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Grußwort

Burkhard Bildt
zuständiger Sekretär für die
Seniorenarbeit in der
Geschäftsstelle Berlin

Liebe KollegInnen,

zum  Start  des  Jahres  wird  oft  auf  die  Goldenen
Zwanziger verwiesen. Die Zwanziger starteten vor 100
Jahren jedoch alles andere als golden. Deutschland spür-
te die Nachkriegswehen. Zwar gab es einige revolutio-
näre Errungenschaften infolge der Novemberrevolution,
es gab jedoch auch eine starke Gegenbewegung, die in
einem militärischen  Staatsstreich  gipfelte.  Der  Kapp-
Putsch wurde jedoch durch den größten Generalstreik in
der deutschen Geschichte abgewehrt. Ich ziehe meinen
Hut vor denjenigen, die dies vollbrachten.

Das  beginnende  Jahrzehnt  lässt  jedoch  Fragen  zu,
was wir erwarten können, oder was wir uns vielleicht
wünschen?

Zunächst  wäre  politische  Stabilität  wünschenswert.
Ich  verstehe  darunter  eine  Zivilgesellschaft,  die  sich
weiterentwickelt und nicht dem Rechtsruck des letzten
Jahrzehnts  erliegt.  Dies  ist  auch  deshalb  notwendig,
weil in den jetzigen Zwanzigern die richtigen Weichen-
stellungen erforderlich sind, um die Herausforderungen
der Transformation zu bewältigen. Wirtschaftliche Sta-
bilität  und  Nachhaltigkeit,  Gerechtigkeit  und  sozialer
Fortschritt sind wünschenswert. Vor allem benötigen wir
Fortschritte im Kampf gegen eine drohende Klimakrise.
Ein  Blick  nach  China  lässt  erahnen,  was  uns  blühen
kann,  wenn veränderte  Klimaverhältnisse  Krankheiten
befördern, auf die wir nicht vorbereitet sind.

Es ist auch angebracht, der IG Metall zu wünschen,
gut  durch die Zwanziger Jahre  zu kommen. Auch für
uns sind die Herausforderungen immens. Strukturbrüche
mit ihren Gefahren für Arbeitsplätze, Einkommen und
Mitbestimmungsstrukturen müssen gestaltet werden. Da
führt kein Weg dran vorbei.  Sicherheit  zu schaffen ist
das Gebot der Stunde.  Wie wir sehen, hat  sich dieses
Thema schon für die kommende Tarifrunde in der Me-
tall-  und  Elektroindustrie  platziert.  Eine  Weichenstel-
lung für das Jahrzehnt?

Allen Gefahren zum Trotz bleiben wir optimistisch.
Wir sind uns dessen bewusst, was zu tun ist und verfü-
gen über die entsprechenden Instrumente, als gestalteri-
sche Kraft aufzutreten. Solange das so ist, braucht uns
nicht bange zu werden. Lasst uns daran arbeiten!

Beste Grüße
Burkhard Bildt

Bundesverdienstkreuz
für Günter Triebe
Am Montag den 10. Februar erhielt Günter Triebe auf
der IG Metall - Jahresauftaktveranstaltung das Bundes-
verdienstkreuz am Bande. Ihm wurde gedankt für sein
Engagement  im  Betrieb,  Gewerkschaft  und  Gesell-
schaft. 

Wie kam es dazu?

Günter,  begeistert  durch die 68er Bewegung,  setzte
sein  politisches  Engagement  bei  Siemens  fort.  Im
Oktober 1970 trat er in die IG Metall ein. Dort war er
jedoch nicht immer gewollt, aber respektiert. 

Er  verzichtete  auf  eine  Karriere  als  Industriekauf-
mann  bei  Siemens  und  wechselt  im  Herbst  1971  zu
Flohr  OTIS,  wo  er  seine  2.  gewerbliche  Ausbildung
beendete.  Die sozialpartnerschaftliche Ausrichtung des
Betriebsrates und der IG Metall ging ihm, wie einigen
anderen Linken, gegen den Strich. Er wurde Vertrauens-
mann der IG Metall. Die Konflikte wurden nun auf Ver-
trauensleute- und Betriebsversammlungen ausgetragen.

Über eine 2. Liste wurde Günter 1978 Betriebsrat bei
Flohr Otis. Die ersten wirtschaftlichen Krisen machten
auch vor  OTIS nicht halt  und ein kämpferischer Be-
triebsrat kam zur rechten Zeit.

Für  Günter  eröffneten  sich  Möglichkeiten  sein
politisches  Können  als  Betriebsrat  für  eine  klassen-
kämpferische Politik erfolgreich  einzusetzen. 

In  den  darauffolgenden  Jahren  hat  er  sich  in  allen
seinen Funktionen, betrieblich, in der IG Metall, sowie
als  ehrenamtlicher  Richter  nicht  von  seiner  kapitalis-
muskritischen Haltung abbringen lassen.  

Auch  nach  seinem Arbeitsleben  ist  er  weiter  aktiv
und  das  seit  8  Jahren,  nicht  nur  als  2.  Sprecher  des
Senioren-Arbeitskreises.  Seine  ehrliche,  kritische
Haltung hatte er 2019 in einer Rede auf dem IG Metall
Gewerkschaftstag erneut deutlich gemacht. 

Dieses zeichnet Günter aus, er verdient somit die Eh-
rung für den Anspruch an eine soziale, demokratische
Gesellschaft. Wir danken ihm für die vielen gemeinsa-
me Erfahrungen und Kämpfe und wünschen ihm viel
Kraft und Gesundheit für zukünftige Aufgaben.    

Klaus Murawski

Foto Christian von Polentz
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Mitgliederversammlung: Delegiertenwahl am 9. Januar 2020

Für vier Jahre gewählt

Achtzig Erwerbslose, Seniorinnen und Senioren kamen
zusammen, um für die nächsten vier Jahre unsere sech-
zehn Vertreter für die Delegiertenversammlung der Ge-
schäftsstelle Berlin zu wählen. Das machte den Alwin-
Brandes-Saal angenehm voll.

32 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich darum
beworben, in der Delegiertenversammlung unsere Mei-
nungen zu vertreten.  Deshalb wurde die Zeit  für  eine
Vorstellungsrunde  auf  eine  Minute  pro  Sprechendem
festgelegt – fast alle hielten sich daran.

Erst im Anschluss konnten die Stimmzettel gedruckt
werden  –  immerhin  waren  auch  Spontankandidaturen
möglich.  Nachdem sich  dann  alle  für  ihre  bis  zu  16
Kreuzchen entschieden hatten,  ging es ans Auszählen.
Man kann sich vorstellen, dass dies bei 80 Wahlzetteln
eine Weile dauerte…

Dann standen die Gewählten fest. Es sind (in alpha-
betischer Reihenfolge):

Buchardt, Hans-Jürgen: Diebitsch, Astrid; 
Herold, Hartmut; Kegel, Helgard; Klahr, Angelika; 
Knüpfer, Jürgen; Kördel, Sabine; Metzke, Maria; 
Meyer, Hartmut; Murawski, Klaus; Plich, Franz; 
Schicke, Siegfried; Triebe, Günter; Wegener, Manuela;
Wittek, Monika; Zorn, Ramon.

Mit  sieben  Frauen  ist  die  geforderte  Frauenquote
mehr als erfüllt.

Herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg!

Alle anderen folgen nach Anzahl der erhaltenen Stim-
men als Ersatz-Delegierte. Die ersten dürften oft dabei
sein, denn irgendwer fehlt ja immer. Hier also die ersten
drei: Wittek, Rolf; Milde, Rita; Kostowski, Harald.

Die  erste  Delegiertenversammlung  mit  den  neu
gewählten  Delegierten  ist  am  03.  März.  Ich  möchte
stellvertretend für alle Gewählten sagen: danke für euer
Vertrauen!

Manuela Wegener

Stimmabgabe...

...und Auszählung                                      Fotos Buchi

Zum Abschied des Bezirksleiters

Im Dezember 2019 wurde uns mitgeteilt, dass der
Bezirksleiter  der  IG  Metall  Berlin-Brandenburg-
Sachsen,  Kollege Olivier  Höbel,  aus gesundheitlichen
Gründen seine Funktion niederlegt.  Wir  bedauern das
sehr. 16 Jahre lang hat er den Bezirk geleitet.

Kollege Höbel war der Bezirksleiter,  dem auch die
außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit (AGA) am Her-
zen lag.  Er hat von Beginn seiner Funktion an den be-
zirklichen Arbeitskreis AGA aber auch unseren Senio-
ren-Arbeitskreis in Berlin unterstützt. 

Zum Erscheinen der 100sten Ausgabe unseres Senio-
ren-Reports im November 2019 hat er uns ein Grußwort
geschickt. Er schrieb unter anderem: „Solidarisch steht
Ihr bei Wind und Wetter mit den betrieblichen Kollegen
bei Demos, Kundgebungen und Mahnwachen. Ihr pflegt
die Kontakte, gebt Eure Erfahrungen weiter und macht
anderen Mut, zu kämpfen und durchzuhalten“.

Lieber Olivier!

Wir  danken  Dir  für  die  jah-
relange  Unterstützung unserer
Arbeit  und  wünschen  Dir  für
die Zukunft alles Gute.

Senioren-Arbeitskreis 
IG Metall Berlin 

Ingrid Henneberg

Und wie geht es weiter?

Die  Bezirksleitung  Berlin-Brandenburg-Sachsen  hat
kommissarisch  Stefan  Schaumburg  übernommen.  Er
soll  die IG Metall  durch die schwierige Tarifrunde in
der Metall- und Elektroindustrie führen. Ab 1. Oktober
2020 wird Birgit Dietze den Bezirk leiten, die bisherige
Erste  Bevollmächtigte  der  IG Metall  Berlin.  Wer  ihr
hier in Berlin nachfolgt, ist noch nicht bekannt.
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Wohnen für alle?!  
10. Berliner Sozialgipfel für eine soziale Stadtentwicklung am 18. November 2019

Im  gut  gefüllten  Alwin-Brandes-
Saal diskutierten VertreterInnen von
Mieter-  und  Sozialverbänden,  die
Gewerkschaft  IG  BAU,  Politiker
und  das  Publikum  über  die  Woh-
nungsfrage,  und zwar  speziell  über
das Wohnen im Alter und über das
Wohnen  mit  Behinderungen.  Die
Senatorin für Stadtentwicklung und
Wohnen,  Katrin  Lompscher,  stellte
in  ihrem  Schlussbeitrag  nochmals
die Schwerpunkte des Senats bei der
Wohnungspolitik  sowie  die  Bedeu-
tung des Mietendeckels dar.

Einig waren sich alle, dass dieser
Mietendeckel  einen  wichtigen
Schritt  in  die  richtige  Richtung
bedeutet,  jedoch  an  den  fehlenden
Wohnungen  speziell  für  alte  Men-
schen und für behinderte Menschen
sich in absehbarer Zeit nichts ändern
wird. 

Barrierefrei? Kontrolle fehlt

Die  novellierte  Berliner  Bau-
ordnung  sieht  vor,  dass  die  Hälfte
aller  neu  gebauten  Wohnungen  ab
2020 barrierefrei sein muss. 

Das  hört  sich  gut  an,  es  gibt
jedoch keine Unterlagen (und auch
keine  Kontrolle)  über  den  Bestand
(oder Fehlbestand) an barrierefreien
Wohnungen – und viele  Bauherren
versuchen, die geforderte (und nicht
kontrollierte)  Barrierefreiheit  durch
Ausnahmegenehmigungen  zu  um-
gehen.  

Ingo Malter, Geschäftsführer von
„Stadt  und  Land“  postulierte,  dass
die  Wohnungsmiete  einen Wochen-
lohn  nicht  übersteigen  sollte,  und
forderte, genauso wie Christian Ste-
phan von der  IG BAU Berlin,  den
forcierten  Neubau  von  Sozialwoh-
nungen. 

Sozialwohnungen fehlen

Nach Angaben der IG BAU gab
es im Jahre 1990 ca. 2,87 Millionen
Sozialwohnungen  in  Deutschland,
2018  nur  noch  1,15  Millionen!  In
den  vergangenen  Jahren  ist  in  den
Städten  viel  gebaut  worden  –  aber
kaum  Sozialwohnungen  und  preis-
günstige Wohnungen. Wohnungsbau
fand  vor  allem  im  hochpreisigen
Segment  statt.  Gerade  in  Groß-
städten  wie  Berlin  ist  das  Angebot
an Luxus-Wohnungen,  deren Kauf-
preis bei 10.000 und mehr Euro pro
Quadratmeter  liegt  oder  deren

Nettokaltmiete  bis  zu 20 Euro und
mehr  pro  Quadratmeter  beträgt,
enorm gestiegen –  mit  Auswirkun-
gen  auf  den  gesamten  Wohnungs-
markt.

Die Politik ist gefordert

Um langfristig Erfolge im Woh-
nungsbau  zu  erzielen,  braucht  es
auch  längerfristige  Verbesserungen
der  Bedingungen  für  das  Bauen.
Wollen  die  Bundes-  und  Länder-
regierungen  eine  längere  soziale
Bindungen des Wohnraums, muss es
entsprechend  längere  und  planbare
Förderzeiträume geben.

Wohnen ist  ein Menschenrecht
und  menschliches  Grundbedürfnis.
Die Politik ist gefordert, eine soziale
Antwort auf die Wohnungsfrage zu
finden.  Der  Handlungsbedarf  ist
dringend  und  vielfältig:  Er  reicht
von der langfristigen und effektiven
Förderung und Beschleunigung des
sozialen  und  gemeinnützigen  Woh-
nungsbaus  über  eine  gemeinwohl-
orientierte  Bodenpolitik  bis  hin  zu
sozialen  Reformen  des  Miet-  und
Steuerrechts.

Das Mietenproblem ist kein Ber-
liner  oder  ein  auf  Deutschland  be-
schränktes  Problem –  es  gibt  eine
europäische  Wohnungskrise.  Das
zeigt  u.a.  die  Unterschriftensamm-
lung „Housing for All“, für die auch
auf  diesem  Berliner  Sozialgipfel
gesammelt wurde.

Hartmut Herold

Housing for All – Wohnungen für alle

Wohnen ist in vielen Städten Europas für breite Bevöl-
kerungsschichten unerschwinglich geworden – europa-
weit  wird  viel  zu  wenig  in  bezahlbares  Wohnen
investiert.  Die  nationale  Politik  muss  hier  eingreifen.
Aber: auch durch rechtliche Vorgaben der EU werden
Städte und Kommunen stark eingeschränkt, wenn sie in
sozialen und bezahlbaren Wohnraum investieren wollen.

Gründe dafür sind die Maastrich-Kriterien für öffent-
liche Investionen, der schlechte Zugang zu EU-Finanz-
mitteln  für  gemeinnützige  und  nachhaltige  Wohnbau-
träger, fehlende Regeln für Kurzzeitvermietungen über
Online-Plattformen. 

Die europäische Initiative „Housing
for  All“  (unterstützt   von  Mieterver-
bänden,  Gewerkschaften,  sozialen
Organisationen,  Interessenvertretern  von  Studierenden
und Rentnern,  usf.)  will  bis  zum 18.  März 2020 eine
Million Unterschriften europaweit sammeln. 

Erreicht sie ihr Ziel, muss die EU-Kommission inner-
halb von drei Monaten reagieren und bekanntgeben, ob
sie  den  Forderungen  nachkommen  will  oder  nicht  –
begründen muss die Kommission das auf jeden Fall.

https://www.housingforall.eu/de/
Hartmut Herold

Demo gegen Wohnungsspekulation 
am 6. April 2019
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Hinter der Maske
„Ein Maskenball“ von Giuseppe Verdi 

in der Deutschen Oper Berlin am 24.11.2019

Nicht zu Herrn Schatz und seinen
launigen Lesungen im Renaissance-
Theater zieht es die IG Metall-Se-
nioren an diesem Sonntagnachmittag
– sie eilen, feingemacht und erwar-
tungsvoll, zu seniorenfreundlicher
Zeit, gen Bismarckstraße in die Deut-
sche Oper. Fast den halben 2. Rang
nehmen sie ein, um Giuseppe Verdis
Oper „Ein Maskenball“ in der legen-
dären Inszenierung von Götz Fried-
rich aus dem Jahre 1993 zu sehen und zu hören.

Im Geraune des sich füllenden Saales kann man noch
mit Muße die geheimnisvollen Theatermasken auf dem
Vorhang als Symbol für Tragödie und Komödie studie-
ren, bis die Lichter verlöschen, der Dirigent angemessen
beklatscht wird und das Spiel beginnen kann. 

Das Spiel beginnt

Ein König in Schweden, sein treuer Freund und des-
sen ehrbare Ehefrau, eine leidenschaftliche aber uner-
füllbare Liebe – Intrigen, geheimnisvolle Begegnungen,
Spuk und Prophezeiung, alles, was wir an phantas-
tischen Details in einer Oper finden wollen, wird vor
uns ausgebreitet. Auch mit Pistole, Degen und Messer
wird nicht zimperlich umgegangen, und so gibt es nach
rauschendem Höhepunkt nur Verzicht und Tod.

Die Bühnenbilder beeindrucken mich als Guckkasten
mit uniformierten Untertanen, als düstere Schaukästen
für  Zauberei, als Fernseher, der uns einen  Blick in

die damalige Welt vorzuführen
scheint, ganz zu schweigen von der
Düsternis furchterregender Begeg-
nungen an Schreckensorten.

Die Sänger begeistern, wie fast im-
mer, mit Leidenschaft und Können:
die Männer ihren Rollen entspre-
chend, die Ehefrau entsagend und
doch leidenschaftlich in ihrer Liebe,
die Zauberin dämonisch, Page Oscar

– eine Hosenrolle – liebenswert und erfrischend. Mit
Präsenz und Stärke überwältigen die Chöre. 

Schlussbild und Ende des Dramas! 

Ein Wogen in seidigem Rot, Schwarz und Weiß, aus-
ladende Reifröcke, schwarze Hüte, weiße Halbmasken
mit einem einzigen erstarrten Ausdruck – der König hat
zum Maskenball geladen, auf dem sich die Katastrophe
in der Anonymität der Gäste vollendet. Weder Männlein
noch Weiblein, weder Gut noch Bös‘ sind zu erkennen,
nur der Farbrausch versteckt, was als Tat geschah.

Herzlicher Beifall dankt den Künstlern, die sich in ei-
nem furiosen, die Bühne fassenden Abschlussbild von
ihrem Publikum verabschieden. Ich denke, auch unsere
Senioren haben das Geschehen auf der Bühne interes-
siert und aufmerksam miterlebt und machen sich nun
mit guten Gedanken auf ihren oft recht langen Heim-
weg.

Christine Schirmer

Fotos Hartmut Herold

Un ballo in maschera (deutsch: Ein Maskenball) Die Uraufführung fand am 17. Februar 1859 im Teatro Apollo
in Rom statt. Sie wurde zu einem Triumph, nicht nur für Verdi, sondern auch für den Freiheitskampf der Italiener.
Am 7. September 1860 stürzte in Neapel der verhasste bourbonische Thron. Eine der ersten Opern, die im befreiten
Neapel aufgeführt wurden, war Un ballo in maschera. (Quelle: Wikipedia)
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Mitgliederversammlung am 27. November 2019

O du fröhliche …

Zum Jahresabschluss finden sich
immer mehr Besucher als sonst ein –
stolze 88 waren es in diesem Jahr.

Der Saal war kaum wiederzuer-
kennen: Hübsch gedeckte Tisch-
gruppen mit Tischdecken, Tannen-
grün, Kugeln und elektrischen Ker-
zen verbreiteten Weihnachtstimm-
ung. Zur Begrüßung gab es Sekt und
Orangensaft.

Ulla Müller, unsere Erste Spre-
cherin, begrüßte uns, kündigte den
Programmablauf an und wünschte
uns viel Spaß.

Dann dankte uns Regina Katern-
dahl für die langjährige Treue und
das Engagement bei Aktionen vor
den Betrieben und anderswo. Sie bat
uns darum, von unseren Erfahrun-
gen aus dem Arbeitsleben auch Fa-
milie und Bekannten zu erzählen,
damit diese Erlebnisse nicht ver-

lorengehen. Außerdem dankte sie
dem Redaktionsteam für die 100
Ausgaben des Seniorenreports und
das Aufgreifen gesellschaftspoli-
tischer Themen. Uns allen wünschte
sie weiterhin viel Zeit für Ausflüge,
Gesundheit und Fitness.

Es folgte eine 10-minütige Foto-
und Videoshow über die Mitglieder-
treffen 2019.

Dann kam die Märchenerzählerin
zum Zuge. Sie erzählte vorab, dass
die Märchentage in diesem Jahr 30-
jähriges Jubiläum feiern und unter
dem Motto „Märchen überwinden
Mauern“ stehen. 

Sie hatte uns zwei Märchen aus
der Türkei und Ungarn mitgebracht,
die sich um das Öffnen von Türen
drehten. Wie sie diese erzählte, war
einfach märchenhaft.

In der Kuchenpause waren die
Bestecke knapp: Wir mussten den
Löffel nicht ab-, aber weitergeben.
Es war ausreichend Zeit für nette
Gespräche.

Zum Abschluss gab es einen
Überblick über die Themen, die
2020 für die Mitgliedertreffen (oder:
Ausflüge) geplant sind. Diese kann
man auch auf der letzten Seite des
Seniorenreports regelmäßig nachle-
sen.

Running Gag war der Aufruf zur
Teilnahme an der Delegiertenwahl
am 9. Januar 2020. Wenn ich richtig
gezählt habe, kam er von Regina
und Ulla fünfmal.

Es war wieder eine schöne Feier.
Dank an alle, die dafür gearbeitet
haben. Auf ein gesundes 2020 in al-
ter Frische!

Manuela Wegener

Foto Buchi

Fünf nach Zwölf! Aus Osram wird wohl AMS

Aufmerksam verfolgen die IG Metall Senioren die
Veränderungen am Berliner Traditionsbetrieb Osram.
Die österreichische AMS AG (Austria Mikro Systeme
AG) ist dabei Osram vollständig zu übernehmen. Eine
Aktienmehrheit von 75 Prozent wird noch benötigt.
Nach dem ersten, abgelehnten Übernahmeangebot hätte
eigentlich eine Sperrfrist von einem Jahr gegolten, aber
AMS ist es gelungen, diese Regel zu umgehen. Eine
Änderung des Aktiengesetzes Ende letzten Jahres auf
Druck der IG Metall, kam dafür zu spät.

Parallel zu der spekulativen Übernahme von Osram
durch AMS will das Osram Management weiterhin 800
von 5.600 Beschäftigten in Deutschland entlassen. 

Wieder sind auch die 670 Kolleginnen und Kollegen
an der Berliner Standort an der Nonnendammallee
bedroht. Bereits am 18. November 2019 fand am Werk
um 12:05 Uhr ein Osram-Aktionstag statt. In München
demonstrierten die Beschäftigten zur gleichen Zeit vor
der Firmenzentrale. Die aktiven Senioren der IG Metall
waren in Berlin vor Ort und unterstützten solidarisch die
Beschäftigten!

Wenn die Berliner Betriebsräte von Osram im Kampf
um die Arbeitsplätze wieder unsere Unterstützung su-
chen, werden wir wieder gemeinsam mit den Beschäf-
tigten vor dem Werkstor zu sehen sein! Osram muss
bleiben, Osram braucht Zukunft!

Hartmut Meyer
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Geburtstagsgrüße für Renate,
die dafür sorgt, dass Kunst & Kultur bei der Senioren-Bildungsarbeit nicht zu kurz kommen

Unsere Kollegin Renate Schatt feierte am 21. Dezember
2019 ihren 80. Geburtstag, wozu wir, alle Kolleginnen
und  Kollegen  aus  dem Seniorenarbeitskreis,  ihr  ganz
herzlich gratulieren.

Im Jahr 1999, nach dem Zusammenschluss zwischen
IG Metall und der Gewerkschaft Textil und Bekleidung
entschied sich Renate bei dem Arbeitskreis „Arbeitslo-
sigkeit“ mitzuarbeiten. Da aber in diesem Arbeitskreis
zu viel Unruhe stattfand, entschied sie sich für unseren
ruhigen und gesitteten Seniorenarbeitskreis,  um in der
Arbeitsgruppe  „Renten  und  Soziales“  ihr  Wissen
weitergeben zu können. In diesen Arbeitsgruppen fand
sie auch keine richtige Heimat.

Also erneuter Wechsel in die Arbeitsgruppen „Öffent-
lichkeitsarbeit“,  wo sie  sesshaft  wurde.  Genau  richtig
gelandet,  managte  sie  die  Besuche  von  Opern  und
Theateraufführungen  zur  Freude  unser  IG  Metall
Seniorinnen und Senioren.

Ihre künstlerische Gabe hat unseren Arbeitskreis zu
vielen  schönen  Plakaten  und  Bildern  und  zu  großem
Ansehen verholfen. 

Wie sagt man so schön:

Drum prüfe wer sich ewig bindet,

dass man doch noch das Richtige findet.

Eine streitbare Gewerkschafterin, der das zunehmen-
de Alter nicht ihren Elan und Schwung genommen hat.

D A N K E  Renate, mach weiter so.

Ulla Müller

Wanderung am Nikolaustag 6. Dezember 2019
Stiefel geleert und angezogen – raus zur Wanderung

Bei zwei Grad Celsius und mit gelegentlichen Niesel-
Einlagen begaben sich zwei Seniorinnen und 9 Senioren
auf einen Stadtspaziergang. Ausgangspunkt war der S-
Bahnhof  Bellevue.  Ausgearbeitet  hatte  die  Route  der
Kollege Joachim Diercksen, der unterwegs interessante
Details zur Geschichte der Gegend lieferte. 

Erst am Spreeufer entlang, gingen wir über die Les-
singbrücke vom Hansaviertel nach Moabit. Der Stadtteil
ist  bekannt  als  Industrie-  und  Arbeiterviertel.  Er  war
aber einst von Hugenotten besiedelt worden, die für den
Preußenkönig Friedrich Wilhelm I. Maulbeerbäume  zur
Seidenraupenzucht  pflanzten,.  Das  Experiment  schei-
terte wegen der schlechten Böden.

Industrie  siedelte  sich hier  an,  weil  die  Lärm-  und
Geruchsbelästigung in der Innenstadt störte. Borsig und
AEG sind berühmte Firmen, die stark expandierten und
den  Stadtteil  prägten.  Später  hatte  Bolle  hier  seine
Meiereizentrale mit Ställen, Molkerei, Fuhrpark, Gara-
gen, Werkstätten und Unterkünften für die Belegschaft.

Da  sich durch Mieten mehr  und langfristig  sichere
Renditen erzielen ließen, wurden immer mehr Mietska-
sernen gebaut (ist ja ganz was Neues).

Wir gingen am Nordufer der Spree bis zum Gericke-
steg, um zum Hansaviertel zurückzukehren. Unterwegs
gab  es  schöne  Fassaden  alter  Wohnhäuser  zu  sehen,
abwechselnd  mit  ganz  moderner  Architektur.  Nach
Stadt-  nun  Parklandschaft:  Durch  den  Tiergarten
wanderten wir zum Charlottenburger Tor auf der Straße
des  17.  Juni.  Dort  liegt  das  Restaurantschiff  „Capt'n
Schillow“,  unser  ersehntes  Ziel  für  das  Arbeitskreis-
Weihnachtsessen. 

Zwei Stunden an frischer Luft förderten den Appetit
und den Durst – und wieder was dazugelernt.

Text und Foto Ramon Zorn

An der Moabiter Brücke ("Bärenbrücke")
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Arbeitskreissitzung am 6. Dezember 2019

 Jahresabschlussfeier
bei Fisch und Vogel

Gegen  dreiviertel  Eins  (manche  behaupten  auch  Viertel
vor Eins) waren die Arbeitskreismitglieder fast vollzählig
eingetrudelt. Einen schönen Gruß und gute Besserung an
die Kranken, die fehlten.

In der gewohnten Umgebung auf dem Restaurantschiff
„Capt'n  Schillow“  aufgereiht,  harrte  man  bei  einem
Getränk der Dinge, die erwartungsgemäß auch kamen.

Ulla Müller, die Erste Vorsitzende des Arbeitskreises,
begrüßte ihre lieben Kolleginnen und Kollegen. Sie be-
dankte sich für die Mitarbeit im abgelaufenen Jahr und
wünschte allen eine gute  Zeit. Leider war dieses Jahr
keine Geschäftsführerin der IG Metall Berlin anwesend,
so dass Burkhard Bildt, der zuständige Sekretär für die
Senioren,  das  Grußwort  und den Dank der  IG Metall
überbrachte.

Mittlerweile waren die munteren Gespräche in Gang
gekommen, das Warten auf das Essen verlief kurzwei-
lig. Dann wurde flott serviert: Fisch oder Vogel, Gänse-
keule oder Havelzander, und es wurde ordentlich zuge-
langt.

Endlich waren auch die Ehrengäste eingetroffen, auf
die sich Ulla lange vorbereitet hatte und die aus dem ak-
tiven Arbeitskreis verabschiedet werden sollten.

Helmut  Wichert  wurde  für  seine  Arbeit  in  der  AG
Chronik  geehrt.  Fritz  Klinke  für  die  Leitung der  Be-
triebsbetreuer und die Gründung und jahrelange Heraus-
gabe des Seniorenreports.

Erika Koch, die als dritte verabschiedet werden soll-
te, war leider krank.

Die Unterhaltungen an den  Tischen nahmen weiter
ihren Lauf,  die Kolleginnen und Kollegen nutzten die
Zeit,  sich  mit  den  Vertrauten  auszutauschen.  Bei  den
sonstigen Arbeitskreistreffen  hat man wegen der Tages-
ordnung kaum Gelegenheit.

So ging das Jahr des Senioren-Arbeitskreises in Har-
monie zu ende. Auf ein fröhliches Wiedersehen in 2020.

Ramon Zorn

Helmut Wichert                                                                        Fritz Klinke 
Ulla Müller verabschiedet verdiente Kollegen aus dem aktiven Senioren-Arbeitskreis

Fotos Buchi
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DGB Fachausschuss Rente 
Bericht von der Sitzung am 14. November 2019

Diesmal war Dr. Anne Karras aus der Verdi Bundes-
zentrale unser Gast. Sie referierte über ihre Arbeit im
Europaparlament. Schwerpunkte waren: 

Wie geht’s weiter nach der Europawahl? Was macht das
Europäische Parlament? Was ist die Aufgabe des EU-
Verbindungsbüros?  

Die Wahlergebnisse wurden ausführlich diskutiert.
Die Wahl von Frau von der Leyen zur Präsidentin
wurde kritisch hinterfragt. Mit Blick auf die AfD-
Wähler löst die Analyse nach Wählergruppen Besorgnis
aus. Wie kann es sein, dass unter Gewerkschafts-
mitgliedern prozentual mehr AfD-Wähler sind als im
Rest der Bevölkerung?

Ein weiterer Punkt des Vortrags waren die vielfältigen
anstehenden Themen der neuen Kommission.

100-Tage-Projekte der Kommission – Europäischer
Green Deal  –  Europäischer Mindestlohn  –  Lohntrans-
parenz  –  Künstliche Intelligenz.

Insgesamt eine interessante und kompetent vorge-
tragene Präsentation, die dazu anregte, sich doch mehr
mit den Anforderungen und Lösungsansätzen der EU zu
beschäftigen.

Bernd Koch

IG Metall Jubilar-Ehrung 2019 
in der Universität der Künste am 17. November 2019                                                    

40 Jahre IG Metall Mitgliedschaft: aus der Sicht eines Betroffenen
Ja, wenn auch die Jahre enteilen – man bleibt treu in
guten und auch schlechten Tagen:  Wie in der Ehe, das
gilt auch für die IG Metall.

Persönlich war das für mich eine sehr gelungene
Veranstaltung mit sehr lieben und klugen Reden unsere
beiden Damen (nicht vom Grill), die unsere Geschäfts-
stelle führen und leiten. Regina Katerndahl mit der

Eröffnung und Begrüßung sowie dem Schlusswort und
der Festrede zu Ehren der Jubilare durch Birgit Dietze. 

Es waren ja alles Jubilare, von 25 Jahre bis 70 Jahre
Mitgliedschaft in unserer IG Metall und das ist auch gut
so.

Unser Senioren-Arbeitskreis verteilte unseren 99sten
Senioren-Report, somit waren wir als Arbeitskreis gut
vertreten.

Das Programm war sehr gut und dem Fest
angemessen. Die Musik: sehr international und gut.
Hervor zu heben das Cello Solo. Der Kabarettist: sehr
hintergründig und gut vorgetragen. Somit waren alle
zufrieden mit der Veranstaltung und ich auch.

Werner Kühnemann

Ergänzend die Berliner Statistik:
Geehrt wurden ...
61 Kolleginnen und Kollegen mit 70jähriger Mitglied-
schaft, 207 mit 60 Jahren, 259 mit 50 Jahren, 
468 mit 40 Jahren und 349 mit 25 Jahren. 

Werner Kühnemann                          Foto Ramon Zorn
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Protest gegen die Aberkennung der Gemeinnnützigkeit des VNN-BdA

Antifaschismus ist gemeinnützig! Selbstverständlich! 

Die knapp 200 Besucher der Veranstaltung am 17. Ja-
nuar im IG Metall-Haus unterstützten diese Aussage auf
der Protest-Veranstaltung, zu der DGB-Neukölln und
andere Gewerkschaften aufgerufen hatten. Die Berliner
Finanzbehörde hatte der „Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-
BdA)“ die Gemeinnützigkeit aberkannt und dem Ver-
band damit die finanzielle Grundlage entzogen. Unseren
Protest dagegen hatte die Senioren-Mitgliederversamm-
lung im vergangenen November schon als Brief an den
Finanzsenator zum Ausdruck gebracht. 

„Antifaschismus ist gemeinnützig und Antifaschis-
mus ist notwendig, denn wir merken, dass wir zuneh-
mend angegriffen und bedroht werden als Gewerkschaf-
ter, nicht nur verbal im Netz“, sagte Sonja Staack vom
DGB Berlin-Brandenburg und verwies auf Beschlüsse
des DGB-Bundeskongresses, nach denen „Antifaschis-
mus … ureigene Aufgabe der Gewerkschaften sei“. 

Hans Coppi vom VVN-BdA schilderte „die Restrik-
tionen gegen ehemalige Verfolgte des Naziregimes im
kalten Krieg. Er verwahrte sich gegen das „heute immer
noch oft formulierte Extremismus-Verständnis mit der
Gleichsetzung von rechten und linken Aktivisten“ und
verurteilte, dass man sich „bei der Aberkennung der Ge-
meinnützigkeit auf Verwaltungsvorschriften“ berufe. 

„Auch bei der Auslegung von Verordnungen mit Be-
griffen wie ‚Werte-offen‘  … muss man sich am Grund-
gesetz und den Menschenrechten orientieren“, sagte Dr.
Peer Stolle vom republikanischen Anwält*innenverein
und lobte die VVN, da sie „nicht nur Erinnerungen
wachhält, sondern sich auch selbstlos gegen die Demo-
kratie-Bedrohung einsetzt“. 

Wer in Zeiten zunehmender rechtsextremer Gewalt-
taten einem antifaschistischen Verein die Handlungs-
möglichkeiten entziehe, „dem fehlt jegliches gesell-
schaftliches  Fingerspitzengefühl“  empörte  sich  Tom

Erdmann von der GEW Berlin und der 94-jährige
Überlebende der Nazi-Verfolgung Peter Neuhof (VVN-
BdA) resümierte: „Die Politik hüllt sich in Schweigen!
Wir aber werden uns weiter gegen den Faschismus weh-
ren.“ Oliver Gaida von der Dahlemer SPD erinnerte an
den Beschluss vom SPD-Parteitag im November 2019,
nach dem die VVN als gemeinnützig anerkannt werden
soll – „... aber das sollte man auch laut sagen!“ 

Die Gewerkschaften als Partner der Antifaschisten

Der Berliner IG Metall-Sekretär Rüdiger Lötzer be-
richtete davon, wie sich Gewerkschafter aus guten
Gründen mit der Geschichte befassen und bezeichnete
„unsere Gewerkschaften als natürliche Partner der
VVN, da wir selbst Opfer waren“. Man solle nicht nur
Erklärungen abgeben sondern auch Taten folgen lassen:
„Wer hetzt, der fliegt“. Für die Verteidigung der Grund-
rechte gebe es nicht nur das Widerstandsrecht im
Artikel 20 des Grundgesetzes und unsere Aufgaben-
Bestimmung nach §2 der IG Metall-Satzung sondern
auch §§ 75 und 104 BetrVG. 

Und wenn Senator Kollatz sage, er überlasse die Ent-
scheidung seinen Beamten, „so sagen wir: Das reicht
nicht! Sie haben auch eine politische Verantwortung!“
Die Entscheidung der Berliner Finanzverwaltung „muss
aus der Welt, die Gemeinnützigkeit der VVN-BdA muss
erhalten bleiben damit der rechte Rand nicht ermutigt
sondern zurückgedrängt wird!“ 

Isabel Neuenfeldt, die wunderbare Sängerin und Ak-
kordeon-Spielerin, die sich selbst nie als Künstlerin in
den Vordergrund drängt, umrahmte den Abend musika-
lisch mit dem „Lied vom kleinen Koffer aus Frankfurt“
und dem vertonten Gedicht „Mein Vater wird gesucht“.
Zum Ende der sehr beeindruckenden Veranstaltung sang
sie gemeinsam mit allen Anwesenden das Lied von den
Moorsoldaten.

 Sabine Kördel

Sonja Staack, stellvertretende Vorsitzende DGB Berlin-
Brandenburg

 Überfüllter Alwin-Brandes-Saal 
Fotos: Christian von Polentz
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„Robert Redford ruft bald an“
Lesung von Hans Jürgen Schatz im Renaissance Theater am 19. Januar 2020

„Jetzt sind sie größenwahnsinnig geworden“ denke ich
ungläubig,  als  ich die nächste Einladung zur alljährli-
chen literarischen Veranstaltung mit Hans Jürgen Schatz
für die Senioren der IG Metall unter die Augen bekom-
me:  „  Robert  Redford ruft  bald  an“  ! lese  ich.  Aus-
gerechnet mit Robert Redford, amerikanischer Superstar
und Mann meiner Träume von Jugendzeit an, scheint es
nun endlich Verhandlungen künstlerischer Art zu geben.
Wer hat das denn eingefädelt? ... Natürlich niemand!

Hier  handelt  es  sich  vielmehr  um die  Lesung  von
Hans Jürgen Schatz, zu der er alljährlich die Senioren
der IG Metall einlädt, in diesem Jahr 2020 schon zum
10.  Mal  in  Folge  ins  Renaissance-Theater.  Der  Titel
drückt eine stehende Redensart im Hause Horst Pillaus
aus, seinem langjährigen, treuen Freund und geschätz-
ten, kongenialen Kollegen. „Wir lernen Ihnen Deutsch!“
heisst ein erfolgreiches Zweipersonenstück mit beiden.

Ehefrau  Susanne  und  er  sind  heute  Nachmittag
gleichfalls Gäste von Herrn Schatz, der verspricht, ihn
und sein Werk entsprechend vorzustellen und zu würdi-
gen.  Eine  Autobiographie  gibt  es  nämlich  nicht.  Be-
scheiden sitzen sie im Publikum und freuen sich über
die Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wird. 

Horst Pillau!!! Dieser Berliner Tausendsassa im Rei-
che leichter Muse mit Theaterstücken, Sketchen, Film-,
Rundfunk-  und  Fernsehbeiträgen,  begann  schon  früh,
als  Zeitzeuge  die  Nachkriegszeit  mit  gesundem Men-
schenverstand  und  nachdenklichem,  oft  leisen  Humor
darzustellen.  Die  gefeierten,  in  langen Spielzeiten be-
schäftigten Künstler seiner Volksstücke waren Stars der
Zeit und zum Anfassen. Sie waren, was sie spielten: Ru-
dolf Platte und Inge Meisel als geplagtes Elternpaar in

„Das Fenster zum Flur“, Walter Plathe ist „Der Kaiser
vom  Alexanderplatz“  und  Pinselheinrich  Zille,  Edith
Hanke zwitschert „die Berliner Göre“, Hans Rosenthal
springt im RIAS mit „Spitze“ in die Luft, Brigitte Mira
singt Berliner Lieder. Und, und … und ...!

„Berliner Schnauze“ in allen hohen und tiefen Ton-
lagen kommt für Pillau aus den Nebenstrassen des Ku-
damms angeflattert.  Wußten Sie,  dass Pillau außer im
Berliner Dialekt ganz vorzüglich mit  Hamburger Zun-
genschlag parlieren kann und Leib- und Magenautor des
Ohnesorg-Theaters  war? Und über  Fontane schrieb er
auch. Hat er die Mark Brandenburg eher überflogen als
durchwandert, denn von 1956 bis 2015 hatte er eine Li-
zenz als Privatpilot?

Lesen und Schreiben – das war und ist sein Leben.
„Luft  jibts  überall,  aber  atmen  kannste  nur  hier“,
schmeichelt er Berlin. „Und wenn de nur außerhalb von
Tempelhof stehst und im 5-Minuten-Takt een Rosinen-
bomber  nach  dem anderen  mit  Kohle  und  Kartoffeln
dicht  über  deinem  Kopf  reinbraust!  Na  klar,  Kohlen
darfste klauen,  sagt  Kardinal  Frings aus Köln,  das ist
keine Sünde, sondern  Mundraub. 'Fringsen' nennt man
das.“ 

In der Pause erwartet ein Sortiment seiner Veröffent-
lichungen den Fan mit einem Mitbringsel für zu Hause.
Unter freundlichem Beifall und nach erwarteten Zuga-
ben  danken  die  Gäste  dem  Interpreten  Hans  Jürgen
Schatz und dem Autor Horst Pillau mit dem obligatori-
schen gelben  Tulpenstrauß und nicht  minder  schönen
Rosen.  Beim  Weggehen  sehe  ich,  dass  Horst  Pillau
müde,  aber  glücklich aussieht.  Alles  Gute,  viel  Glück
und herzlichen Dank!

Christine Schirmer

 Hans Jürgen Schatz und Horst Pillau signieren

Renate Schatt mit Hans Jürgen Schatz und dem 
obligatorischen Tulpenstrauß
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Fridays for Future Demonstration am 29. November 2019
Alle Altersgruppen vereint zur Klimarettung 

Weltweit  gingen  an  diesem  Tag  Menschen  auf  die
Straße, um für eine  andere Umweltpolitik zu demons-
trieren, die den Klimawandel bekämpft. In Deutschland
wurde  in  500  Städten  demonstriert,  in  Berlin  kamen
60.000 vor dem Brandenburger Tor zusammen. 

Der Forderungskatalog der Demonstranten war viel-
fältig und etwas diffus. Klar, alle wollen das Klima ret-
ten und es muss jetzt gehandelt werden. Das Klimapaket
der  Regierung ist  unbefriedigend.  Aber  wie  es  gehen
soll, da gehen die Meinungen durcheinander.

Was  als  Aufstand der  Kinder  begonnen hat,  wurde
mittlerweile von der Zivilgesellschaft vereinnahmt. Mit
der  erwartbaren  Folge,  dass  die  Wucht  des  Protestes
verloren ging und  damit  den verantwortlichen Politi-
kern und Wirtschaftsführern die Gelegenheit gibt, weiter
herum zu lavieren und auf Zeit zu spielen.

Vor allem: macht was. 

Die  Forderung  geht  an  die  Regierung  und  an  die
Wirtschaft. Von persönlichem Verzicht und Selbstdiszi-
plin  war  wenig  zu  hören.  Das  tat  Peter  Fox von der
Band Seeed von der Bühne aus: Er forderte die Jugend
auf,  ihr  Konsumverhalten  zu  überdenken.  Der  DGB
Vorsitzende Reiner Hoffmann hatte in Berlin auch auf
der Demo gesprochen und genau darauf hingewiesen –
wir alle sind in der Pflicht mehr zu tun!

Die  IG  Metall  hat  sich  auch  zum  Klimaschutz
bekannt, allerdings mit einem „aber“ dahinter. 

So verkümmert die Aussage zu einem reinen Lippen-
bekenntnis.

Die  „Transformation“  findet  nicht  nur  in  der
Industrieproduktion  statt,  sondern  auch  in  unserer
Umwelt,  da  kann sich eine  große  Gewerkschaft  nicht
heraushalten.  Es geht  um die Arbeitsbedingungen  und
die Lebensbedingungen ihrer Mitglieder, obwohl viele
dieses Problem am liebsten ignorieren möchten.

Die Gewerkschaft,  die Betriebsräte und Vertrauens-
leute müssen den Wandel mitgestalten. Den Kopf in den
Sand zu stecken, wird nichts nutzen.

Hartmut Herold/Ramon Zorn

Einige Mitglieder des Senioren-Arbeitskreises mit 
Trommelgruppe                              Foto Hartmut Herold

Feier der ehrenamtlichen Richter am 22. Januar 2020

Heute keine Urteile

Einmal im Jahr lädt die IG Metall alle von ihr be-
nannten Richterinnen und Richter des Arbeitsge-
richts, des Landesarbeitsgerichts Berlin-Branden-
burg (LAG) und des Sozialgerichts zu einer Feier.

Nach  Sekt  zur  Begrüßung gab  es  eine  kurze
Rede der ersten Bevollmächtigten der IG Metall
Berlin, Birgit Dietze, gefolgt von einem Grußwort
der  Präsidentin  des  LAG,  Dr.  Ursula  Hantl-
Unthan. Dann ging es ans Büfett – untermalt wie
immer vom besten Saxofonisten unter den Fach-
anwälten für Arbeitsrecht und seiner Kombo.

Am wichtigsten  sind  natürlich  die  Gespräche
am Rande.  Jedes  Kammerverfahren  an  den  Ar-
beitsgerichten  wird  geleitet  von  einem  Haupt-
amtlichen  Richter.  Als  Beisitzer  helfen  ihm  zwei
gleichberechtigte  ehrenamtliche  Richter  (ehRi),  einer
von Arbeitgeber  –  einer  von Arbeitnehmer-Seite.  Die
ehRis der Arbeitnehmer werden für mehrere Jahre von
den  Gewerkschaften  ernannt,  eben  auch  von  der  IG
Metall. 

Rentner  dürfen  nicht  als  ehRis  benannt  werden  –
schließlich sollen sie die Realität des Arbeitslebens in
den Prozess einbringen. Aber sie dürfen ihre Sitzungs-
periode zu Ende machen. Jedenfalls waren ganz schön
viele aus dem Senioren-Arbeitskreis anwesend...

Manuela Wegener 

Foto: Christian von Polentz
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100 Jahre Betriebsrätegesetz

Am 4.  Februar diesen Jahres wäre das
Betriebsrätegesetz 100 Jahre alt gewor-
den. Es war der Vorläufer des uns ver-
trauten  Betriebsverfassungsgesetzes.
Die  harten  Auseinandersetzungen  mit
vielen Toten und Verwundeten,  die  es
um dieses Gesetz gegeben hat, sind heu-
te weitgehend vergessen.  Sich die  Ge-
schichte  des  Gesetzes  ins  Bewusstsein
zu rufen, ist jedoch angebracht. 

Zur zweiten Lesung des Betriebsräte-
gesetzes am 13. Januar 1920 hatten die
Berliner  Betriebsrätezentrale  und  die
USPD  zur  Demonstration  aufgerufen.
Es sollte dagegen demonstriert werden,
dass Betriebsräte nur die Aufgabe (laut
§66  1.)  haben  „die  Betriebsleitung
durch  Rat  zu  unterstützen,  um  einen
möglichst  hohen  Stand  und  für  mög-
lichste Wirtschaftlichkeit … zu sorgen“
und  „vor  Erschütterungen  zu  bewah-
ren.“ Anfänglich ging es 1918 um deut-
lich  mehr  Rechte,  vor  allem auch  um
wirtschaftliche  Mitspracherechte  der
Betriebsräte. 

Mindestens  100.000  Demonstranten
aus  den  Berliner  Betrieben  kamen
mittags vor den Reichstag und wollten
verhindern,  dass  Betriebsräte  zu
Hilfsorganen  der  Arbeitgeber  gemacht
werden. Die KPD hatte nicht zu der De-
monstration aufgerufen,  sondern  fühlte
sich hinterher überrumpelt.

Der Andrang der Demonstranten war
jedenfalls enorm. Der Reichstag war aus
Angst  vor  den  Demonstranten  durch
mehrere  Hundertschaften  Militär  ge-
sichert.  Der  genaue  Ablauf  ist  unge-
klärt, aber es wurden Maschinengeweh-
re in Stellung gebracht. 

Auf  Befehl  des  Generals  Lüttwitz,
der  später  im  Kapp-Putsch  eine  Rolle
spielte, wurde in die Menge geschossen
und  Handgranaten  geworfen,  während
im Reichstag das Gesetz beraten wurde.
Es gab 42 Tote und 105 Schwerverletzte
und Verletzte. 

Am Abend des 13. Januar verhängte
Reichspräsident  Ebert  (SPD) den Aus-
nahmezustand. Die oppositionelle Pres-
se wurde verboten. 

Das Betriebsrätegesetz wurde am 18.
Januar  mit  265  Stimmen  bei  63
Gegenstimmen  angenommen  und  trat
am 4. Februar mit der Veröffentlichung
im Reichsgesetzblatt in Kraft.

Die Nationalsozialisten schafften das
Gesetz  am  20.  Januar  1934  ab;  sie
hielten  nichts  vom  innerbetrieblichen
Mitspracherecht,  sie  huldigten  dem
„Führerprinzip“.

Hartmut Meyer

Anmerkung 

Das  Recht  auf  Bildung  von
Betriebsräten,  neben  den
Arbeiter-  und  Angestellten-
räten war neu. Ebenso, dass
zwei  Vertreter  der  Beleg-
schaft  in  Aufsichtsräten
platziert werden sollten, was
den  Arbeitgebern  garnicht
schmeckte.

Das  Gesetz  enthielt  auch
Mitwirkungsrechte  des  Be-
triebsrats bei Lage und Dau-
er  der Arbeitszeit,  dem Ent-
lohnungssystem,  bei  Festle-
gung der Akkord- und Stück-
lohnsätze, der Urlaubsplanu-
ng  und  den  Gesundheits-
schutz. 

Statt eitel Freude bei den
Arbeitern auszulösen, gab es
Unzufriedenheit.  Man  hatte
nach  der  Novemberrevoluti-
on von 1918 mehr erwartet. 

Die revolutionären Kräfte
wollten  das  Kapital  ent-
machten  und  die  Produkt-
ionsmittel  in  Arbeiterhand.
Dagegen  wollte  die  Regie-
rung  erst  einmal  Ruhe  im
Land  herstellen.  Wie  man
heute  weiß,  mit  zweifelhaf-
tem Erfolg.

Ramon Zorn

Demonstration vor dem Reichstag
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Kapp-Lüttwitz-Putsch vor 100 Jahren

Zum hundertsten Mal jährt sich am 13. März 2020 der
Putsch der Generale, der die junge Weimarer Republik
beseitigen sollte. Die wegen ihrer Mordtaten gegen die
Arbeiterbewegung  einschlägig  bekannten  Freikorps
marschierten in Berlin ein,  setzten den Landschaftsdi-
rektor Kapp als Diktator ein und besetzten das Regie-
rungsgebäude,

Die  SPD-geführte  Reichsregierung  floh  nach
Stuttgart,  hinterließ  aber  einen  Aufruf  zum
Generalstreik,  dem  sich  die  Gewerkschaften  und  die
Parteien der Arbeiterschaft anschlossen. Der in großer
Geschlossenheit  durchgeführte  Generalstreik  schnürte
der  Putschregierung  die  Kommunikationswege,  die
Gefolgschaft  und  die  Finanzen  ab.  Sie  saß  bei
Kerzenschein in der Reichskanzlei und musste nach 5
Tagen aufgeben. Die Hoffnung der Arbeiterschaft, nun
den Sozialismus durchsetzen zu können, erfüllten sich
jedoch  nicht.  Die  gerettete  Reichsregierung  setzte
hauptsächlich das Militär, das geputscht hatte, gegen sie
ein.

Es waren die einfachen Leute und ihre Organisatio-
nen, die sich im März 1920 der Reaktion in den Weg
stellten.  Die  SPD-geführte  Regierung hatte  die  Repu-
blikfeinde (kaisertreue Beamte  und Militärs)  zum So-
ckel einer morschen Demokratie gemacht. Wenige Jahre
später fanden sich die Putschisten in den Führungsposi-
tionen des Nazistaates wieder.

Das aufgeflogene Netzwerk „Hannibal“ innerhalb der
Bundeswehr  wirkt  vor  diesem Hintergrund fast  schon
wie Traditionspflege. Der Verein „Uniter“, der zu die-
sem Netzwerk gehört, besteht aus ehemaligen und akti-
ven  Angehörigen  von  Sicherheitskräften  und  hat  den
Status der Gemeinnützigkeit,  während man der VVN-
BdA diesen Status aberkannt hat.

Die wichtigste Botschaft aus dem erfolgreichen Gene-
ralstreik vor 100 Jahren ist: Wenn große Teile der Ge-
sellschaft für ihre Interessen zusammenstehen,  können
wir jeden Angriff abwehren.

Am 14.  März  2020 um 15 Uhr  ist  eine  Kundgebung
zum Jahrestag am Kaiser-Wilhelm-Platz in Schöneberg.

Günter Triebe

Die Klausurtagung
der Senioren-Arbeitskreisleitung am 5. und 6. Februar 2020 im Hotel Mercure in Neukölln

Der  Zweite  Sprecher  des  Senioren-Arbeitskreises,
Günter  Triebe,  hatte  die  Leitung,  denn  unsere  Erste
Sprecherin Ulla Müller fiel wegen Krankheit aus. Wir
wünschen ihr baldige güte Besserung.

Anwesend waren die fünf Sprecher der Arbeitsgrup-
pen, der für uns zuständige IG Metall-Sekretär Burkhard
Bildt und unsere zwei Ortsvorstandmitglieder.

Die Tagesordnung umfasste 25 Punkte!

Es  ging  um die  Aufgabenstellung  unseres  Arbeits-
kreises für das Jahr 2020. Es wurde lebhaft diskutiert.
Gibt es Probleme? Sind die Aufgaben richtig verteilt?
Wie können neue Mitglieder integriert werden? 

Wie  kann  die  Öffentlichkeitsarbeit  (Infostände,
Beteiligung  an  Aktionen  der  IG  Metall),  die  für  die
Außendarstellung  wichtig  ist,  verstetigt  werden?  Wie
kann  der  Arbeitskreis  dazu  beitragen,  dass  unsere
Kollegen  auch  im  Rentenalter  Mitglieder  der
Gewerkschaft bleiben?

Unterbrochen  wurde  unsere  fleißige  Arbeit  durch
kleine  Pausen,  in  denen  wir  vom  Hotel  Mercure
versorgt wurden (recht herzlichen Dank dafür).

Nun gilt es, die gestellten Aufgaben zu lösen.
Ingrid Henneberg
Foto Ramon Zorn 

Betriebsrente
Mehr Netto vom Brutto

Zum  1.  Januar  2020  erhöht  sich  für  einige  die
Nettobetriebsrente. Es wurde ein Freibetrag von 159,25
Euro für die Krankenversicherungsbeiträge eingeführt. 

Für  Bruttorenten  bis  155,75  Euro  (Freigrenze)
wurden  bisher  keine  Krankenversicherungsbeiträge
erhoben, für diese Betriebsrenten ändert sich nichts. 

Für Renten, die darüber liegen, werden erst ab dem
Freibetrag  von  159,25  Euro  Krankenversicherungs-
beiträge  fällig.  Der  bundesdurchschnittliche  Beitrags-
satz liegt bei 15,5 %.

Es  gibt  zurzeit  noch  viele  Betriebsrentenabrech-
nungen, die nicht auf dem neuesten gesetzlichen Stand
sind;  diese  werden  nachträglich  korrigiert  und  es
erfolgen Nachzahlungen.

Klaus Murawski
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Jetzt wird es richtig schlimm:

Allgemeine Bonpflicht: Generalverdacht! Zwei Millionen Kilometer 
zusätzlicher Kassenbons! Gesundheitsschädliches Thermopapier im 

Kassendrucker (Sondermüll)! Verzögerte Kundenabfertigung! Ruinöser 
Mehraufwand! Überbordender Bürokratismus!

Das sind die Einwände gegen eine allgemeine Bon-
pflicht im Einzelhandel. Sie wurde bereits 2016 (!)
beschlossen, wird aber nun in 2020 wirksam. 

Die Unterstellung „Generalverdacht“ ist richtig und
wohl auch angebracht. Wenn der Bundesrechnungshof
mit 10 Milliarden Euro Steuerhinterziehung an den
Ladentheken rechnet, ist es doch legitim, wenn man da
Verdacht hegt und Gegenmaßnahmen ergreift. Wenn in
der Bahn die Fahrscheine kontrolliert werden, ruft auch
keiner „Generalverdacht“,   

Das Papier der Kassenbons enthält gesund-
heitsgefährdende Stoffe und muss als Sondermüll
entsorgt werden? Komisch, dass das bisher, bei ALDI
oder LIDL zum Beispiel, nicht gestört hat.

Tausende Kilometer zusätzliche Bons? Ja, das
leuchtet ein. Man könnte die Bons auch kürzer machen.
Es müssen für ein Brötchen nicht gleich 10 cm inklusive
Werbebotschaft sein. Wobei die meisten Kunden ihn
ablehnen oder wegwerfen. Wo führt das zu mehr
Steuerehrlichkeit? 

Das eigentliche Instrument ist nicht der Bon sondern
der Zwang, die elektronische Kasse mit  einer tech-
nischen Sicherheitseinrichtung, kurz TSE, einzurichten
(ab dem 30. September). Durch die TSE wird, sobald
der Verkäufer etwas kassiert, eine Transaktion angelegt.
Diese kann im Nachhinein nicht einfach gelöscht
werden. 

Zusätzlich müssen die Händler jede Kasse einer
TSE zuordnen und diese Kombination dem
Finanzamt melden.

Das Argument muss man gelten lassen: die TSE
kostet. Kasse umrüsten oder gar neu kaufen. Lau-
fende Kosten für das TSE-Verfahren kommen
dazu. Das ist für eine kleine Eisdiele, den
Blumenhändler am Markt, den Imbiss oder Bäcker
eine zusätzliche finanzielle Belastung. Da kann
man nur hoffen, dass die Behörden mit Augenmaß
die versprochenen Ausnahmeregelungen zulassen.

Ramon Zorn

Flughafen Tempelhof – Verborgene Orte
Termin: Donnerstag, 23. April 2020
Anmeldung: Montag, 9. März 2020

Rundfunkstadt Königs Wusterhausen
Termin Donnerstag, 14. Mai 2020
Anmeldung: Montag, 6. April 2020

Mitgliederversammlung: 
75 Jahre Frieden in Deutschland – und was ist 
um uns herum?
Termin: Mittwoch, 22. April, 14 Uhr
IG Metall-Haus, Alwin-Brandes-Saal, 5. Stock

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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