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Grußwort

Burkhard Bildt
zuständiger Sekretär für die
Seniorenarbeit in der
Geschäfsstelle Berlin

Liebe KollegInnen,

die Welt ist im Viren-Modus. Was heute geschrieben
und morgen gelesen wird, ist alt wie vergammelte Kar-
tofeln. Das gilt auch für die Art und Weise, wie wir le-
ben und arbeiten.

Anstelle der Sitzung mit langer Anreise trit zum Bei-
spiel die Videokonferenz. Da frage ich mich, warum
muss erst ein Virus kommen um efektver und umwelt-
schonender zu arbeiten?

Wie auch immer, keiner braucht den momentanen
Zustand. Wir laufen Gefahr, ein Stück Lebensqualität,
Sicherheit und Beteiligung aus der Hand zu geben.

In den letzten beiden März-Wochen drehte sich alles
um Hygiene, Kurzarbeit, Homeofce und kleine Kinder,
die zu Hause und nicht bei Oma und Opa betreut wer-
den. Damit gehen verstärkt digitale Geschäfsabläufe
einher, ohne dass die Interessenvertretungen Zeit
haben, sich damit zu beschäfigen. Dazu kommt, dass
die Sorgen auch bei den Inhabern wachsen. Wie tödlich
ist das Virus für die Firmen?

Die Dringlichkeit tagesaktueller Aufgaben hat unsere
Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie voll aus-
gehebelt. Wir haben jedoch nicht alles auf null gestellt,
sondern auch tarifich auf die tagesaktuellen Themen
reagiert – natürlich alles in digitaler Form. 

Zentrale Punkte im „Pandemie“-Tarifvertrag sind
Aufzahlungen bei Kurzarbeit, Freistellungen für Kinder-
betreuung und Beschäfigungssicherung und dies auch
in Fällen sehr lang anhaltender Kurzarbeit.

Die Aufgaben verschieben sich nun, hin zum Einzel-
mitglied und zur Frage, wie kommen wir in die neue
Normalität und vor allem, wie sieht diese aus?

Wir werden sehen, was die Zukunf bringt, wie die
Antworten auf die heutgen spannenden Fragen ausfal-
len.

Eines ist jedoch schon heute sehr wichtg:

Bleibt schön gesund! 

Beste Grüße
Burkhard Bildt

Von der Arbeitskreis-Leitung

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
das Coronavirus hat unser aller Leben dramatsch ver-
ändert. Wir sitzen jetzt hauptsächlich zu Hause, ent-
weder allein oder mit der Familie. Wer noch Sport im
Freien machen kann, ist gut dran, denn er/sie kann sich
wenigstens in frischer Luf bewegen. Aber für viele
unserer älteren Mitglieder ist die aktuelle Situaton
sicherlich schwer auszuhalten. Kinder und Enkel dürfen
weder besucht werden noch dürfen sie zu Besuch
kommen. Wir Älteren werden ja als besondere Risiko-
gruppe bezeichnet, die am besten ganz alleine zu
Hause bleiben soll. Wer kauf dann ein, wer geht für
mich zur Apotheke, wer bringt für mich den ganzen
Müll zu den verschiedenen Containern und Müllbe-
hältern? Wer hört mir zu oder spricht mich mal an?

Wir können uns auf unabsehbare Zeit nicht trefen.
Weder gibt es Ausfüge oder Museums- und Theater-
besuche noch gibt es Mitgliederversammlungen.
Diejenigen, die mit dem Internet vertraut sind, haben
wenigstens noch eine Verbindung nach draußen. Den
anderen von uns bleibt nur noch das Telefon, um mit
anderen in Verbindung zu bleiben. Es ist nicht leicht,
die jetzige Situaton über einen längeren Zeitraum
auszuhalten.

Deshalb bite ich euch, eure Kontakte untereinander
zu nutzen, um sich regelmäßig nach dem Befnden von
Freunden und Bekannten zu erkundigen. Wir müssen
uns gegenseitg Mut machen, aber auch in schwierigen
Situatonen einander Hilfe anbieten, wo es möglich ist.
Unsere IG Metall ist gerade jetzt besonders gefordert,
sich um die Mitglieder in den Betrieben zu kümmern.
Wir haben ja als Rentnerinnen und Rentner das Glück,
nicht in Kurzarbeit geschickt zu werden und müssen
deshalb auch keine Einbußen bei unseren Einkommen
fürchten. Im Gegenteil. Haben doch die guten Tarif-
abschlüsse der Gewerkschafen im vergangenen Jahr
dazu geführt, das wir eine kräfige Rentenerhöhung
zum 1. Juli bekommen. 

Sicher können wir sein, dass der Zustand irgendwann
beendet sein wird. Bis dahin gilt es, das Beste aus der
Situaton zu machen. Vielleicht ist in letzter Zeit vieles
liegen geblieben, was jetzt zu Hause erledigt werden
kann. Man kann sich auch mal wieder Briefe oder E-
Mails schreiben. Das eine oder andere Buch liegt auch
noch rum, was noch nicht gelesen wurde. Urlaubsfotos
sind noch zu sorteren. Fenster putzen ist im Frühling
auch angesagt. Ihr seht, man muss nicht zu Hause
sitzen und Däumchen drehen.

Bis wir uns wiedersehen und anfassen dürfen, wün-
sche ich euch allen, dass ihr nicht verzagt, auf euch gut
aufpasst und vor allem gesund bleibt.

Günter Triebe
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Gewerkschaften stehen 
geschlossen für Demokratie!
Demonstration am 15. Februar in Erfurt

Am 5. Februar wurde in Thüringen Herr Kemmerich
(FDP) mit den Stmmen der CDU, FDP und AfD zum
Ministerpräsidenten gewählt. Das war der Anlass unter
dem Moto „Nicht mit uns – kein Pakt mit Faschisten –
niemals und nirgendwo!“ zu demonstrieren.  

Auch wir Senioren sind mit den DGB Bussen nach
Erfurt gefahren. Es hat sich gelohnt, denn 18.000 Men-
schen haben sich entschieden gegen die Einfuss-
nahme der Höcke-Partei gestellt. Besonders aufällig
war der Gewerkschafsblock, der die Hälfe der Teil-
nehmer*innen ausmachte.  

„Ausgrenzung, Hass und Hetze“, so DGB-Vorstands-
mitglied Stefan Körzell, „häten noch nie zu einem
besseren Leben für alle geführt. Das ist die Lehre der
Geschichte. Der sind wir verpfichtet." 

Klaus Murawski   

Kein Tarifaufakt in Leipzig 
am 14. März 2020 - abgesagt

Es wäre sicher ein toller Einsteg in die Tarifrunde 2020
geworden. Leider wurde die Demo wegen des Corona-
Virus abgesagt. Wir wollten, wie im Jahr 2017 in
Zwickau, Flagge zeigen (Bild).

Die Tarifrunde ist veschoben, es wurde eine kurz-
fristge  Vereinbarung getrofen, die möglichst  viele
Arbeitsplätze sichern soll.                                 Ramon Zorn

100 Jahre Großstadt Berlin

Berlin, Berlin, wir fahren 
nach Berlin ...
und ich bin schon da.

Bundesweit träumen Fußballfans von der Fahrt nach
Berlin – zum Pokalendspiel. Außerdem machen sich
jährlich 10 Millionen Touristen aus aller Welt diesen
Traum wahr.

Berlin ist seit 100 Jahren durch Eingemeindung der
umliegenden Dörfer und Landgüter eine Großstadt. 

Mit hochefzienter Verwaltung, harmonischem Zu-
sammenspiel von Senat und Bezirken, sauberen
Straßen, funktonierender Infrastruktur, neten, um-
gänglichen Einwohnern und, einem Großfughafen vor
der Stadt ...

Dann bin ich aufgewacht – war nur ein Traum.

Aber tatsächlich haben sich die mehr oder weniger
freiwillig Eingemeindeten zu einer Metropole mit  3,5
Millionen Einwohnern entwickelt. Die ehemaligen
Dorfzentren mit Anger und Kirche sind meist erhalten
geblieben. Man bleibt auch lieber im eigenen Kiez, mit
der Aussicht auf  die Möglichkeiten der Großstadt ganz
in der Nähe. 

Ständig kommen Neuberliner hinzu und die
Immobilienspekulaton führt of zur Verdrängung der
Alteingesessenen. Berlin ist ständig im Umbruch und
nicht alles Neue ist besser. 

 Alles Berliner. Alle? Nein, ein Bezirk ist mental au-
ßen vor geblieben. Wenn ein Spandauer „in die Stadt“
fährt, meint der die Altstadt Spandau. Zum Alex oder
Ku'Damm fährt er „nach Berlin“. Die Berliner stört das
nicht wirklich. Die Lichtenberger und Biesdorfer wissen
sowieso nicht, wo Spandau liegt.  

Ramon Zorn

Foto Reinhold Görg
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Die Maus hinter'm Ofen
Mitgliedertreffen im Theater im Palais am 9. Februar 2020

Trotz eindringlicher Warnungen vor aufziehenden Un-
wettern am Nachmittag lassen sich circa  80 Senioren
der IG Metall und ihre Begleiter nicht davon abhalten,
sich zu Liedern und Couplets aus dem Alten Berlin unter
dem Titel  „Hinter'm Ofen sitzt  ne Maus….“ im Palais
am Festungsgraben einzufinden. 

Dieses  1751  entstandene  repräsentative  Gebäude
neben dem Maxim-Gorki-Theater,  dem Zeughaus und
hinter der Alten Wache, ist heute  eine kulturell-admin-
istrative Heimstatt. Im Laufe der Jahrhunderte diente es
verschiedenden Nutzungen,  zum Beispiel  als  Amtssitz
von  13  preußischen  Finanzministerien  und  die  einst
sehr beliebte Tadschikische Teestube.

Vor der Aufführung stärken wir uns mit Kaffee und
Kuchen,  deren  Ausschank  sich  durch  eine  kaputte
Kaffeemaschine,  aber  nicht  durch  „eine  Maus,  die
hinterm Ofen saß“, so in die Länge zieht, dass das flotte
Programm der vier Schauspieler fast ohne uns beginnt.

Temperamentvoll  nehmen die  „Kinder  der  leichten
Muse“  die  Bretter  in  Beschlag.  Ein  mit  Hüten  und
Handtäschchen  behängter  Garderobenständer  zeigt
den  „üppigen“  Fundus des  Theaters.  Die  übermanns-
grosse  Zeichnung  eines  untergehakten  Liebespaares
auf‘m Schwoof – in Zillescher Manier versteht sich – bil-
den die Kulisse.

Schick  in  Schwarz  gekleidet,  Boa,  Smoking  und
Lackschuhe, sind sie leidenschaftlich dabei,  ein dickes
imaginäres  Liederbuch  mit  Berliner  Chansons  und
Couplets herunter zu schmettern, zur Erheiterung und
guten  Laune  des  Publikums  und  für  sich  selbst.  Fast
atemlos  jagt  das  Ensemble  durch  das  Repertoire  des
Altberliner Liedguts:

„Jakeline  –  warum  liebt  der  Wladimir  grade  dir?
Weil de aus Berlin bist! Aber mit de Emma war er ooch
an de Krumme Lanke, ja, ja, das haben die Weiber so
gerne und gehen dann an der Wand entlang, und zwar
Untern  Linden,  Untern  Linden,  und  sie  atmen  die
Berliner  Luft,  Luft,  Luft  und  lassen  den  Kopf  nicht
hängen.  Franz  heeßt  die  Kanalje  und  hält  seinen
Monolooch über den Überzieher, sein Fräulein Mutter
nannte den noch Paletot, ja das war olle Vater Zilles
Miljöh, das er mit unverkennbarem Strich fest hielt.“

Das  Publikum,  sichtlich  eingetaucht  in  die  alten
vertrauten Klänge, spart nicht mit ehrlichen Beifall, so
dass  die  aufgekratzten  Vier  sich  nicht  lange  zu  einer
Zulage bitten lassen. Mit Blumen bedankt sich unsere
IG Metall  Seniorengruppe herzlich für die stimmungs-
und  temperamentvolle  Darbietung  von  Liedern  und
Geschichtchen,  die  noch nach so langer  Zeit  bekannt
und beliebt sind.

Beschwingt  und  gut  gelaunt  schlendern  wir  zu
Untern Linden und freuen uns, dass der vorausgesagte
Sturm  uns  bisher  verschonte….  Ja,  das  gibt's  nur  in
Berlin!

Christine Schirmer

Fotos: Buchi, Hartmut Herold, Ramon Zorn
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Jahresauftakt der IG Metall Berlin 
am 10. Februar 2020 im gut gefüllten Alwin-Brandes-Saal

Der erste Punkt der Tagesordnung der Jahresauf-
taktveranstaltung war die Verleihung des Bundes-
verdienstkreuzes an unseren Zweiten Sprecher Günter
Triebe (Bericht im Senioren-Report 101). Der ehemalige
Erste Bevollmächtgte Arno Hager hielt eine launige
Laudato.

Rückblick

Die Erste Bevollmächtgte der IG Metall Berlin, Birgit
Dietze, stellte die Bilanz der Geschäfsstelle vor. 2019
waren viele betriebliche Konfikte zu bewältgen. Ver-
kauf, Arbeitsplatzabbau und Verlagerung forderten im-
mer wieder die Kampfereitschaf der Kolleginnen und
Kollegen heraus. Viele ältere Mitglieder haben den Be-
trieb verlassen und in der nächsten Zeit werden mit
steigender Tendenz viele folgen. Wichtg wäre, dass sie
in der IG Metall bleiben. Dafür hat der Senioren-Ar-
beitskreis mit dem Projekt 55+ seit Jahren getrommelt;
darüber wurde nicht berichtet.

Ausblick Tarifrunde

Mit dem Austrit der erfahrenen Gewerkschafer
verschwindet auch das Wissen,  wie man Arbeitskämp-
fe führt und vor allem auch das Verständnis, warum So-
lidarität die wichtgste Wafe für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer ist. „Deshalb ist es wichtg, dass wir
unseren inneren Kompass gemeinsam ausrichten auf all

die Herausforderungen, vor denen wir stehen“, sagte
Birgit Dietze. Deshalb hat die IG Metall den Unterneh-
men vor der Tarifrunde ein Moratorium angeboten,
um den Wandel und die damit verbundenen Aufgaben
im Sinne der Beschäfigten zu gestalten. 

Transformaton Made in Berlin

Angesichts der anstehenden Transformaton ist die
IG Metall eine der wenigen Akteure, die dem Wandel
analytsch begegnet. Der Transformatonsatlas, für den
viele Berliner Betriebsrätnnen und Betriebsräte in den
Unternehmen die Entwicklungen zusammentrugen, er-
möglichte eine Analyse und das Ergebnis befriedigte
nicht: „Viele unserer Unternehmen sind für die Trans-
formaton nicht gut aufgestellt“, monierte Birgit Dietze.

Doch es geschieht so einiges in Berliner Betrieben. Bei
einer Podiumsdiskussion mit Beteiligten aus drei
Betrieben wurden positve Beispiele aufgezeigt.

Klimawandel – Treiber von Entwicklung

Gerade der Klimawandel ist ein Treiber der Trans-
formaton, aber kann auch ein Treiber für gute Arbeits-
plätze sein. IG Metall-Vorstand Jürgen Kerner wollte zu
diesem Punkt in Berlin sprechen, der Sturm machte ihm
einen Strich durch die Rechnung. Dafür kam Ralph
Obermauer von der Grundsatzabteilung der IG Metall.
Er unterstrich, dass Klimapolitk und Beschäfigung kein
Widerspruch sein müsse, im Gegenteil. „Die IG Metall
ist Mentor für ökologische Innovaton“, sagte Ralph
Obermauer. Die müsste in Deutschland statinden,
entlang der gesamten Wertschöpfung, um deutsche
Industriearbeitsplätze für die Zukunf zu sichern.

Klimawandel, Transformaton, Solidarität, Tarifrunde
– der Jahresaufakt war in diesem Jahr ein Galopp
durch die aktuellen Herausforderungen mit einem
emotonalen Beginn und einem krafvollen Ausblick.
Das Credo: Die Berliner Metallerinnen und Metaller
wollen Zukunf und sie haben auch die Kraf  dazu.

Senioren-Arbeitskreis-Mitglieder         Foto Ramon Zorn

Podiumsdiskussion                  Foto Christan von Polentz

(Quelle: teilweise Auszüge aus dem Internet-Artkel von Michael Netzhammer)                                          Ramon Zorn
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Mitgliederversammlung am 26. Februar 2020

Altersarmut oder nur Existenzangst?
Leider musste Ursula Engelen-Käfer, die eigentlich als
Referentn für den Sozialverband Deutschland (SoVD)
zugesagt hate, wegen eines anderen Termins absagen.
Vertreten wurde sie durch Heike Riterbusch. 

Wie immer war die Veranstaltung gut besucht. Frau
Riterbusch berichtete zuerst von einer kürzlich er-
schienenen Studie der Bertelsmann Stfung, nach der
das Armutsrisiko in Deutschland, trotz steigender Be-
schäfigung, weiter zugenommen hat. Am stärksten
steg es bei den älteren Arbeitnehmer/innen und Rent-
ner/innen. Für Berlin ermitelte der Paritätsche Wohl-
standsverband eine Armutsgefährdungsquote von 18
Prozent. Dabei ist sie in den Bezirken unterschiedlich
hoch, in Neukölln zum Beispiel bei 26,8 Prozent. Da-
durch hat sich hier die Spaltung der Gesellschaf nach
Bezirken und Personengruppen weiter erhöht. 

Die Grundrente reicht nicht
Als Zweites wurden besonders die Defzite der

Grundrente hervorgehoben. In Berlin beziehen 82.000
und in Brandenburg 25.000 Rentner/innen Grundsiche-
rung im Alter. Damit die erklärte Zielsetzung der
Grundrente überhaupt erfüllt werden kann, sind Nach-
besserungen dringend erforderlich. Zuletzt bedeutet
auch die Schwelle zwischen 33 und 35 Jahren Anwart-
schaf für viele, vor allem für Frauen, den Ausschluss
vom Bezug der Grundrente.

Es könnte auch besser gehen
Wir hörten aber nicht nur Kritk. Es wurden auch

sachdienliche Vorschläge zur Verbesserung der
Situaton vorgetragen. So sind die willkürlichen Sen-
kungsfaktoren der Riester Reform rückgängig zu ma-
chen. 

Der von Senat beschlossene Vergabe-Mindestlohn ist
umgehend einzuführen und die praktsche Umsetzung
wirkungsvoll zu prüfen. 

Die 7,4 Mio. Minijobs, davon 2/3 für Frauen, sind in
sozialversicherungspfichtger Teil- und Vollzeitarbeit
umzuwandeln. Es sind Voraussetzungen für barrieref-
reies Wohnen zu schafen. Die Berliner Politk soll sich
für eine Pfegevollversicherung einsetzen und dafür zu-
erst die Eigenbeiträge bei statonärer Unterbringung
deckeln. 

Für Wertschätzung der Fürsorge
Als besonderes Anliegen macht Frau Riterbusch auf

den bevorstehenden Equal Care Day aufmerksam.

[equal=gleichwertg; care= Betreuung, Fürsorge, Pfege]

„Care“-Arbeit ist überwiegend „unsichtbare Arbeit”,
ob im Privaten, im Ehrenamt oder im professionellen
Bereich. Die Bildung und Erziehung von Kindern, das
Pfegen von Kranken, Alten, Menschen mit Behinde-
rung, die Fürsorge im privaten Haushalt: wer pfegt und
versorgt, wer kocht und fütert, wer putzt, räumt auf,
wäscht und kümmert sich? Da Care-Arbeit zu 80 Pro-
zent von Frauen geleistet wird, trägt sie ganz wesent-
lich zum „Pay Gap“ (Einkommenslücke) bei. Seit vielen
Jahren wird über ungleiche Bezahlung gestriten. Die
Care Arbeit wird dabei aber kaum beachtet.

Die Initatve „Equal Care Day“ fordert eine faire
Bezahlung der professionellen Pfegearbeit und eine
gerechtere Verteilung der privaten Care-Arbeit sowie
den Abbau struktureller Diskriminierung.

Insgesamt erlebten wir eine gut informierende Ver-
anstaltung. Einziges Manko aus meiner Sicht: Die Frage,
ob die oben beschrieben Menschen nun „nur“ dem Ri-
siko der Altersarmut ausgesetzt oder in Wirklichkeit
von Existenzangst bedroht sind, wurde nicht geklärt.

Bernd Koch

 Heike Riterbusch                                                Foto Buchi

 Bernd Koch fragt nach                             Foto Ramon Zorn
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Delegiertenversammlung am 3. März 2020

Bei der letzten Delegiertenversammlung mit den Dele-
gierten der vergangenen Wahlperiode am 3. März 2020
rief Birgit Dietze zu Beginn ihrer Ausführungen dazu
auf, am 4. März 2020 um 11:50 Uhr in den Betrieben
für 10 Minuten schweigend der Opfer des rassistschen
Atentats in Hanau zu gedenken. 

Mitgliederentwicklung
In ihrem nachfolgenden Geschäfsbericht führte sie

die zahlreichen Aktvitäten der Geschäfsstelle in den
vergangenen Monaten auf. Dennoch kam es zu einem
Mitgliederrückgang um 1,7 Prozent im vergangenen
Jahr, leider mit steigender Tendenz (!). Dies führte sie
vor allem auf Austrite beim Übergang in den Ruhe-
stand oder bei Betriebswechsel zurück. Ein anderer
Grund: Das Ausbleiben von Eintritten, weil 2019 keine
Tarifrunde anstand. Sie wies darauf hin, dass etwa 1/3
der betrieblichen Mitglieder über 55 Jahre alt sind und
schon deshalb weitere vermehrte Austrite zu be-
fürchten sind. 

Wir brauchen aber eine mitgliederstarke IG Metall,
um in Tarifrunden gute Löhne zu erreichen und um
weiterhin gesellschafspolitsch bedeutsamen Einfuss
auf gerechte Arbeits- und Lebensbedingungen  auszu-
üben. Die kommende Tarifrunde sollte daher auch zur
Gewinnung neuer Mitglieder genutzt werden.

Solidarität mit den Streikenden in Frankreich
Danach brachte der Arbeitskreis Internatonalismus

eine Solidaritätserklärung für die in Frankreich für die
Beibehaltung eines solidarischen Rentensystems strei-
kenden Kolleginnen und Kollegen ein, deren Annahme
die große Mehrheit der Delegierten befürwortete. Auch
wurde Geld für die Streikenden gesammelt.

Zur Tarifrunde 2020
Es folgte die Darstellung der Tarifrunde in der Me-

tall- und Elektroindustrie 2020 durch zwei Moderato-
rInnen. Die IG Metall schlägt den Arbeitgebern zu-
nächst ein „Moratorium für einen fairen Wandel“ vor,
um bereits vor Ende der Friedenspficht in vorgezoge-
nen Verhandlungen zu Ergebnissen für ein Zukunfs-

paket und im Entgelt zu kommen. Dabei sollen sich die
Arbeitgeber verpfichten, auf Verlangen der IG Metall
Verhandlungen zu betrieblichen Zukunfstarifverträgen
zu führen. Darin sollen konkrete Investtons- und Pro-
duktperspektven für Standorte und Beschäfigte fest-
gelegt werden. Ebenso sollen Maßnahmen zur Perso-
nalentwicklung, einschließlich Aus- und Weiterbildung,
sowie der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen
vereinbart werden. 

Ein Tariforderungs-„Paket“ 
Forderungskatalog: 

Regelungen zur vorrangigen Reduzierung des Ar-
beitsvolumens ohne Entgeltabsenkung bei Unter-
auslastung, 
Ansprüche aller Beschäfigten auf geförderte be-
rufiche Qualifzierung, 
Erhöhung der Quoten für Altersteilzeit und ande-
re Modelle des fexiblen Übergangs in die Rente,  
ein Nachhaltgkeitsbonus für IG-Metall-Mitglied-
er, das heißt zusätzliche Zahlungen zum Ausgleich
der Mehrkosten von ökologischer Mobilität und
Energie. 

Sollten die Arbeitgeber dem Moratorium zustmmen,
würde die IG Metall zwar eine tabellenwirksame Erhö-
hung der Entgelte zur Stärkung der Kaufraf verlangen,
jedoch keine bezifferten Entgeltorderungen erheben.
Schwerpunkt soll dabei die Beschäfigungssicherung
sein. Anschließend wurde die Ablaufplanung für die
nächsten Wochen vorgestellt.

Es bleibt Diskussionsbedarf
In der nachfolgenden Diskussion wurde uner ande-

rem die Angleichung der Arbeitszeit im Osten (im Hin-
blick auf die biteren Erfahrungen aus 2003)  themat-
siert und das Fehlen einer beziferten Entgeltforderung
kritsch in Frage gestellt.

Zum Schluss wurde nochmals zu einer starken Betei-
ligung am Tarifaufakt am 14. März in Leipzig aufge-
rufen. (Bekanntermaßen wurde diese Aktvität wegen
Corona abgesagt).

Maria Metzke 

Foto Christan von Polentz

Foto Ramon Zorn
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Gegen Zerschlagung der S-Bahn 

Kurz  vor  Weihnachten,  am  18.  De-
zember 2019, demonstrierten vor dem
Amtssitz  der  Senatorin für  Umwelt,
Verkehr  und  Klimaschutz, Regine
Günther,  viele  Menschen  gegen  die
drohende  Zerschlagung  der  S-Bahn
Berlin  durch  die  Ausschreibung  in  der
jetzigen Form.

Vertreten waren unter anderem Mit-
glieder  von  DGB,  EVG,  BUND,  Natur-
freunde  und  'Students  for  Future'.  Sie
alle  protestierten  gegen den  Plan,  Be-
trieb  und  Wartung  der  S-Bahn  Berlin
durch bis zu fünf verschiedenen Unter-
nehmen durchführen zu lassen. 

Die S-Bahn ist auf Grund ihrer Geschichte, ihrer tech-
nischen  Besonderheiten  und  ihrer  Bedeutung  für  die
urbane Mobilität ein weltweit einzigartiges Verkehrsm-
ittel,  das  täglich  über 1,5  Millionen Menschen beför-
dert. So gehört eine leistungsfähige S-Bahn mit neuen
Strecken und Fahrzeugen, bezahlbaren Preisen und mo-
tivierten Beschäftigten zu den wichtigen Säulen einer
zukunftsfähigen, nachhaltigen Verkehrspolitik fur alle –
in Berlin und Brandenburg. 

Nicht gerade störungsfrei

Seit  1995 liegen  die  Berliner  S-Bahn  und  alle
Teilnetze in der Hand der S-Bahn Berlin  GmbH, einer
Tochter der DB Regio AG. Sie sorgte (und sorgt) vor al-
lem  nach  2009  mit  Zugausfällen,  Qualitätsmängeln,
Werkstattschließungen,  fehlenden Ersatzteilen  und  so
fort für Schlagzeilen. Eigentümer des Netzes ist die DB
Netz AG. 

Grund dieser Verkehrseinschränkungen war das Pro-
fitstreben  der  Deutschen  Bahn  AG,  zu  100  Prozent
bundeseigen.  Im  Zuge  eines  geplanten  Börsengangs
wurde der Konzern 2008 neu aufgestellt:  Geldmachen
war der Schwerpunkt, Verkehrsleistungen Nebensache.
Das stört(e) jedoch niemand in der Bundesregierung.

Anders ist nicht besser

Bei der nun notwendigen Ausschreibung für das Netz
und den Betrieb der S-Bahn Berlin setzt der Senat auf
mehr „Flexibilität“ und geht davon aus, dass dann alles
besser wird: Die Bewerber können nun auch Angebote
fur einzelne Teile des Netzes machen und nicht zwin-
gend fur das Gesamtnetz. Außerdem können sie wäh-
len, ob sie sich auf Anschaffung und Instandhaltung der
Zuge bewerben wollen und/ oder auf den Betrieb.

Das Vergabeverfahren sollte  noch  2019  starten,  ist
aber unter anderem durch die Proteste von  verschie-

denen  Interessengruppen  der
Arbeitnehmer  kritisiert  worden.
Zur Zeit wird im Senat überlegt.
Spätestens Anfang 2022 soll  aber
feststehen,  wer den Zuschlag be-
kommt.  Auf  das  jetzt  vom  Senat
beschlossene  Verfahren  hatten
sich Berlin und Brandenburg (vor
der  dortigen  Landtagswahl)  ver-
ständigt.

Nachteile der Ausschreibung
• Hohe  Kosten  durch  sehr  viele
Schnittstellen,  Neuanschaffung
von Fahrzeugen, Bau einer neuen

Werkstatt,  fehlende  Kundenorientierung  (keiner  ist
verantwortlich),  Parallelstrukturen  bei  S-Bahn-
Betreibern,  VBB,  DB  und  auch  BVG.  Ferner  ver-
schiedene  Entgelttarife  (nur  die  DB  bietet  die  bishe-
rigen Tarife an): die Fachleute werden unter anderem
aus diesem Grunde voraussichtlich bei der DB bleiben. 
• Strukturell ist kein Koordinator für die S-Bahn vorge-
sehen – und wer ist zum Beispiel dann zuständig bei Be-
triebsstörungen? 
• Kommunikationsprobleme  zwischen  den  EVU  (Ei-
senbahnverkehrsunternehmen)  wie  DB  Regio,  den  Ei-
senbahninfrastrukturunternehmen  (EIU  wie  DB  Netz,
DB Station/Energie, DB Energie) und den Auftraggebern
(Länder Berlin und Brandenburg, VBB).
• Und: die Verträge zwischen den Beteiligten werden
dann bis 2045 gelten ...

Verkorkste Gesetzeslage

Ein Grund für diese (verkorkste) Ausschreibung ist u.a.
das Eisenbahnwettbewerbsrecht, dass keine externe Di-
rektvergabe vorsieht, und das Eisenbahnregulierungsg-
esetz, welches eine (interne) betriebliche Trennung von
Netz  und  Betrieb sowie  freien  Zugang zum Bahnnetz
mit Trassen- und Stationsentgelten vorsieht. 

Das dient angeblich dazu,  „Monopolpreise“ zu  ver-
hindern. Dahinter steckt die alte neoliberale Marktlog-
ik, wonach der Markt „es schon richten“ wird.

Eine andere Zielsetzung

Ziel sollte sein, das integrierte System S-Bahn zu be-
halten (S-Bahn aus einer Hand), den Ländereinfluss zu
stärken mit dem Ziel einer landeseigenen S-Bahn. Zu-
erst  muss  jedoch das  Ausschreibungsverfahren unter-
brochen werden, eine längerfristige Strategie bei Bund
und den Ländern ausgearbeitet werden und auch das
Eisenbahnregulierungsgesetz (Bund) geändert werden.

Hartmut Herold

Foto Hartmut Herold   
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Rentenreport 2020 des DGB Berlin-Brandenburg

In Berlin bezogen am Stichtag 1. Juli 2018 rund 761.000
Menschen Rente. Insgesamt entsprach das einem Anteil
von 21 Prozent an der Gesamtbevölkerung Berlins, die
also  um  ein  ganzes  Stück  jünger  als  der  Bundes-
durchschnittt ist (im Bund 25 Prozent – in Brandenburg
sogar 29,2 Prozent).

Nur  15  Prozent  aller  neuen  Altersrenten  in  unserer
Region sind höher als 1.500 Euro. 60 Prozent der neuen
Altersrentnerinnen  und  51  Prozent  der  neuen Alters-
rentner erhalten eine gesetzliche Rente, die unter oder
nur knapp über der Armutsschwelle liegt.  2018 betrug
diese bundesweit für einen Einpersonenhaushalt 1.035
Euro.

Beunruhigend ist  jedoch  die  Entwicklung  der  Neu-
renten:  Insbesondere  bei  den  Männern  erhalten  die
Neurentner im Durchschnitt deutlich niedrigere Renten
als der Durchschnitt der bisherigen Rentner. Ihre Werte
liegen  in  Berlin  und  Brandenburg  zwischen  143  Euro
und  208  Euro  unter  den  gemittelten  Renten  der
Männer im Bestand.  Bundesweit beträgt dieser Rück-
stand 107 Euro.

Im Vergleich zu den Rentnerinnen im Bestand erhal-
ten Neurentnerinnen etwa 20 Euro mehr. Jedoch nicht
in  Berlin  (West):  Dort  müssen  Neurentnerinnen  im
Durchschnitt Einbußen von 22 Euro im Vergleich zum
Bestand hinnehmen.

Quelle: Rentenreport 2020 DGB Berlin-Brandeburg

Rentenerhöhung  Juli 2020

Westrenten: 3,45 Prozent
Ostrenten:    4,20 Prozent

Senioren-Report 102 – Seite 8



Mitgliedertreffen in Ludwigsfelde

Besichtigung des Mercedes Benz-Werkes

Am 5. März 2020 trafen sich 50 Senioren nach kurzer
Anreise mit dem Regionalzug in Ludwigsfelde. Das Wet-
ter war uns hold: strahlender Sonnenschein. Damit hat-
ten wir die beste Voraussetzung, dass es ein schöner
Tag wird.

Unsere erste Anlaufstelle in Ludwigsfelde war nach
kurzem Fußmarsch das Chinesisches Restaurant. Hier
konnten wir bei anregenden Gesprächen uns nach Her-
zenslust am Bufet „All-you-can-eat“ sätgen mit ver-
schiedenen Speisen, wie süß-sauer Suppe, Sushi, Reis,
jede Sorte Fleisch, Kompot, also chinesische Köstlich-
keiten.

Nach der Stärkung brachen wir auf, um zur Merce-
des Benz GmbH zu gelangen. Ein Teil unserer Gruppe
fuhr mit dem Bus. So konnten wir eine kleine Stadtüh-
rung durch einen Teil von Ludwigsfelde genießen und
noch ein wenig ausruhen. Die andere Gruppe lief zu
Fuß einen weit kürzeren Weg zum Werk. 

Mit dem Automobilbau verbindet Ludwigsfelde eine
lange Geschichte

Die Daimler-Benz Motoren GmbH, ein Tochterunter-
nehmen der Daimler-Benz AG, errichtete 1936 in einem
Waldgebiet der Genshagener Heide am Rande von Lud-
wigsfelde ein Werk zur Produkton von Flugmotoren,
das Flugmotorenwerk Genshagen. Hier wurden für ver-
schiedene Flugzeuge der Lufwafe Motoren herge-
stellt. 

In diesem Werk arbeiteten Ende 1943 etwa 14.700
Menschen, unter ihnen Freiwillige und Zwangsarbeiter,
Kriegsgefangene und KZ-Häflinge. Im Zuge der steigen-
den Kriegsprodukton entstand das KZ-Außenlager
Daimler-Benz Genshagen als Außenlager des KZ-
Sachsenhausen und KZ-Ravensbrück. 

Die Industriewerke Ludwigsfelde IWL wurden am 1.
März 1952 in Ludwigsfelde gegründet. Die ersten Er-
zeugnisse waren Schifsdieselmotoren und Maschinen-
elemente. Nachdem 1953 mit der Konstrukton eines
Motorrollers begonnen worden war, lief am 6. Februar
1955 der erste Roller vom Band, die Modelle hießen
Pity, Wiesel, Berlin und Troll. 

Im Juli 1965 wurde der LKW IFA W50, ab 1987 der
LKW L60 in verschiedenen Grundvarianten gefertgt.

1994 wurde die Nutzfahrzeuge Ludwigsfelde GmbH
zu 100 Prozent von der Daimler-Benz AG übernommen
und gehört heute als Mercedes-Benz Ludwigsfelde
GmbH zur Daimler AG. Heute wird in Ludwigsfelde der
Klein-LKW Sprinter in verschiedenen Varianten und auf
Kundenwunsch länderspezifsch produziert.

Nach einem kleinen Marsch zum Konferenzraum des
Werkes sahen wir zur Einstmmung unserer Werksbe-
sichtgung einen Kurzflm mit Informatonen über die
Daimler-Benz AG und das Ludwigsfelder Werk, ein sehr
kurzer Anriss zur Geschichte und der Fertgung des
Sprinters.

Werksrundgang

In zwei Gruppen, bestückt mit einem Audio-Gerät
und einer Schutzbrille, ging es dann zur Besichtgung in
die Werkhallen. Schon am Eingang zu den Werkhallen
kam man aus dem Staunen nicht heraus. Der erste Ein-
druck war: eine Werkhalle total sauber! Wir liefen wie
auf einer Straße neben der „Fertgungsstraße“ entlang,
mussten aufpassen, dass wir den über Leitschienen vor-
beifahrenden Regalen mit vorgefertgten Bauteilen
nicht im Wege stehen. 

Zu Beginn der Fertgung des Sprinters „fuhren“ über
Schienen oberhalb der einzelnen Fertgungsstatonen
die Grundbauteile, wurden entsprechend gesenkt und
zur nächsten Staton gebracht, um mit den einzelnen
Teilen wie Kabelbäume, Armaturenbret, Scheinwerfer,
eben alle Teile, die das Auto benötgt, zusammenge-
steckt, geschraubt oder geklebt zu werden. Auch über-
nahmen hier spezielle Fertgungsroboter einen Teil der
Arbeit. 

Am Ende langer Wege
Es war eine sehr spannende und interessante Be-

triebsbesichtgung. Ein wenig fußlahm und mit viel Ge-
sprächsstof traten wir den Weg zum Regionalzug an. 

  Monika Witek

Fotos: Buchi, Daimler Communicaton               
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Podiumsdiskussion am 10. Februar 2020

Wohnungspolitik – Teil der Daseinsvorsorge!

Unter diesem Motto veranstaltete der  DGB-Senioren-
fachausschuss Wohnen im Februar eine Podiumsdiskus-
sion, bei der Berliner Politiker aus dem Ausschuss für
Stadtentwicklung und Wohnen Rede und Antwort ste-
hen sollten. 

Sturm- und krankheitsbedingt fehlten die Vertrete-
rinnen von SPD und Grünen, sodass Gabi Gottwald von
der Partei Die Linke allein die Politik des Senats erklärte
und verteidigte. 

Das Gesetz zum Mietendeckel befürworten 71 Pro-
zent  der  Bürger,  so  das  Ergebnis  einer  Umfrage.  Mit
dem Gesetz soll der Mietanstieg für fünf Jahre auf die
Inflationsrate  begrenzt  und vor  unkalkulierbaren Mo-
dernisierungsumlagen geschützt werden. CDU und FDP
haben gegen diese gesetzliche Regelung gestimmt. 

Stefan Förster (FDP) und Christian Gräff (CDU) beteu-
erten auf dem Podium, dass man gegen das Mietende-
ckel-Gesetz klagen werde, da es gegen das Grundgesetz
verstoße.  Es  greife  in  unzulässiger  Weise  in  private
Rechte / Verträge ein. 

Das Gesetz löst kein Problem, es ist ungerecht, sagte
Herr  Gräff.  Und  Herr  Förster  setzte  hinzu:  Das  Kern-
problem sind zu wenig Wohnungen. 

Gabi Gottwald (Die Linke): Die Verhältnisse am Woh-
nungsmarkt  sind  ungerecht.  Das  Verhältnis  zwischen
Mieter und Vermieter ist nicht ausgeglichen. Der Staat
muss regulierend eingreifen, weil Wohnen ein Grund-
recht  ist.  Künftig  geht  es  darum,  beides  zu  tun:  die
Mieten  zu  deckeln  und  preiswerte  Wohnungen  zu
bauen. 

Von  den  Teilnehmern  aus  dem  Publikum  wurden
noch  viele  weitere  Themen  nachgefragt  und  ange-
merkt, so beispielsweise Erweiterung des kommunalen
und  genossenschaftlichen  Wohnungsbaus,  wirksames
Vorgehen  gegen  Bodenspekulationen,  Zweckentfrem-
dung von Wohnraum, Umwandlung von Mietwohnun-
gen  in  Eigentumswohnungen  und  so  weiter.  Ein
Schwerpunkt  war  die  Frage  des  dauerhaften  Erhalts
von  Sozialwohnungen:  einmal  gefördert  –  immer
gebunden! 

Helgard Kegel, Sabine Kördel

IG Metall-Haus mit Behinderungen

Der  Arbeitskreis  „Menschen  mit
Behinderung“ hat  an die Delegier-
tenversammlung  einen  Antrag  ge-
stellt, dafür zu sorgen, dass das IGM
Haus barrierefrei gestaltet wird. 

Als Organisation, die sich in den
Betrieben auch für Behinderte stark
macht,  sollte  sie  im  eigenen  Haus
entsprechend Druck auf  die Eigen-
tümer  machen.  Das  Argument
„Denkmalschutz“  sollte  hier  keine
Bremse sein.

Rollstuhlfahrer  haben  kaum
Chancen, ins Haus zu kommen oder
sich darin frei zu bewegen. 

Die Türen sind schwergängig und
im Sitzen kaum zu öffnen. Die Auf-
züge sind zu eng. 

Es  gibt  zwar  einen Lastenaufzug
im Hinterhof, der aber nur bis zum
3. Stock geht. Abends ist der Rück-
weg über den Hof verschlossen. Be-
hindertentoiletten gibt es nur im 1.
und 3.  Stock,  sie  sind nicht ausge-
schildert und schwer auffindbar.

Für  Veranstaltungen  im  großen
Saal  ist  die  Teilnahme im Rollstuhl
praktisch ausgeschlossen.  Auch für
sehbehinderte  oder  blinde  Men-

schen ist das Haus nicht ausgestat-
tet.

Für den Fall, dass evakuiert wer-
den muss,  zum Beispiel  bei  Brand,
gibt es kein Rettungskonzept für be-
hinderte Menschen.

Es  wird  Zeit,  dass  die  IG  Metall
auch im eigenen Haus dafür sorgt,
dass  die  Teilhabe  der  behinderten
Menschen an gemeinsamen Veran-
staltungen möglich ist. 

Die Delegiertenversammlung hat
die  Geschäftsleitung  aufgefordert,
über  den  Fortschritt  ihrer  Bemü-
hungen zu informieren.

Die Vorschläge zu baulichen Veränderungen (aus dem Antrag des Arbeitskreises): 

01. Einbau eines behindertengerechten Aufzuges von der 1. bis 5. Etage zum großen Veranstaltungssaal. 
02. Einbau eines Behinderten-WC’s im EG, wo sich die Schulungsräume befinden (Nähe der Nische von E 05). 
03. Einbau eines Behinderten-WC’s in der 5. Etage, wo sich der große Vortragssaal befindet. 
04. Einbau einer Rampe mit für Rollstuhl zulässiger und überwindbarer Neigung

für die Überwindung der Treppen vor dem Saal in der 5.Etage. 
05. Einbau von elektronischen Türöffnern, da bisher alle Türen schwer zu öffnen sind. 
06. Für sehbehinderte und blinde Menschen Beschilderung mit größerer Beschriftung

und in Blindenschrift sowie Ansagen im Aufzug. 
07.  Ausarbeitung eines Evakuierungskonzeptes für Menschen mit Behinderungen.

 Ramon Zorn
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Rückkehr nach Berlin in Zeiten der Corona-Epidemie
Das Virus lauert überall.

Die Welt ist voller Wunder. Pünkt-
lich wie selten auf Mallorca wurden
wir  zum  Boarding  aufgerufen.
Pünktlich  startete  der  Flieger  und
20  Minuten  früher  als  geplant
befanden  wir  uns  im  Landeanflug
auf Berlin. So weit, so gut. Dann die
Überraschung:  Statt  in  Tegel  wer-
den  wir  in  Schönefeld  landen.
Nanu?  Wir  rätselten.   Sollten  wir
die ersten sein, die auf dem neuen
Flughafen landen dürfen? Werden
wir  von  Funk  und  Fernsehen,  mit
Musikkapelle  und  Trara  empfan-
gen? Nach der Landung, so der Ka-
pitän, würde er uns den Grund er-
klären.

Gut gelandet

Wir  landeten.  Kein  Fernsehen,
keine Kapelle zu sehen, kein Trara
zu  hören.  Dafür  Polizei  und  Not-
arztwagen und aus dem Bordlautsprecher die Mittei-
lung,  dass  wir  einen  Corona-Verdächtigen  an  Bord
haben.  Deshalb  Landeverbot  in  Tegel  und  Asyl  in
Schönefeld. Jetzt müssen wir auf den Amtsarzt warten.
Er wird das weitere Procedere festlegen. 

Geduld, alles wird geregelt 

Nach circa einer halben Stunde informierte uns der
Kapitän,  dass  der  Amtsarzt  jetzt  unterwegs  ist.  Zwi-
schenzeitig sollen wir Meldebögen bekommen, auf de-
nen wir Name, Anschrift und Kommunikationsadressen
eintragen sollen. Diese sollen beim Verlassen der Ma-
schine der Polizei übergeben werden. Auch die Perso-
nalausweise sollten wir bereithalten. Irgendwann wur-
den  die  Meldebögen  dann  auch  verteilt  und  wir
machten uns ans ausfüllen. Fertig!

Inzwischen war wohl der Amtsarzt (wie wir später im
Radio erfuhren, war es eine Amtsärztin) eingetroffen.

Sie legte fest,  dass wir in Gruppen
von 30 Personen die Maschine ver-
lassen  dürfen.  Schwangere  Frauen
und Frauen mit Kindern zuerst. Was
fehlte war der Bus, der uns von der
Maschine zum Terminal fahren soll-
te. Der kam dann auch irgendwann.
Nach circa zwei Stunden waren, bis
auf den Verdächtigen, alle Passagie-
re  an  der  Gepäckausgabe  ver-
sammelt.  Was noch fehlte war das
Gepäck. 

Geduld, Gepäck kommt auch bald 

Doch es dauerte gar nicht lange,
da  teilte  uns  der  Zollbeamte  mit,
dass man jetzt jemanden gefunden
hat, der unser Gepäck von der Ma-
schine abholt.  Diese positive Nach-
richt  ließ uns kurze  Zeit  sogar  ver-
gessen,  dass es an der  Gepäckaus-
gabe keine Sitzgelegenheiten gab.

Als  dann  Irgendwann  die  ersten  Koffer  über  das
Band  glitten,  wurden  diese  mit  großem  Applaus  be-
grüßt.  Unsere Koffer kamen natürlich erst zum Schluss.
Endlich  mal  wieder  etwas  Normales.  Auch  der  nette
Busfahrer, der uns darauf hinwies, dass wir mit ihm die
eine  Haltestelle  bis  zur  S-Bahn fahren  können,  sollte
nicht unerwähnt bleiben.

Fazit:  Die Behörden scheinen auf solche Fälle nicht
vorbereitet zu sein. Man darf hoffen, dass sie daraus
lernen, denn wenn jetzt  die Leute  vermehrt  aus den
Ausländern zurückgeholt werden, sollten die notwendi-
gen Kapazitäten bereitstehen.

Was noch nett wäre: Wenn zusammen mit den Mel-
debögen auch Merkblätter verteilt werden, auf denen
Infos und Verhaltensmaßgaben für solch spezielle Fälle
stehen. 

Bernd Koch

Betreff:  Seniorenreport Ausgabe 101 
Anmerkungen und Richtigstellung zum Bericht: 
Heute keine Urteile, Feier der ehrenamtlichen Richter am 22. Januar 2020

Keineswegs ernennen die Gewerkschaften
die  ehrenamtlichen  Richter,  sondern  sie
können sie nur vorschlagen und aus diesen
Listen werden dann die Richter von der Se-
natsverwaltung  und  der  Präsidentin  beim
LAG berufen. Das gleiche Verfahren gilt bei
den  Sozialgerichten  und  dem  LSG  Berlin-
Brandenburg. 

Nicht richtig ist die Aussage, Rentner dürfen
nicht  als  ehrenamtliche  Richter  benannt
werden. Das trifft  zwar auf die Arbeitsgei-
richtsbarkeit zu,  aber nicht bei den Sozial-
und Landessozial-Gerichten. Da können wir
auch als Rentner berufen werden und das
traf auf mehrere Kollegen zu, die als Gäste
dort waren, unter anderem auch auf mIch. 

                        Werner Kühnemann
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Ergebnis der Rentenkommission aus Sicht der Gewerkschaft

Wir Senior*innen der IG Metall setzten uns schon lange
für eine gerechtere, auskömmliche Rente ein. Dazu gab
es in letzter Zeit schon einige gewerkschafliche Aktvi-
täten:

• Der IG Metall Gewerkschafstag hate 2019 die For-
derung zu einer Anhebung auf mindestens 50 Pro-
zent und Erwerbstätgenversicherung beschlossen.

• Gewerkschafliche Seniorenpolitker (Senorenauf-
stand) haten ein Rentenkonzept erarbeitet, das
eine auskömmliche Rente nach österreichischem
Vorbild vorsieht, wodurch sich diese um 50 Prozent
erhöhen würde.

• Unsere Arbeitsgruppe Sozialpolitk befasst sich
schon lange mit dem Thema und informiert in un-
serem Seniorenreport.

• Vom 24.3 bis 25.3. sollte der IG Metall Generatons-
gipfel in Berlin statinden – abgesagt 

• Am 27.3. hate der DGB in Berlin eingeladen „Wie
geht es weiter mit der Rente?“ – abgesagt wegen
Corona. 

Ergebnis der Rentenkommission

Jetzt wurde zum 27. März 2020 das Ergebnis der Regie-
rungs-Rentenkommission „Verlässlicher Generatonen-
vertrag" vorgestellt. Die einzige Kommissionsvertrete-
rin, die die  versicherten Beschäfigten wirklich vertrit,
war Annelie Buntenbach, DGB. Die Sozialverbände wa-
ren nicht eingeladen. „Sachverstand“ kam von Vertre-
tern der Wirtschaf und Politkern der Regierungspar-
teien. Einverständnis gab es bei vielen Punkten zwi-
schen Wirtschaf und DGB nicht. 

Einige Punkte aus der DGB- Beurteilung zum Papier:

Positve Negatve

Neu eingestellte Beamte und Selbstständige sollen in 
die gesetzliche Rente mit aufgenommen werden

Eine generelle Erwerbstätgenversicherung fehlt im 
Papier 

Die Beiträge sollen bis auf 24 % erhöht werden können
Die Rente soll ab 2025 ein Niveau zwischen 44 % bis 
49 % nicht unterschreiten

Die Altersgrenze soll 67 Jahre nicht überschreiten
Die Altersgrenze von 67 Jahre soll nicht abgesenkt 
werden

Der Abstand zwischen Rente und Grundsicherung soll 
wieder vergrößert werden

47 Jahre, anstat 45 Jahre soll die Basis für die „Stan-
dardrente“ sein. Rechnerisch wäre die Durchchnits-
rente 4,5 % höher, ohne wirkliche Erhöhung

Es soll keine verpfichtende Zusatzversorgung geben Viele beitragsfremden Leistungen werden weiterhin 
nicht vom Staat bezahlt.

Eine detaillierte Stellungnahme von unserer Arbeitsgruppe  Sozialpolitk folgt.                                    Klaus Murawski

Was man eventuell auch noch wissen wollte: Die Heilige Corona

Die Heilige Corona ist nach katholischer Betrachtung die
Patronin des Geldes, der Fleischer und Schatzgräber. Sie
wird aber auch gegen Seuchen angerufen. Ihr Gedenk-
tag ist im katholischen Heiligenkalender der 14. Mai, bei
den Orthodoxen der 11. November. Corona war nach
den Legenden die Frau des Märtyrers Victor. Im zweiten

Jahrhundert (unterschiedliche Jahresangaben), im Alter
von erst 16 Jahren starb sie ebenfalls den Martertod, in-
dem sie von zwei gebeugten Palmen beim Empor-
schnellen zerrissen wurde. Wo das gewesen sen soll, ist
je nach Überlieferung  verschieden: Damaskus, Antalya
oder Alexandria. In der griechischen Variante heißt die
Heilige Stephana.

Kaiser Oto III. brachte 997 Reliquien nach Aachen ins
Münster, wo ihre Grabplate zu sehen ist und die Re-
liquien in einem 1912 gefertgten Gefäß aus Blei liegen.
Andere Teile der Gebeine hat Kaiser Karl IV nach Prag
schafen lassen. Nachdem 2020 die weltweite Coro-
na-Pandemie ausgebrochen war, entschied man sich in
Aachen, die geplante Restaurierung des Bleisarges vor-
zuziehen, um ihn zu entstauben und zu konservieren.
Hilf bestmmt.

                                   (Quelle: Wikipedia)/Ramon Zorn
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Was wäre aus der Corona-Krise zu lernen?

Immer  wieder  steht  es  in  der  Zeitung.  Wir  Senioren
sind  in  der  Corona-Krise  besonders  gefährdet.  Insbe-
sondere wer Vorerkrankungen oder ein geschwächtes
Immunsystem hat, muss vernünftig und vorsichtig sein.
Das wissen wir.

Aber wir sehen auch, dass der Corona Virus unsere
Gesellschaft sehr schnell und möglicherweise nachhal-
tig  verändern  kann.  Sie  stellt  die  Klimakrise  in  den
Schatten und hat einen realen und weltweiten Kollaps
verursacht.  Dieser Kollaps stellt  Landläufiges  in  Frage
und eröffnet einen Diskurs über die Zukunft.

Der gesellschaftliche Diskurs hat bei uns schon be-
gonnen. Gefährdet mich jemand gesundheitlich in der
engen U-Bahn? Wer war das? Warum dürfen die in ih-
rem Garten sitzen und wir nicht mal auf der Bank im
Park, usw. Es zeigt, beim Diskurs über staatliche Maß-
nahmen ist die Angst ein schlechter Ratgeber.

Das angesichts des Virus staatlich gehandelt werden
muss,  darüber  besteht  inzwischen  weltweit  Einigkeit.
Das sagt jedoch nichts über die Sinnhaftigkeit einzelner
Maßnahmen aus. Hier liegen diktatorische Maßnahmen
und demokratische Konsens im Widerstreit. 

Die  Corona-Krise  lässt  auch  vernünftige  Ideen
sprießen.  Ideen,  die  schon lange  formuliert  sind und
immer wieder vergessen gemacht wurden.

Nur  ein  paar  Beispiele,  die  unsere  Gesundheit
betreffen: Sie darf  nicht  an Profitinteressen geknüpft
werden.  Die  Privatisierung  und  das  neoliberale
Kaputtsparen des Gesundheitswesens rächen sich nun
bitter. Krankenhäuser sind Gemeinwohl und gehören in
kommunale Hände. Alles bekannt, aber verleugnet.

Auch bei  den Pharmakonzerne  muss  der  Staat  die
Lieferketten  überwachen  und  den  Markt  regulieren.
Auch dies gehört zum Gemeinwohl und muss reguliert
werde. Das Virologen auf einmal über alle regionalen
und  staatlichen  Grenzen  zusammenarbeiten,  ist  eine
gute Idee,  wenn die  Erkenntnisse  nicht  über Patente
gleich wieder privat und national gesichert werden und
bei den Pharmakonzerne landen.

Besonders als Gewerkschaft IG Metall sind wir gefor-
dert, Position zu beziehen: Welche Produktionen sind
wirklich erforderlich und müssen von den Beschäftigten
aufrecht gehalten werden. 

Gut wäre es doch, wenn die vielen guten Ideen, die
nun aus Vernunft sprießen, die Krise überdauern und in
eine  nachhaltige  demokratische  und  soziale  Entwick-
lung einmünden. Die schwarze Null ist geplatzt. Nun ist
die Frage, was brauchen wir wirklich? 

                                          Hartmut Meyer

(von der Redaktion gekürzt)

Ein (fast) vergessener Vogel

Die Großtrappe – gibt’s die noch?

In Brandenburg gibt es Straußenfarmen. Das sind
sehr große Vögel. Können die fliegen? Eben!

Die Großtrappe dagegen, ein einheimischer Vogel, die
kann – und das bei bis zu 15 Kilo Lebendgewicht (die
Männchen, die Weibchen bringen es auf 5 Kg).

Sie  waren  im  Jahr  1996  einige  Wochen  in  den
Schlagzeilen, weil sie dem Bau der Schnellbahnstrecke
Hannover – Berlin  im Weg waren. Besser gesagt:  Die
Bahn zerstörte  ihren  Lebensraum.  Denn der  Bestand
der  Großvögel  war  bedroht.  In  Brandenburg  lebten
damals keine 60 Exemplare mehr. Es wurden daraufhin
diverse Schutzmaßnahmen ergriffen. 

Mittlerweile gibt auch die EU Mittel zum Schutz der
Großtrappe. Der Abschuss ist ganz verboten. Durch die
Intensivierung  der  Landwirtschaft  hat  es  die  Trappe
schwer. Europaweit wurde Einiges getan, zum Beispiel
Schutzzonen eingerichtet, Oberleitungen entfernt oder
markiert.

Weltweit gibt es etwa 60.000 Tiere, die Hälfte davon
in Spanien. Auch in Tschechien und Russland existieren 

große  Populationen,  in  Nordafrika  ist  die  Trappe
ebenfalls beheimatet.

In Brandenburg sind heute wieder über 300 Tiere ge-
zählt worden. Dank eines Vereins, der sich um den Er-
halt  der  Großtrappe  kümmert.  Er  hat  auch  eine
Website und bietet Führungen an.

Die  Großtrappe  lebt,  auch  wenn  sie  aus  den
Schlagzeilen verschwunden ist.

Ramon Zorn

Großtrappe: Bis zu einen Meter hoch - und fliegt
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Fröhliche Ostern?
Mit einem faulen Ei im Korb

Dieses Jahr wird zu Ostern alles anders sein.
Familienfeiern oder gemeinsam Essen gehen – nicht

ratsam oder gar nicht möglich.
Wir  haben wieder eine neue Vokabel gelernt.  Was

vordem „bitte Abstand halten“ hieß, wird nun „social
distancing“ genannt. Willkommen im 21. Jahrhundert. 

Eigentlich  müsste  es  „distant  socializing“  heissen,
denn der soziale Kontakt soll ja bleiben, aber mit räum-
lichen Abstand. So ist das mit dem Denglish.. 

Die Corona-Epidemie hat die ganze Welt erfasst. Die
Tarifrunde  der  IG  Metall:  durch  kurzfristige  „Not“-
Vereinbarung ersetzt.  Alle  Versammlungen, Sitzungen,
Demos und selbst die 1. Mai-Feier: abgesagt

Kein 1. Mai-Fest? Das dürfte zur Zeit das geringste Pro-
blem sein. 

Ärzte, Krankenschwestern und Pflegekräfte arbeiten bis
zum  Umfallen.  Die  versuchen,  oft  mit  ungenügender
Schutzausrüstung,  das Leben schwer erkrankter  Men-
schen zu retten.

Ganze  Branchen  sind  in  ihrer  Existenz  bedroht.
Ladenbesitzer,  Restaurants,  Hotels  und  alle,  die  vom
Tourismus leben, sind betroffen. Handwerker, Händler
und Künstler stehen ohne Einnahmen da. 

Die Beschäftigten in der Industrie werden in Kurzar-
beit geschickt oder gekündigt.

Erst in einigen Monaten wird sich zeigen, ob die voll-
mundigen Versprechen der Regierung, mit viel Geld al-
les gemanagt zu kriegen, wahr wird. 

Die  positiven  Beispiele  von  Solidarität  und  Bürger-
sinn machen Hoffnung. Keiner weiß, wie lange der Aus-
nahmezustand anhalten wird. Wir bleiben ruhig und ge-
fasst.

Wir wünschen euch trotzdem ein schönes Osterfest

Liebe Kollegin, lieber Kollege,

leider müssen unsere nächsten Mitgliedertreffen bis einschließlich Juni ausfallen, da niemand weiß, wann die 
Beschränkungen wieder aufgehoben werden. Abgesagt haben wir also die Besichtigung des Flughafens 
Tempelhof (23.04.20), die Führung durch das Funk- und Sendermuseum in Königs Wusterhausen (14.05.20) und 
die Floßfahrt in Lychen (18.06.20).
Wir alle hoffen, dass wir uns baldmöglichst wieder in alter Frische treffen können! Bleibt gesund – und uns treu!

AG Öffentlichkeitsarbeit
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