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Grußwort

Burkhard Bildt
zuständiger Sekretär für die
Seniorenarbeit in der
Geschäftsstelle Berlin

Liebe KollegInnen,

was hat eigentlich der Berliner Senat vor? Robert Drew-
nicki aus der Senatskanzlei besuchte unseren Ortsvor-
stand, um über verschiedene Vorhaben zu diskutieren.
Leider fehlt  hier der Platz für eine umfangreiche Dar-
stellung, deshalb möchte ich berichten, was mir beson-
ders bemerkenswert scheint.

Zunächst  strebt  der  Senat  die  Rekommunalisierung
wichtiger  Unternehmen  der  Daseinsvorsorge  an.  Dies
deutet darauf hin, dass der Senat aus den Fehlern der
Vergangenheit die richtigen Schlüsse gezogen hat. Wir
haben alle noch das Hickhack um Verkauf und Rück-
kauf der Wasserbetriebe in Erinnerung. An dieser Stelle
ist  auch die Absicht  zu betonen,  dass  der  Bestand an
städtischen  Wohnungen  durch  Neubau  und  Ankauf
deutlich erhöht werden soll. Damit beabsichtigt der Se-
nat  wirksamen  Einfluss  gegen  die  rasant  steigenden
Mieten nehmen zu können.

Sozialpolitisch soll bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge ein spezifischer Mindestlohn durchgesetzt werden,
der über dem gesetzlichen Mindestlohn liegt. Zur Zeit
werden 9 Euro verlangt, die alle 2 Jahre erhöht werden
sollen.  Weitere  Themen  sind,  sich  politisch  für  eine
Rente  oberhalb  der  Grundsicherung,  für  die  Abschaf-
fung von Arbeit auf Abruf, sowie der Beendigung pre-
kärer Beschäftigung einzusetzen. So hat der Senat vor,
künftig  im  Berliner  Öffentlichen  Dienst  keine  sach-
grundlose Befristung mehr zuzulassen.

Eine spannende Diskussion gab es zum vorgesehenen
Volksbegehren in Sachen Flughafen Tegel. Im Ergebnis
schätzten wir ein, dass die FDP-Initiative dieses Thema
für  ihren  Bundeswahlkampf  missbraucht.  Letztendlich
wird kein Volksgesetz angestrebt, sondern nur eine Mei-
nungsumfrage, um für den späteren Fall nicht selber an
solch ein Votum gebunden zu sein.

Es bleibt spannend in dieser Stadt.

Beste Grüße
Burkhard Bildt

Titelbild: Buchi, Hartmut Herold, Ramon Zorn
   Montage: Ramon Zorn

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
2. November 2017

Was man gern wissen möchte

Regentropfen tropfen

Mittwoch,  18:15  Uhr,  die  Mitgliederversammlung
des Senioren-Arbeitskreises ist zu Ende, es nieselt.

Vor dem IG Metall Haus stehen einige Senioren und
überlegen, ob sie das Ende des Regens abwarten sollen.
Wenn sie aber gleich gehen, wie sollten sie sich verhal-
ten,  um  möglichst  wenig  nass  zu  werden?  Langsam
gehen oder möglichst  schnell  laufen? Wann bekommt
man weniger Regentropfen ab?  

Eine  knifflige  Frage,  mit  der  sich  schon  Wissen-
schaftler  ohne eindeutiges Ergebnis beschäftigt  haben,
denn das hängt von vielen Faktoren ab: Die Größe der
Regentropfen  spielt  eine Rolle,  denn sie  fallen  unter-
schiedlich schnell.  Der Wind und seine Richtung sind
wichtig. Geht man in der gleichen Geschwindigkeit wie
der Wind, bekommt man kaum Tropfen von vorne oder
hinten ab, dann regnet es fast nur auf den Kopf. Wenn
man langsam geht,  ist  man zwar länger im Regen als
wenn  man  rennt,  dafür  treffen  einen  beim  Rennen
Tropfen, die sonst vorher zu Boden gefallen wären.

Es  bleibt  kompliziert.  Wobei  die  Lösung „rennen“
bei 80-jährigen mit lädierten Hüften und steifen Knien
eine eher abwegige Alternative zu sein scheint. Schade,
dass langsames Gehen nicht eindeutig besser ist, dann
hätte  man  gegenüber  den  Jungen  endlich  mal  keine
Nachteile.

Bevor die Wissenschaft eine eindeutige Empfehlung
präsentiert,  öffnet  die Seniorin/der Senior ihren/seinen
Regenschirm und geht. Mit der Lebenserfahrung ist die
Erkenntnis gekommen: Wetter ist immer.  

Ramon Zorn
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Mitgliedertreffen am 20. Juni 2017

Geführte Wanderung durch den Volkspark Rehberge 
 
Bei  schönstem Sommerwetter  erläuterte  die  Stadtfüh-
rerin  Frau  Dr.  Komander  uns  45  SeniorInnen  alles
Wissenswerte über „die Rehberge uff’n Wedding“.

Vorausschauende Stadtplanung und öffentlich geför-
derte  Arbeitsplätze,  schon  vor  170  Jahren  gab  es
Ansätze  dafür:  Ab  1847  sollten  800  Männer,  die  in
jenen elenden Zeiten keine Arbeit in Landwirtschaft und
Gewerbe fanden,  auf  dem Gebiet  der  Rehberge einen
Park (ursprünglich als Tierpark konzipiert) anlegen. Sie
gingen  als  die  „wilden  Rehberger“,  die  kraftvoll  und
kreativ  für  bessere  Löhne  und  kürzere  Arbeitszeiten
kämpften, in die Geschichte ein.

Mit dem Park-Projekt kam man aber zunächst nicht
zu Potte, erst ab 1922 wurde richtig losgelegt: Aus der
sandigen  Heidelandschaft  sollte  nun  endlich  ein  Park
gemacht werden.  Erklärtes Ziel  war es,  für  die vielen
Menschen, die in dunklen Mietskasernen oft unter mise-
rablen Bedingungen lebten, einen Sport- und Erholungs-
park zu schaffen. Dort konnten die verschiedensten Be-
dürfnisse  nach  frischer  Luft,  Kontakt  mit  der  Natur,
Sport und Bewegung wohnortnah realisiert werden.

Den  Park  zu  bauen  bedurfte  schwerer  Arbeit,  die
noch dazu oft unter  sehr schlechten Bedingungen von
zwangsverpflichteten  Arbeitslosen  verrichtet  werden
musste.  Denn zwischen den langgestreckten Seen,  die
heute so romantische Namen wie „Möwensee“ und „En-
tenpfuhl“ tragen und ausschließlich durch Regenwasser

gespeist werden, musste auf die sandigen Hügel und Tä-
ler zunächst viel Mutterboden aufgebracht werden. Nur
so  konnten  überhaupt  unterschiedliche  Bäume  und

Sträucher  gepflanzt  und  Wiesen  an-
gelegt werden.

 Der  Volkspark  Rehberge  ist  ein
Landschaftspark,  das  heißt  die  bereits
vorhandene Landschaft wurde von den
Planern aufgegriffen und für Menschen
besser  nutzbar  gemacht:  Zahlreiche
Sportanlagen, von Übungswiesen bis zu
wettkampffähigen  Sportplätzen,  eine
„Kinderplansche“ und sogar ein Arena-
förmiger  Tanz-Ring  wurden  angelegt.
Die Anlagen wurden in den 50er Jahren

modernisiert;  es kamen Tennisplätze dazu,  aber  leider
verschwand das große Kinder-Planschbecken.

 Das  Parkgelände  ist  geprägt  von  einer  hufeisen-
förmigen  Dünenkette.  Durch  die  Parkgestalter  wurde
ein  Höhen-Wanderweg  kreiert,  von  dessen  westlicher
Seite eine Rodelbahn mit 20 Metern Höhenunterschied
ins ehemalige Dünen-Tal hinabführt. Der Park ist mit 24

Kilometer Wegenetz sehr weitläufig, so dass wir nicht
alles  bei  dieser  einen  Wanderung  anschauen  konnten
(unter  anderem das  Wildgehege).  Wir  waren froh,  als
wir nach zweieinhalb Stunden in der Gaststätte nahe der
Kleingartenkolonie Plötzensee ankamen.

 Beim gemeinsamen Mittagsessen stan-
den  gute  Laune  und  angeregte  Unterhal-
tung im Vordergrund. Bis auf den viel zu
langen Rückweg waren alle sehr zufrieden
mit  dieser Park-Erkundung.  Der Stadtfüh-
rerin  und unseren  Organisatoren vom Se-
nioren-Arbeitskreis herzlichen Dank!

 Sabine Kördel

Fotos Hartmut Herold, Ramon Zorn
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43. Seniorenwoche am 24. Juni 2017

Info-Stand unseres Arbeitskreises

Wie jedes Jahr, war unser Arbeitskreis beim Info-Markt
für  Senioren auf dem Breitscheidplatz  dabei.  An über
160 Ständen boten  Organisationen der Senioren-, Frei-
willigen-, und Selbsthilfe ihr Programm an. Bezirksämt-
er,  Nachbarschaftsheime,  Pflegestationen,  Senioren-
wohnheime, Arbeiterwohlfahrt und viele andere waren
vertreten. 

Die offizielle Eröffnung erfolgte mit örtlicher Promi-
nenz auf der Veranstaltungsbühne.  Es wurde eine Ge-
denkminute für die Opfer des Anschlags auf den Weih-
nachtsmarkt eingelegt. Sonst bekamen wir von den Vor-
führungen  verschiedener  Seniorengruppen  nichts  mit,
wir hatten an unserem Stand zu tun. 

Im  Laufe  des  Vormittags  kam  Unterstützung  von
zwei Kolleginnen und wir konnten uns auch mal bei den
anderen Ständen umsehen. 

Die  Senioren der  DGB-Gewerkschaften hatten  ihre
Stände nebeneinander aufgereiht und freuten sich über
guten  Zuspruch.  Wir  hatten  IG  Metall-Mitglieder  im
Ruhestand  zu  Gast,  die  unsere  Arbeit  lobten.  Es  gab

auch kritische  Stimmen,
die zum Beispiel mit der
aktuellen  Tarifpolitik  in
punkto  Leiharbeit  nicht
einverstanden sind. 

Die  Unterschriften-
listen  zur  paritätischen
Finanzierung  der  Kran-
kenversicherung  wurden
genauso gerne ausgefüllt
wie  die  zur  Anhebung
des Rentenniveaus.

 Wobei wir uns oft an-
hören  mussten,  das  die
Gewerkschaften  damals,
als  die  Gesetze  beschlossen  wurden,  nichts  unter-
nommen hätten – die Leute vergessen schnell. 

Von den ausgelegten Materialien gingen der Senio-
ren-Report und der Flyer „Wer Rentner quält wird nicht
gewählt“ noch am besten weg. Die anderen Flyer und
Broschüren waren ja in ähnlicher Form auch bei den an-
deren Gewerkschaftsständen vorrätig.  Überhaupt  spre-
chen textlastige Druckerzeugnisse die  Laufkundschaft
nicht an.

Eine schöne Überraschung war das Angebot des Ar-
beiter-Samariter-Bundes, für die Standbesetzungen eine
„vegetarische  Suppe“  auszugeben.  Sie  stellte  sich  als
ordentlicher  Erbseneintopf  heraus,  der  kochend  heiß
serviert wurde -  auf Wunsch auch mit Würstchen.

Bei regem Besucherverkehr und Austausch mit den
Kollegen  der  Nachbarstände  verging  die  Zeit  wie  im
Flug.  Das  Wetter  war  –  im Gegensatz  zu den letzten
beiden Jahren  angenehm. 

Ein Paar Kollegen (das  Paar  ist  hier  richtigerweise
groß  geschrieben!)  packten  gegen  16  Uhr  das  Rest-
material  ein  und  transportierten  es  mit  dem  Fahrrad
nachhause. 

Ramon Zorn

Fotos:

Hartmut
Herold und

Ramon Zorn

Verblüfft hat uns der tech-
nische  Standard  der  Tele-
fonseelsorge am Stand hin-
ter  uns,  die  sich  übrigens
nicht für Probleme mit der
Telekom zuständig fühlt.
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Mitgliederversammlung am 28. Juni 2017

Wahlprognosen zur Bundestagswahl im September

Unser Referent Konrad Klingenburg vom Vorstands-
büro der IG Metall stellte anhand von Statistiken der
„Forschungsgruppe Wahlen“ die Lage der Parteien vor.
Wie hat sich die Zustimmung in den letzten drei Jahren
entwickelt? Wie empfinden die befragten Bürger ihre
persönliche Situation und wie beurteilen sie die
politische Lage im Allgemeinen? Wie werden die
Aussichten der Kanzlerkandidaten/-innen gesehen? Eine
interessante Gesamtschau, die den politisch informierten
Senioren aber im Prinzip bekannt gewesen sein dürfte.

Die wichtigsten Kernpunkte der Parteiprogramme
wurden einander gegenübergestellt und die Forderungen
der IG Metall an die Politik aufgezeigt. Prognosen für
den Wahlausgang und  mögliche Koalitionen versah er
mit Vorbehalt. Es hat sich im letzten Jahr gezeigt, dass
die Voraussagen meist nicht eingetroffen sind. 

Kollege Klingenburg arbeitet mit zwei Kollegen
nicht nur zur Wahl als Lobbyist für die IG Metall auf
der politischen Bühne. Ein Großteil der Aktivitäten ge-
schieht nicht in der Öffentlichkeit. Es gilt, gegen 600
Lobbyisten der verschiedenen Interessenverbände den
Forderungen der IG Metall Gehör zu verschaffen.

Bei der Aussprache wurde kritisiert, dass wir oft erst
im nachhinein gegen negative Entwicklungen auf dem
Arbeitsmarkt und bei den Sozialversicherungen protes-
tieren statt sie von Anfang an zu verhindern.

Wenn diese Zeitung erscheint, werden nicht nur die
54 Seniorinnen und Senioren der Versammlung wissen,
wie die Wahl ausgegangen ist.

Ramon Zorn

Konrad Klingenburg und Siegfried Schicke            
Fotos: Ramon Zorn

Kollege Wolfgang Holz weist auf das ausführliche
Info-Material der IG Metall hin 

BER & Flughafen Tegel
Nach der Abstimmung über den Flughafen Berlin-Tegel

Ich lebe seit 64 Jahren in Tegel-Süd und verlange, dass
der Flughafen so schnell wie möglich seinen Betrieb
einstellt. Selber hatte ich in den 80er Jahren den  Flug-
hafen der kurzen Wege geschätzt. Bei einer Dienstreise
konnte ich mit Handgepäck direkt vor dem Check in
halten und wurde noch 5 Minuten vor Abflug mitge-
nommen. Das ist heute Geschichte, denn 60 Minuten
muss man einplanen. 

Der Flughafen ist heruntergekommen und die
Betriebsgenehmigung läuft aus.  

In 43 Jahren hatten sich die Flugbewegungen und
Luftfracht verdoppelt, das Passagieraufkommen ver-
dreifacht. In den letzten Jahren fliegen regelmäßig
Flugzeuge auch noch zwischen 23:00 Uhr bis 0:30 Uhr.

Das Leben von über 300.000 Berlinern wurde dau-
erhaft beeinträchtigt, auch meines. 

Bitte schließt den Flughafen, 
wir haben lange genug gelitten. 

Klaus Murawski
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Mitgliedertreffen am 19. Juli 2017

Ausflug nach Senftenberg 

Ziel des Mitgliedertreffens im Juli  war Senftenberg in
der  Lausitz.  Bei  angenehmen  Temperaturen  starteten
wir am Ostkreuz mit der Regionalbahn. In Senftenberg
angekommen,  ging  es  zu  Fuß  oder  per  Bus  zum
Restaurant Parkhotel. Es war ja inzwischen Mittag und
so ließen wir uns das Essen schmecken.

Gestärkt brauchten wir nur um die Ecke zur Festung
Senftenberg zu gehen, das war praktisch. Die Festung
besteht aus einer Wallanlage, die das Schloss umfasst.
In einer Führung durch das Schloss erfuhren wir mehr
über  dessen Geschichte.  Ursprünglich gehörte  es  zum
Kurfürstentum Sachsen,  wurde  aber  1815  im  Wiener
Kongress den Preußen zugesprochen. Zu damaliger Zeit
war Senftenberg nur eine kleine Ackerbürgerstadt  mit
nicht mal 2.000 Einwohnern.

Durch  das  Auffinden  riesiger  Lagerstätten  von
Braunkohle in der Lausitz vollzog sich ein drastischer
Wandel  mit  Senftenberg.  Die  Lagerstätten  wurden  in
mehreren Tagebauen abgebaut. Ihre größte Blütezeit er-
lebte die Braunkohle mit der Industrialisierung. Immer
größere  Abbauflächen,  Verkehrswege  und  natürlich
Bergleute  wurden  gebraucht.  In  Fabriken  wurden
Braunkohlenbriketts für die weit verbreitete Ofenfeue-
rung produziert. Senftenberg wuchs schnell und wurde
mit der Zeit zum wichtigsten Ort in der Lausitz. 

Aber  es  gab  eine  enorme  Belastung  durch  die
Umweltverschmutzung. 

Heute gibt es noch vier Braunkohl-Tagebaue in der
Lausitz. Die meisten Tagebaue sind geflutet und laufen
voll. Auch die Wende brachte Veränderungen mit sich.
Der Tagebau,  der heute den Senftenberger See bildet,
wurde bereits Ende 1967 eingestellt. Es dauerte 40 Jahre
bis  das  riesige Erdloch vollgelaufen war  und der  See
entstand.  Heute  ist  der  Senftenberger  See  einer  der
größten  künstlich  angelegten  Seen  Deutschlands.  Der
See lädt als touristisches Erholungsgebiet ein. Auch wir
wollten uns diese Erholung nicht entgehen lassen und
machen uns auf den Weg zum Hafen. Auf dem Deck
der  „Santa  Barbara“ genossen  wir  die  Sonne  und die
angenehme Fahrt über den See.

Stetigen Wandel mit drastischen Einschnitten (ganze
Ortschaften wurde wegen der Braunkohle umgesiedelt)
hat die Gegend erlebt. Jetzt ist alles sauber, schön und
wegen der Touristen gut gepflegt. Auf der Fahrt zurück
nach Berlin fragte ich mich, ob es in der Lausitz noch
was anderes als den Tourismus gibt.

Hartmut Meyer

Fotos: Buchi und Hartmut Herold
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AGA-Seminar vom 26. bis 28. Juli 2017 in Pichelssee

Außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit
im Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen (BBS)

Die 24 Vertreterinnen und Vertreter der AGA-Ar-
beitskreise  der  BBS-Geschäftsstellen  tauschten
sich über ihre Aktivitäten und Schwerpunkte ihrer
Arbeit aus. In zwei Arbeitsgruppen wurden – un-
abhängig voneinander - die Themen Nachwuchs-
gewinnung und Öffentlichkeitsarbeit als besonders
wichtig behandelt. Der Vormittag des zweiten Ta-
ges wurde zusammen mit dem AGA-Kreis des Be-
zirks Küste gestaltet. Dirk Neumann vom IG Me-
tall-Ressort Allgemeine Sozial- und Arbeitsmarkt-
politik  referierte  über  die  Schwerpunkte  der  Ar-
beitsmarkt-  und  Sozialpolitik  der  IG  Metall  im
Bundestagswahlkampf.

Die  Aussagen  der  Parteiprogramme  zu  Gesundheits-
politik,  Alterssicherung,  Arbeitslosenversicherung,  Ordnung
am Arbeitsmarkt und Versicherungsschutz wurden gegenüber
gestellt  und  in  sechs  Diskussionsrunden  von  den  Teilneh-
mern bewertet.

Am dritten Tag wurden Termine für Ausschusssitzungen,
Konferenzen und Schulungsangebote besprochen, sowie Ver-
abredungen für Beiträge zum AGA-Report getroffen. Kolle-
ge Andreas Mroß, AGA Ostbrandenburg, gab Hinweise zum
guten Fotografieren und was bei Aufnahmen von Personen
rechtlich zu beachten ist. 

Als  neue  Verantwortliche  für  die  AGA-Arbeit  der  IG
Metall  stellte sich Katharina Grabitz (26) als  Nachfolgerin
von Thomas Krischer vor.      

Text/Fotos Ramon Zorn

In Sachsen kämpfen die DGB-Senioren und an-
dere Seniorenvertretungen seit 10 Jahren für ein
Senioren-Mitwirkungs- und Mitbestimmungsge-
setz. Am 30. August fand vor dem Sächsischen
Landtag in Dresden eine Aktion dazu statt.

Plakatentwürfe unserer beiden Arbeitsgruppen 

Siegfried Schicke zum 75.

Lieber Siegfried, 
der Senioren-Arbeitskreis gratuliert Dir recht herzlich

zu Deinem 75. Geburtstag. 

Seit  2003  arbeiten  wir  zusammen  im  Bezirksaus-
schuss AGA  (Außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit),
Du als Vertreter des Arbeitskreises Arbeitslosigkeit, ich
als Vertreterin des Senioren-Arbeitskreises.

Im August 2012 hast Du am Seminar der Senioren in
Erkner teilgenommen und über die Arbeit des Arbeitslo-
senkreises  berichtet  und  damit  auch  die  Mitglieder
unseres Arbeitskreises kennen gelernt. 

Folgerichtig, inzwischen warst Du ja selbst Rentner,
wurdest Du Mitglied unseres Arbeitskreises und hast die
Arbeitsgruppe „Soziales“ übernommen.

Lieber Siegfried! 

Wir  danken  Dir  für  die  langjährige  ehrenamtliche
Arbeit,  in unserem Arbeitskreis,  als  Delegierter in der
Delegiertenversammlung,  sowie  als  Vertreter  der
Geschäftsstelle Berlin im AGA-Bezirksausschuss. Dazu
kommt  Deine  Tätigkeit  im  Beirat  des  Jobcenters  in
Lichtenberg.

Wir  wünschen  Dir  Gesundheit  und  freuen  uns  auf
noch viele Jahre gemeinsamer Arbeit.

Ingrid Henneberg

Die für den AGA-Bereich des Bezirks zuständige 
Sekretärin Iris Billich gratuliert         Foto Ramon Zorn

  Gemeinsame Sitzung mit AGA Bezirk Küste
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4. August  - Ausflug mit der Bahn nach Rheinsberg

Schloss Rheinsberg zwischen Kitsch und Geschichte

An diesen schönen Sommertag fuhren wir mit der Bahn
über  Oranienburg,  Löwenberg  nach  Rheinsberg.  Im
Ratskeller stärkten wir uns zu Mittag um anschließend
Rheinsberg individuell zu erkunden. 

Schöne Häuserfassaden, ein kleiner Hafen und Frei-
bad und ein kleines Einkaufscenter sind in den letzten
Jahren entstanden. Die Stadt Rheinsberg hat viel zu bie-
ten. Im Mittelpunkt unseres Besuches stand jedoch die
Schlossbesichtigung.

Das Schloss

Der spätere König Friedrich II.  erwarb das Schloss
Rheinsberg 1736 und ließ es  deutlich vergrößern und
nach seinem Geschmack vier Jahre lang ausbauen. Heu-
te präsentiert sich das Schloss nach verschiedenen Nut-
zungen wieder in dieser alten Pracht. 

Die  Bildergalerie  im  Schloss  schuf  sein  jüngerer
Bruder Heinrich, der ab 1752 mit seiner Frau, Prinzessin
Wilhelmine  von Hessen-Kassel,  das  Schloss  50  Jahre
bis zu seinem Tod bewohnte. 

Mein Eindruck

In zwei Gruppen wurden wir durch beide Stockwerke
geführt und mein Eindruck über Prunk und Gloria wur-
de gedämpft durch die extreme Verschiedenartigkeit der

Räume. Baumeister und Künstler haben sich
im  Auftrag  von  Friedrich  „ausgesponnen“
würde man heute sagen. Verschiedene Zei-
tepochen, gemischt mit abwechslungsreicher
Farbgestaltung, verschiedenen Maltechniken
und  Baumaterialien  hinterließen  bei  mir
nicht den Eindruck von Geschmack sondern
kitschiger  Angeberei.  Alles  ist  möglich,

wenn man es sich leisten kann.

Geschichte  soll  man  erhalten,  auch  alte  und  neue
Schlösser, Parkanlagen und Kirchen. Aber der Gedanke
an die Menschen die durch erzwungenen Verzicht den
Reichtum  von  wenigen  und  diese  Bauten  möglich
gemacht haben, fehlt mir häufig bei diesen Führungen.

Trotzdem ein schöner gelungener Ausflug, die Vor-
bereitung, das Essen und der Schlossbesuch - alles hat
wieder gestimmt. 

Fotos und Text  Klaus Murawski

Joachim Diercksen zum 70. Geburtstag 
am 18. August 2017 

Lieber Joachim,

die Kollegen/innen des Senioren-
Arbeitskreises  und  der  Arbeits-
gruppe  Soziales  gratulieren  Dir
herzlich  zu  Deinem  runden  Ge-
burtstag.

Nach  dem  zwangsweisen  Aus-
scheiden aus dem Erwerbsleben hast
Du lange Zeit aktiv im Arbeitskreis
der Arbeitslosen aktiv mitgearbeitet.
Aber damit nicht genug, unterstützt

du  den  technischen  Dienst  der
Geschäftsstelle  und  bist  auch  im
Arbeitskreis  der  Betriebsbetreuer
und im DGB Fachausschuss Pflege
und Gesundheit aktiv.

Dafür  vielen  Dank  für  die  tat-
kräftige  Unterstützung  bei  unserer
Arbeit.  Wir wünschen Dir Gesund-
heit, Ausdauer und viel Kraft, damit
Du uns noch lange im Arbeitskreis
erhalten bleibst.

Siegfried Schicke 
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Arbeitsgruppe „Soziales“ im Senioren-Arbeitskreis

 zur Renteninitiative der IG Metall                                                                   

Wir stellten uns die Frage, ob die Forderungen der IG
Metall  ausreichend sind,  um „Altersarmut“ zu verhin-
dern?  

In Heft 85 schrieben wir bereits, was wir unter Armut
verstehen. Unser Ergebnis deckt sich mit der Erklärung
der allgemeinen Menschenrechte. Darin sind Personen
als  arm  anzusehen,  die  über  so  geringe  (materielle,
kulturelle und soziale) Mittel verfügen, dass sie von der
Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitglied-
staat, in dem sie leben, als Minimum annehmbar ist. 

Diese  Definition  wurde  2001  durch  eine  politisch
vorgenommene Festlegung in der EU auf 60 Prozent des
Medians  des  nationalen (Haushalts-)Nettoäquivalenz-
einkommens  konkretisiert  und  als  Armutsgrenze  be-
zeichnet. Seitdem gilt diese Grenze gleichsam als Maß-
stab  für  die  Bestimmung  des  jeweiligen  Existenz-
minimums in der Europäischen Union. 

Die Bundesregierung  orientiert  sich zwar auch am
medialen  Durchschnittseinkommen,   behauptet  aber:
„Hat  man  60  Prozent  davon,  ist  man  höchstens
armutsgefährdet und selbst bei 50 Prozent ist man nur
relativ  arm.“  Was  man  dort  unter  Armut  versteht
verdeutlicht eine Aussage von Andrea Nahles. „Es gibt
zum Beispiel mehr illegale Einwanderer und sehr viele
jüngere Erwerbsgeminderte. Da haben wir es mit wirkli-
cher Armut zu tun“. Die Regierung folgt bei ihrer In-
terpretation  von  Armut  also,  im  übertragenen  Sinn,
einer nach unten offenen  Skala. 

Neben  politisch  motivierter  Verharmlosung  von
Armut,  gibt  es  aber  durchaus  seriöse  Kritiken  an  der
Armutsmessung  nach  dem  medialen  Durchschnitts-
einkommen.

Um das zu verdeutlichen, eignen sich die bekannten
„Du  bist  Deutschland“  Aktionen  der  neoliberalen
Interessengemeinschaften. Darin hieß es unter anderem:
„Mein  Haus,  mein  Boot,  mein  Swimmingpool.“
Nehmen wir einmal an, diese Errungenschaften würden
zur  Standardausstattung  des  Durchschnittverdieners
gehören.  Dann  wäre  arm,  wer  sich  eines  dieser  drei
Objekte nicht leisten kann. Was aber, wenn der mediale
Durchschnitt nicht so mit Wohlstand gesegnet ist? Was,
wenn  die  60  Prozent  nicht  ausreichen,  um selbst  die

einfachsten  Grundbedürfnisse
zu erfüllen? 

Die  Antwort  ist  einfach.
Dann  taugt  die  Bewertung
nach  einem medialen  Durch-
schnittseinkommen  nicht.
Weder als Maßstab für Armut,
noch  für  einen  sozialen
Mindeststandard.  Dann  muss
man sich anders orientieren.

Eine Möglichkeit  wäre die
Orientierung an den eingangs
beschriebenen  Grundbedürf-
nissen. Allerdings in eine an-
dere Richtung, als die unserer
Regierung.  Der Grad der Ar-
mut  könnte  auch  daran  ge-
messen werden, wie viel man

sich zusätzlich zum Existenzminimum leisten kann. 

Betrachtet  man die  Forderungen der IG Metall  vor
diesem Hintergrund,  setzen sie  genau an dieser  Stelle
an.  In der öffentlichen Debatte leider kaum zu hören,
lauten sie.

➔ Aufwertung  von  Niedriglohn,   Ausfallzeiten  und
begrenzter Leistungsfähigkeit auf bis zu 75 Prozent der
Standardrente. 

➔ Im Fall des Bezugs von Grundsicherung soll ein Teil
der Rente nicht mehr mit dieser verrechnet werden. 

➔ Und darüber hinaus fordert die IG Metall,  generell
die  Anhebung  der  Grundsicherung  auf  das  eingangs
beschriebene, menschenwürdige Niveau.

Die  Erfüllung  dieser  Forderungen  würde  die
Menschen von existenziellen Nöten befreien und da-
rüber  hinaus,  mit  der  Zulage  auf  die  Grundsich-
erung,  auch  die  Leistungen  aus  dem  Arbeitsleben
honorieren.

AG Soziales, Bernd Koch

Forderung der IG Metall: Regelsatz anheben!
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Bernd Schultz zum 65.

Wieder ein wahrer Senior mehr
Es ist soweit! Das Spandauer IG
Metall-Mitglied Bernd Schultz wird
in den erlauchten Kreis der wahren
Senioren aufgenommen. Endlich 65
Jahre alt!

Begonnen hat seine berufliche
Karriere bei der christlichen See-
fahrt über die Weltmeere. Aber vor
lauter Heimweh nach seinem
geliebten Spandau brach er diesen
Berufsversuch ab. Wieder zurück in
der Heimat – die umfasst nur das
Umfeld der Zitadelle – fand er bei
der Spandauer Aufzugsfi rma
Dordel seine berufliche Erfüllung.
Nicht nur der Beruf, sondern auch
vor allem sein Engagement als
Betriebsrat und IG Metall-Mitglied
bestimmten nun Teile seines
Lebens.

Auf der privaten Seite hat er viel
Freude mit seinen Kindern, Enkel-
kindern und sogar einem Urenkel,
also ist unser Bernd Urgroßvater.
Vor wenigen Jahren hat er seine
langjährige Liebe, Frau Serengil
geheiratet.

Wenn man so viele Jahre aktives
Mitglied in unserer IG Metall ist,
wird man natürlich mit Ehrenämtern
überschüttet. 

Von der Tarifkommission über
die Mitgliedschaft in der Delegier-
tenversammlung, in der Stadtteil-
gruppe Spandau und dem Hand-
werksausschuss, sowie in verschiede-

nen Ausschüssen wie in der Elek-
tro- und Aufzugs-Branche war
Bernd Schultz mit Freude und Be-
geisterung aktiv.

Als ehrenamtlicher Richter am
Arbeitsgericht, in der Selbstverwal-
tung der Handwerkerkrankenkasse
IKK und in der Selbstverwaltung
der Deutschen Rentenversicherung
macht er sich für die Mitglieder
stark.

Jetzt engagiert er sich auch im
Senioren-Arbeitskreis, der Branche
SHK (Sanitär-Heizung-Klima) und
bei den Betriebsbetreuern. 

Eines seiner großen Verdienste
ist der Vorsitz des Vergnügungs-
ausschusses der Handwerker, der
das Handwerker-Hoffest seit zehn
Jahren und den Stand am 1. Mai or-
ganisiert.

Lieber Bernd, wir wünschen Dir
beste Gesundheit und viel Freude im
privaten Leben und in der IG Me-
tall!

Peter Krug

Vertreterversammlung der Rentenversicherung

Sozialwahl 2017 – Ich bin dabei

Seit vielen Jahren bin ich Mitglied der
Selbstverwaltung der Deutschen Ren-
tenversicherung Berlin-Brandenburg.
Ich bin dort im Widerspruchsausschuss
tätig, zusammen mit einem Vertreter
der Arbeitgeber und einem Mitarbeiter
der Rentenversicherung. Dieser Aus-
schuss tagt einmal im Monat und ver-
handelt Anträge auf Erwerbsminder-
ungsrente, Reha, Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben
und Versorgungsrenten.

Die meisten Antragsteller wollen eine Erwerbsmin-
derungsrente, diese ist aber schwer zu gewähren. Oft-
mals reichen die Beitragsjahre nicht aus, auch spielt das
Alter eine Rolle. In den meisten Fällen werden diese
Menschen von einem oder mehreren Gutachtern be-
urteilt. Damit wir diese auch verstehen, gibt es einmal
im Jahr eine Konferenz mit Ärzten, die  uns Ihre Erfah-
rungen und Beurteilungen erklären.

Oft stellen Menschen nach der Reha
einen Antrag auf Erwerbsminderungs-
rente, obwohl sie nach den Entlassungs-
berichten der Kliniken als voll einsatz-
fähig gelten.

Da ich in meiner letzten Tätigkeit
lange Jahre für Menschen mit Behinde-
rung zuständig war, fällt es mir oft be-

sonders schwer, die Leistung zur Teilhabe für
Schwerbehinderte (TLA) abzulehnen  Mitunter liegen
diese aber auch im Zuständigkeitsbereich des Arbeit-
gebers und ich bin nicht immer der Meinung meiner
Mitstreiter und kämpfe für die Betroffenen. Das will ich
auch weiterhin tun.

Am 14. September findet die konstituierende Sitzung
der Vertreterversammlung statt und die Wahl der
Widerspruchsausschüsse. Ich bin gerne weiter für euch
alle dabei.

Rita Milde
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Günter Triebe – 70 Jahre und noch immer bereit!

Lieber Günter,

seit 1971 beschreiten wir einen ge-
meinsamen Weg, von der Berufs-
schule bis jetzt zum Senioren Ar-
beitskreis. In vieler Hinsicht hast Du
Dich wenig geändert. Die Brille mit
runden Gläsern und ein Nickerchen
zwischendurch (Augenpflege) haben
Dir immer geholfen, den Durchblick
zu behalten. Wirst Du gefordert, bist
Du zu 100 Prozent bereit! Egal
welche Funktionen Dir von der IG
Metall angetragen werden, wir kön-
nen uns auf Dich verlassen. 

Dein Klassenbewusstsein ist Dein
Kompass für Gerechtigkeit, gegen
Ausbeutung und Unterdrückung.
Deshalb führte Dich Dein Weg auch

vom Arbeitsrichter zum Sozial-
richter und vom Betriebsrat zum
Eurobetriebsrat. Nun mit 70 bist Du
nicht mehr Vielreisender auf OTIS-
Kosten, sondern mit Deiner Brigitte
Reisender nach „Überall“. Und da-

zwischen bleibt bestimmt noch
genug Zeit für Deinen Enkel -–
lieber Opa Günter.    

Wie Du das alles noch koor-
dinieren kannst, ist mir ein Rätsel.
Nur in einer Hinsicht ist Dir der
Überblick verloren gegangen, bei
Deinen Witzen. Ich gehöre sicher-
lich zu denen, die am häufigsten
über dieselben Witze gelacht haben,
die Du so gut vortragen kannst. 

Wir vom Senioren-Arbeitskreis
freuen uns auf noch viele Gelegen-
heiten, wo wir gemeinsam für unse-
re IG Metall eintreten, aber auch ge-
meinsam lachen können.

Klaus Murawski 

Fritz Klinke ist 85 geworden

Glückwünsche zu einem halbrunden Geburtstag

Unser Kollege Fritz Klinke, Urheber
des Senioren-Reports und lang-
jähriger Leiter (heute Ehrenvor-
sitzender) der Arbeitsgruppe Be-
triebsbetreuer, feierte am 7. Juli
2017 seinen 85. Geburtstag.

Alle Kolleginnen und Kollegen
vom Senioren-Arbeitskreis gratu-
lieren ihm dazu von ganzem Herzen
und wünschen weiterhin ein Leben
in Gesundheit und ohne Schmerzen.
Mögen all seine Wünsche in Erfül-
lung gehen.

In Zukunft will er etwas kürzer-
treten (steht ihm auch zu). Die IG
Metall kommt nun erst an zweiter
Stelle. Vorrang haben jetzt Haus,
Garten, Igel, Katzen, Eichhörnchen
und alle Vogelarten, die um ihn her-
umfliegen. 

Denen widmet er in Zukunft seine
ganze Leidenschaft, wie vorher der
IG Metall und dem Senioren-
Arbeitskreis.

Ganz loslassen kann er trotzdem
nicht. Wir freuen uns, dass er auch
weiterhin bei Mitgliederversamm-
lungen, Sitzungen und Ausflügen
dabei ist. Von unserer duften Truppe
kann man sich eben nicht so leicht
trennen. Außerdem hält die Mit-
arbeit im Arbeitskreis fit. 

Alles Gute, lieber Fritz – und
denke immer daran: Deine Ver-
dienste in unserem Senioren-Ar-
beitskreis kann Dir keiner mehr
nehmen.

Ulla Müller

Jetzt sind die guten alten Zeiten, 
nach denen wir uns in zehn Jahren zurücksehnen.

Peter Ustinov 
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21. bis 24. August 2017 in Erkner

Erfolgreiches Seminar des Senioren-Arbeitskreises

Der Senioren-Arbeitskreis (SAK) hatte sich für die vier
Seminartage ein volles Programm gegeben.  Der Lei-
tung, Ulla Müller und Günter Triebe, gelang es trotz
der diskussionsfreudigen Teilnehmer, die Tagesord-
nung einzuhalten.

Erst gaben die sechs Arbeitsgruppen und die Lei-
tung  Kurzberichte  über  ihre  Aktivitäten  des  ver-

gangenen Jahres. Der Arbeitskreis Arbeitslosigkeit
berichtete ebenfalls. Es wurden auch die geplanten
Mitgliedertreffen  für  2018 vorgestellt  und die  The-
men für die Mitgliederversammlungen festgelegt. Es
wurde beschlossen,  auch  im nächsten Jahr  sich  mit
einem Stand an der Seniorenwoche zu beteiligen.

Was gibt es Aktuelles in der IG Metall? Das wurde
mit den drei Gastrednern ausdiskutiert.

Micha Kutz, der Sprecher der Berliner Vertrauensleu-
te, stellte die Arbeitszeitkampagne vor, die die nächste
Tarifrunde beherrschen wird. 

Bezirksleiter Olivier Höbel berichtete umfassend von
der  aktuellen  Lage  des  Bezirks  Berlin-Brandenburg-
Sachsen. Es stehen viele Themen auf der Tagesordnung:
der demografische Wandel, die Kampagne 55+, die Ta-
rifbewegung, Industrie 4.0 und Betriebsratswahlen An-
fang 2018. Nach der  Bundestagswahl muss sich die IG
Metall  bei  der  neuen  Regierung  positionieren.  Die
nächste  Tarifbewegung,  die  nicht  nur  eine  kräftige
Lohnforderung beinhalten wird, sondern auch Forderun-
gen zur Verkürzung der Arbeitszeit, stellt eine besondere
Herausforderung dar. Hier sagten die Seniorinnen und

Senioren wieder ihre tatkräftige Unterstützung bei den
bevorstehenden Auseinandersetzungen zu.

Klaus Abel,  Erster  Bevollmächtigter  der Geschäfts-
stelle  Berlin,  erläuterte  die  Situation  der  Berliner  IG
Metall und welche Aufgaben hier anstehen. Die Senio-
ren hatten einen Katalog von Wünschen und Anforde-

rungen vorbereitet,  die mit  ihm durchgesprochen wur-
den. Zum Auftakt der bevorstehenden Tarifrunde findet
diesmal am 4. 11. 2017 eine Veranstaltung in Zwickau
statt, zu der von der Geschäftsstelle Berlin auch wieder
Busse  organisiert  werden.  Die  Senioren  werden  sich
wieder mit einer starken Gruppe daran beteiligen.

Die angenehme Einrichtung und Umgebung des Bil-
dungszentrums halfen,  die  anstrengenden Sitzungstage
zu überstehen.

Günter Triebe/Ramon Zorn
Fotos Ramon Zorn
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Was man wissen sollte

Das große ẞ (sprich „eszett“)
Seit  dem 29.  Juni  2017 gibt  es offiziell  das große ẞ.
Endlich  widerfährt  diesem  armen  Schriftzeichen  die
lang verwehrte Wertschätzung. Für alle Buchstaben gab
es  eine  Großschreibung  (Versalie),  nur  nicht  für  das
kleine  ß.  Obendrein  wurde  es  mit  absonderlichen
Namen verunglimpft:  Scharfes-S,  Dreier-s.  Buckeles-s
(süddeutsch), Rucksack-S,  

In  Zeiten  der  Toleranz  und  Weltoffenheit,  wo  viel
von Inklusion geredet wird, wurde es höchste Zeit, auch
dem ß die  Gleichbehandlung zu verschaffen.

Nun  kann  man  in  Überschriften  unterscheiden
zwischen MASSE und MAẞE.  In  Ausweisen  werden
dann Namen korrekt geschrieben, Herr und Frau Groß
werden nicht mehr zu GROSS oder GROSZ.

So weit und gut, aber wo ist das große ẞ auf der PC-
Tastatur? Mit etwas Fingerfertigkeit und gleichzeitigem
Drücken  von  Alt+Umschalt+Strg+ß  geht  es  oder  mit
AltGr+Umschalt+ß – je nach Betriebssystem und Alter
des Computers vielleicht auch ganz anders. Womöglich
ist das ẞ (noch) nicht in allen Schriftsätzen enthalten.
Besitzer von alten Schreibmaschinen sind leider außen
vor und müssen sich weiter mit -SS- oder -SZ- behelfen.

Und wer hat es jetzt gerichtet?

Ja, den Rat gibt es seit 2004 wirklich. Er besteht aus
41 ehrenamtlichen Mitgliedern aus Deutschland, Öster-
reich,  Schweiz,  Fürstentum  Liechtenstein,  Bozen-
Südtirol und von der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens.  Luxemburg ist ohne Stimmrecht vertreten. 

Zitat:„Der Rat für deutsche Rechtschreibung ist ein
zwischenstaatliches  Gremium,  das  vonseiten  der
staatlichen  Stellen  damit  betraut  wurde,  die
Einheitlichkeit  der  Rechtschreibung  im  deutschen
Sprachraum zu bewahren und die Rechtschreibung auf
der  Grundlage  des  orthografischen  Regelwerks  im
unerlässlichen Umfang weiterzuentwickeln.“ 

Über  das  große  ẞ  wird  seit  Beginn  des  letzten
Jahrhunderts  gestritten.  Der  Duden  forderte  es  schon
1925,  der  Buchstabe  musste  aber  auch  von  den
Typografen, die Schriften anfertigen, gestaltet werden.
In den Unicode, dem internationalen Schriftzeichensatz
der  Computerwelt, wurde es schon 2008 aufgenommen.

Ramon Zorn

 Renaissance-Theater: 
 „Hans-Jürgen Schatz liest Erich Kästner“
 Termin: Montag, 22. Januar 2018
 Anmeldung: Montag, 16. Oktober 2017 

 Nottkes Kiez-Theater:
 „Bunter Nachmittag“
 Termin: Dienstag, 13. Februar 2018
 Anmeldung: Montag, 6. November

Medizinhistorisches Museum 
der Charité: Führung
Termin: Dienstag, 09. Januar 2018
Anmeldung: Montag, 13. November

Mitgliederversammlung 
Thema:    Jahresausklang 2017

IG Metall-Haus, Alwin-Brandes-Saal, 5. Stock
Termin:   Mittwoch, 22. November, 14 Uhr

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