,  wo wir  zuerst
hinschauen sollten. 

Bei  der  Besichtigung  der  Gärten  ist  uns  klar
geworden,  warum sie  zum Weltkulturerbe  erklärt
wurden.

Eine Augenweide ganz besonderer Art war die
Aussicht vom Balkon des von Schinkel entworfe-
nen Kasinos. Auf der anderen Seite der Havel sah
man Potsdam und seine Sehenswürdigkeiten.  Die
Sonne schien und es war ganz klare Sicht. Leider
war  das  Kasino  von  innen  nicht  zu  besichtigen
(Pleite). Am im Gelände befindlichen Kloster und
an  der  Orangerie  vorbei,  ging  es  wieder  zurück
zum Ausgang, weil die Zeit vorbei war und der Ma-
gen knurrte.

Im Laufschritt  vorbei  am Jagdschloss,  schnur-
stracks ins Gartenrestaurant Bürgershof.

Selbstbedienung,  freie  Platzwahl  im  Garten  –
drei vorbestellte Gericht, also keine Eile nötig. Alle
drei Gericht waren Spitze. Bei Essen und Trinken
ließen wir den schönen Tag noch mal Revue passie-
ren. Wir, die Veranstalter, waren zufrieden und dan-
ken  allen  IG  Metall-Seniorinnen  und  -Senioren,
dass  wir  so  eine  schöne  Gemeinschaft  geworden
sind.

Ulla Müller
     Fotos: Ramon Zorn 

Senioren-Report 88 – Seite 9



Mitgliedertreffen am 9. Mai 2017

Schlemmen in Kremmen

Fast vierzig Seniorinnen und Senio-
ren fuhren Anfang Mai mit der Ei-
senbahn wieder in die Ackerbürger-
stadt Kremmen zum mittlerweile
traditionellen Spargelessen des Se-
nioren-Arbeitskreises. 

Dieses Jahr ging es – im Gegen-
satz zum letzten Jahr – jedoch nur
um Spargel, also nur um das leibliche Wohl. Denn Spar-
gel ist nicht nur eine besonders köstliche, sondern auch
eine ausgesprochen gesunde Speise. So liefert das
köstlich zarte Gemüse Ballaststoffe, Folate, Kalium, B-
Vitamine und ein umfangreiches Sortiment an bio-
aktiven Pflanzenstoffen. Insbesondere der hohe
Kaliumgehalt bei einem gleichzeitig niedrigen Na-
triumgehalt macht aus dem Spargel ein reinigendes und
harntreibendes Lebensmittel. 

Ohne störende Ablenkungen, wie zum Beispiel Stadt-
führung mit Scheunen und Kirche, Kutschfahrt, Spar-
gelhofbesichtigung, Warten auf Nachzügler, konnten
wir uns alle auf gesundes Spargelessen konzentrieren.

Man hatte Zeit, über Gott und die Welt und die IG
Metall zu reden, etwas im Hofladen einzukaufen und
später auch noch bei Kaffee und Kuchen zusammen zu
sitzen.

Foto: Buchi, Text: Hartmut Herold

Beschäftigtenbefragung
der IG Metall 2017 

Rund 680.000 Menschen haben sich in Februar und
März an der Beschäftigtenbefragung der IG Metall be-
teiligt, darunter viele Nichtmitglieder. Die  Altersgruppe
über 64 hat bei den Teilnehmern nur einen Anteil  von
vier Prozent (rund 27.000), dabei sind über 20 Prozent
der Mitglieder im Rentenalter.  

Neben der Arbeitszeit war auch Sicherheit bei Krank-
heit und im Alter im Fragenkatalog. 

95 Prozent der Befragten sagen: Schluss damit, dass
Beschäftigte bei der Krankenkasse mehr zahlen
müssen als ihr Arbeitgeber. Sie wollen, dass die
Arbeitgeber wieder die Hälfte der Kassenbeiträge
übernehmen. Steigende Gesundheitskosten sollen
nicht länger einseitig den Versicherten aufgebürdet
werden. Die Forderung unterstützen alle Gruppen:
ob Jung oder Alt, ob Ungelernte oder Uni-

Absolventen, ob IT-Dienstleister oder Beschäftigte in
Autofabriken

Bei der Rente gilt: Nur 13 Prozent glauben, dass sie
die Versorgungslücke, die durch das sinkende
Rentenniveau entstandene ist, mit privater Extra-
Absicherung schließen können. Nicht das Renten-
eintrittsalter, sondern das Rentenniveau soll steigen.
85 Prozent der Befragten sind bereit, für eine
stärkere gesetzliche Rentenversicherung höhere
Beiträge zu zahlen. 
(Quelle: IG Metall)

Nun gilt es, dieses Votum der arbeitenden Bevölke-
rung den Politikern aller Parteien klar zu machen und
den Lobbyisten aus Industrie und Versicherungen entge-
gen zu setzen.

Ramon Zorn

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

Betriebsbesichtigung in Eisenhüttenstadt
Termin: in der ersten Oktoberhälfte
Anmeldung: Montag, 7. August 

Deutsche Oper: Dornröschen
Termin: 10. Oktober
Anmeldung: Montag, 17. Juli

Mitgliederversammlung 

Thema:    Patientenverfügung 

IG Metall-Haus, Alwin-Brandes-Saal, 5. Stock

Termin:   Mittwoch, 27. September, 14 Uhr
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