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Grußwort

Von der Arbeitskreis-Leitung
Arbeitskreis-Sitzung am 22. Juli 2020

Wahl der Arbeitskreis-Vorsitzenden

Burkhard Bildt
zuständiger Sekretär für die
Seniorenarbeit in der
Geschäftsstelle Berlin

Liebe KollegInnen,
Corona ist nach wie vor das Thema, das alle anderen
Themen überstrahlt. Dies ist jedoch nicht dem Virus
anzulasten, sondern den Menschen, die vor allem ganz
andere Interessen verfolgen und von diesen mittels der
Virendebatte schön ablenken können.
Wir sollten uns den Menschen zuwenden, ihren
Taten, und unsere Themen hochhalten. Da wäre an
erster Stelle der Dank an Ulla für die tolle Arbeit als
Vorsitzende des Senioren-Arbeitskreises. Günter
wünschen wir viel Erfolg beim Schlüpfen in Ullas
Pantoffeln und Manuela beim Schlüpfen in Günters
Pantoffeln.
Da wäre auch der Dank an Birgit, für die Zeit als
Chefin der Berliner IG Metall, verbunden mit den
besten Wünschen für die Zeit als Bezirksleiterin. Auch
hier viel Erfolg für die Nachfolge.
Dank allen, für die geleistete Arbeit. Wir bauen auf
euch und wir haben auch künftig viel zu tun.
Vornan stehen uns spannende und anspruchsvolle
Tarifrunden ins Haus. Weil sich die Entwicklung der
Transformationsprozesse beschleunigt, wird es darauf
ankommen, harte und punktgenaue Forderungen
aufzustellen, die haarscharf die Interessen unserer
Mitglieder widerspiegeln. Damit verbunden ist in erster
Linie die Stärke der IG Metall. Ohne Stärke bleiben
Forderungen nur Wünsche und führen weiter nur in
den Sumpf verschrobener Konstellationen der Spaltung
der Gesellschaft.
Besonders spannend finde ich die Aussage unseres
Vorsitzenden zur 4-Tage-Woche. Die Arbeitgeber haben
schon ihren Widerstand angekündigt, falls dies ein
tarifliches Thema wird. Wenn jedoch die Beschäftigten
für solche Themen brennen, dann bekommen wir auch
die Straße voll. Das wäre doch ein richtiger Schritt nach
vorn, verglichen mit dem, was sonst gerade los ist.

Wie alle Gremien in der IG Metall wählt auch der Senioren-Arbeitskreis alle vier Jahre seinen Vorsitz. Dieses
Jahr war aufgrund der Corona-Epidemie der Zeitplan
durcheinander geraten. Nun hat der Arbeitskreis in der
zweiten Sitzung unter Corona-Bedingungen (im großen
Saal, mit Abstand) getagt und gewählt.
Ulla Müller, die seit 2013 Erste Vorsitzende war, stellte sich nicht zur Wahl. Sie hatte den Arbeitskreis zur
großen Zufriedenheit der Kolleginnen und Kollegen erfolgreich geführt und bat aus alters- und gesundheitlichen Gründen um Entlastung.
Sie hat mit ihrem Einsatz dem Arbeitskreis Beachtung und Respekt verschafft. Mit fester Hand und einem Schuss Humor hielt sie „den Laden am Laufen“, ihr
gebühren Lob und Dank aller Seniorinnen und Senioren. Sie bleibt uns als „einfaches“ Mitglied in der Arbeitsgruppe Öffentlichkeit erhalten und wird weiter
ihre Stimme erheben, wenn es nötig ist.
Die Wahl leitete der zuständige IG Metall-Sekretär
Burkhard Bildt.
Es stand jeweils nur eine Kandidatin beziehungsweise ein Kandidat zur Wahl. In geheimer Abstimmung
wurden mit großer Mehrheit gewählt: Günter Triebe
zum Ersten Vorsitzenden und Manuela Wegener zur
Zweiten Vorsitzenden.
Günter Triebe war Betriebsrat bei OTIS und seit 2013
Zweiter Vorsitzender des Arbeitskreises, er ist Mitglied
des Ortsvorstands.
Manuela Wegener war Betriebsratsvorsitzende bei
Coriant bevor sie zum Senioren-Arbeitskreis kam. Ihr
Kurzportrait findet ihr auf Seite 9.
Beide gehören der Berliner IG Metall Delegiertenversammlung an. Wir wünschen ihnen viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit.
Ramon Zorn

Wir brauchen keine Verschwörungstheorien und verwirrte Realitätsverweigerer zum Demonstrieren. Wenn
wir auf die Straße gehen, dann für unsere guten
Rechte: gute Arbeitsverhältnisse und gerechte Löhne.
Gelingt es anderen, uns zu spalten, werden wir nichts
erreichen.
Beste Grüße
Burkhard Bildt

Manuela und Günter, das neue Führungs-Duo
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Statt Delegiertenversammlung eine Videokonferenz
Rente mit 63 Jahren und von Mitbestimmungsrechten
sind Beispiele der unverschämten Forderungen von
Gesamtmetall. Nicht nur die IG Metall hält dagegen.
Zurzeit geht es in der Geschäftsstelle darum, möglichst alle Beschäftigten mit Kurzarbeit und Arbeitszeitflexibilität in Beschäftigung zu halten und die sozialen
Härten zu reduzieren. Die Mitgliedergewinnung bleibt
wichtig. Nicht die Wirtschaft braucht einen Scholzschen
„Wumms“ sondern unsere Kampfkraft.

Mit Abstand im Saal

Foto Hartmut Meyer

Am 3. Juni hatte die IG Metall infolge der Corona-Bedingungen statt zur Delegiertenversammlung zu einem
digitalen Austausch eingeladen. Wie es der IG Metall in
der Corona-Krise geht, konnte am Rechner per Videoschalte oder auch im Alwin-Brandes-Saal mit entsprechendem Abstand verfolgt werden.
Ich zog den Saal vor. Sicherlich könnt ihr Euch als
erfahre Senioren vorstellen, die von Regina Katerndahl,
unserer Zweiten Bevollmächtigten, genannten Zahlen
waren nicht ermutigend: über eine halbe Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit in Berlin und Brandenburg,
bundesweit Rückgang der Ausbildungsplätze um knapp
acht Prozent. Natürlich versucht der Arbeitgeberverband Gesamtmetall zurückzudrehen, was in vielen Auseinandersetzungen erkämpft wurde. Das Absehen von
der Grundrente, die Rücknahme der abschlagsfreien

Nicht nur Gesamtmetall geht in die falsche Richtung.
Identitäre Rechte griffen im Zusammenhang mit einer
Hygiene-Demonstration das DGB-Haus in Stuttgart an.
Dieser Angriff wurde scharf verurteilt und gefordert,
dass die Verantwortlichen strafrechtlich belangt
werden.
Mein persönliches Eindruck: Ich hatte einen unter
Corona Bedingungen voll besetzen Saal erwartet. Ich
wurde enttäuscht, wir waren aber mit vier Senioren
sehr stark vertreten. Digital beteiligten sich anfangs
keine 30 aber im Laufe der Sitzung wuchs die Zahl der
Beteiligten auf über 40 an. Es gab zwei Wortmeldungen
(zum Thema Klima und zur Zivilgesellschaft), aber nur
aus dem Saal. Per Video-Konferenz sind Debatten
schwer zu organisieren. Es fehlen die Rückmeldungen
einer Versammlung – es geht eben nichts über den
persönlichen Kontakt.
Hartmut Meyer

Unteilbar-Demo am 14. Juni 2020

Ein starkes Band der Solidarität
Gerade in Corona-Zeiten ein Zeichen für Solidarität setzen. Das
war das Ziel der Unteilbar-Demonstration, zu der ein Bündnis
von Nicht-Regierungs-Organisationen und auch die Gewerkschaften aufgerufen hatten.
Nach dem Motto: Wir sind solidarisch und halten die
Hygiene-Vorschriften ein, mit Mund- und Nasenschutz
und Abstand. Eine zehn Kilometer lange Menschenkette
– vom Brandenburger Tor bis über den
Hermannplatz hinaus - mit Abstandsbändern quer
durch Berlin machte es möglich.
Die genannten Teilnehmerzahlen schwankten zwischen acht und 20 Tausend. Viele Aktionsbündnisse mit
unterschiedlichen Zielen nahmen teil. Ob gegen Rassismus, Mietenwahnsinn, für Verbesserung der Pflege,
Kita oder Schule. Einig nur in der Form: friedlich und solidarisch. Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker hatten hier nichts verloren. Es war nötig, zu zeigen,

dass es eine friedliche und solidarische Mehrheit im
Land gibt und die Rechten mit ihrem Hass und der
Hetze nicht „das Volk“ sind. Die IG Metall war mit
Trommelgruppe und vielen Kolleginnen und Kollegen
vertreten, natürlich auch der Senioren-Arbeitskreis.
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Text und Bild Ramon Zorn

Endlich raus aus dem Pflegenotstand!
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht mit Gesetzen gegen den Pflegenotstand vor. Vor anderthalb
Jahren wurde dazu das 4. Pflege-Stärkungsgesetz verabschiedet.

Die Altenpflege
Danach sollten 13.000 zusätzliche Altenpflegestellen
finanziert werden. Nur, wie jetzt bekannt geworden
ist, sind nicht einmal 3000 Stellen besetzt worden. Da
muss wohl die Pflegearbeit noch attraktiver werden.
Nun wurde beschlossen, in 4 Schritten ab Januar 2020
bis zum 1. April 2022, den Pflegemindestlohn bundeseinheitlich anzuheben (Bruttomonatsgehalt bei
Vollzeit ):
 für Pflegehilfskräfte auf 2.175 Euro,
 für qualifizierte Pflegehilfskräfte auf 2.288 Euro
 und für Pflegefachkräfte 2.669 Euro.
Viele Pfleger*innen arbeiten in Teilzeit, denn sie
schaffen diese anstrengende Arbeit bei Vollzeit 45
Jahre lang nicht. Also wird auch das nicht für eine gute
Rente reichen!

Internationaler Tag der Pflege
Am Tag der Pflege am 12. Mai 2020 demonstrierten
viele Krankenpflegekräfte trotz Corona- Einschränkung
für bessere Arbeitsbedingungen in Berlin. Sie forderten außerdem 500 Euro mehr Lohn, damit dieser auch
für eine gute Rente reicht!
Ich war dabei, denn ich meine, es geht in doppelter
Hinsicht auch um uns! Einmal in der Solidarität mit
den berechtigten Forderungen und irgendwann mal
als betroffene Kranke oder als Senior*in, wenn man
sich eine gute Pflege wünscht.

Zur Personalbesetzung in
Krankenhäusern

Protest am 12. Mai

Foto dpa-Bildfunk

Die Krankenpflege
Zu Anfang 2020 hat Jens Spahn die Kostenübernahme
der Krankenpflege aus der Fallpauschalen-Vergütung
herausgenommen. Die Krankenhäuser erhalten somit
von der GKV (Gesetzliche Krankenversicherung) alle
ihre Kosten in der Krankenpflege erstattet.

Das Gesetz zu den Pflegepersonaluntergrenzen
(PpUG) gilt seit Januar 2019. Dieses gilt nur für
vier sogenannte ‚pflege-sensitive‘ Bereiche. Alle
Beteiligten, die Deutsche Krankenhaus Gesellschaft (DKG) , dem Deutschen Pflegerat (DPR) sowie ver.di sehen darin keine Entlastung. Sie haben
im Januar ein alternatives Instrument zur Personalausstattung vorgestellt.
Grundlage ist eine aktualisierte Variante der Pflegepersonalregelung (PPR), die bereits Anfang der
1990er Jahre in Kliniken zum Einsatz kam. Die
Regelung sei zu einer PPR 2.0 weiterentwickelt
worden und könne bereits zum 1. Januar 2021 in
den Kliniken Anwendung finden.

Damit die Krankenhäuser selbst kein Fall für die
Notaufnahme werden, muss das Personal entlastet
werden.

So könnte gute Arbeit möglich werden, nur
die GKV und Bundesregierung müssen
noch überzeugt werden.

Dann kam Corona. Der Bundesgesundheitsminister
setzte die 2019 eingeführten festen Personaluntergrenzen für bestimmte Stationen in Krankenhäuser bis
auf weiteres außer Kraft. Was bei dem Personalnotstand und Schichtarbeit bedeutet, muss nicht genauer
erklärt werden.

Im September beginnt die Tarifrunde für den öffentlichen Dienst. Vom 30.9. bis 1.10. findet in Berlin
die Konferenz der Gesundheitsminister*innen statt.
Hier ist wieder mit ver.di Protesten zu rechnen, wir
sind dabei!
Klaus Murawski
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Solidarität mit den Beschäftigten

Die Karstadt-Warenhäuser müssen bleiben!
Am Freitag, dem 26. Juni gab es am Leopoldplatz im
Wedding eine Kundgebung gegen die angekündigte
Schließung des dortigen Karstadt-Warenhauses. Am 3.
Juli wurde vor dem Warenhaus in Tempelhof protestiert
und am 10. Juli vor Karstadt Sports am Kranzlereck. Der
Senioren Arbeitskreis der IG Metall war jeweils unterstützend vor Ort. Überall zeigten die Anwohner deutlich
ihre Solidarität mit den Beschäftigten und wendeten
sich gegen die geplanten Schließungen. Insgesamt sieben Galeria Karstadt Kaufhof-Warenhäuser sollten in
Berlin geschlossen werden. Es geht dabei um die Sicherung der dort häufig langjährig Beschäftigten und eben
auch um die Grundversorgung der umliegenden Kieze.

Am Freitag, den 10. Juli, sind erneut mehrere
hundert Beschäftigte und Unterstützer gegen die
geplante Schließung mehrerer Filialen auf die Straße
gegangen. Gewerkschafter, aber auch Politiker wie der
Bürgermeister des Berliner Bezirks CharlottenburgWilmersdorf, Reinhard Naumann (SPD), versammelten
sich vor einer der betroffenen Karstadt-Sports-Filialen
nahe dem Bahnhof Zoologischer Garten in Berlin.

Die engagierten Kolleginnen und Kollegen arbeiten
hier zum Teil seit 30,40 Jahren und stehen nun vor dem
Aus. Nicht einmal eine Beschäftigungsgesellschaft zum
Übergang – wie bei anderen Filialen – ist ihnen angeboten worden. Kein Verständnis haben sie, dass der Konzern dieses Geschäft in einer Top-Lage aufgeben will. Es
wurden auch keine Konzepte zur Innovation vorgelegt.
Die Beschäftigten werden mit Unterstützung der
Gewerkschaft Ver.di und der Politik weiter kämpfen.
Fotos Ramon Zorn
Dass unsere Grundversorgung abhängig vom Immobilienkonzern Signa in privaten Händen von Herrn
Benko geworden ist, ist ein Unding. Aber warum darf
Karstadt am Hermannplatz das Warenhaus abreißen
und als riesiges Benko-Denkmal im 1920er-Jahre-Look
wieder aufbauen, wenn den Berliner Kiezen diese Einkaufsquellen genommen werden. Dass der Senat und
die Bezirkspolitiker dies zulassen, wo doch alle Parteien
solidarisch sind, sorgt weitgehend für Unverständnis.

Angeblich ist das Konzept des Kaufhauses überholt
und nicht zeitgemäß. Ich für meinen Teil finde das gar
nicht. Es ist vielmehr angenehm, bei einem “Vollsortimenter“ alles unter einem Dach zu finden, was man im
Haushalt so braucht. Angeblich hätte die jüngere Generation ein anderes Kaufverhalten. Na und, ich denke,
wir Alten werden immer mehr? Von den Anwohnern im
Wedding oder in Tempelhof sind viele darauf angewiesen, ein Kaufhaus in der Nähe zu haben.
Hartmut Meyer/Ramon Zorn

Aktualisierung am 3. August
Der Senat hat mit dem Karstadt-Konzern verhandelt und der Regierende Bürgermeister Michael Müller
verkündete zusammen mit seinen Bürgermeister/in Ramona Pop und Dr. Klaus Lederer das Ergebnis. Für
einige Warenhäuser gibt es nun einen „Bestandsschutz“: Für die Filialen Müllerstr. und Wilmersdorfer Str. drei
Jahre, Tempelhofer Damm fünf Jahre und Ringcenter 10 Jahre. Die Häuser in den Gropiuspassagen und
Lindencenter werden geschlossen. Die Zukunft von Karstadt Sports bleibt ungewiss.
Im Gegenzug darf der Konzern seine Neu- und Ausbaupläne am Alexanderplatz und am Hermannplatz
„ohne bürokratische Hemmnisse“ verfolgen. Was das wohl zu bedeuten hat? Der ausdrückliche Hinweis
darauf weckt den Verdacht, dass normalerweise die Bürokratie das Bauen nach Kräften behindert aber im
Sonderfall darauf verzichtet werden kann. Baurecht und Arbeitsschutz zum Beispiel sind also verhandelbar.
Ramon Zorn
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Die Rentenkommission lässt uns keine Ruhe
Dazu ist noch längst nicht alles gesagt
Im Senioren-Report Nr. 103 schrieben zwei meiner Kollegen über den Rentenkommissionsbericht: „Weder
Fluch noch Segen“ und „unbefriedigend, setzen“. Meine
Einschätzung ist da etwas krasser:
Bericht der Rentenkommission nicht so harmlos wie er
zunächst erscheint
Die Zusammensetzung der Kommission „à la Regierung“ hat mich nicht dazu verlockt, von dem Ergebnis
zu erwarten, dass auch schlecht verdienenden Kollegen
eine sichere und auskömmliche Rente beschert werde.
Der als „Wissenschaftler“ und „Experte“ titulierte Herr
Dr. Börsch-Supan zeichnet sich jedoch nicht nur durch
„rentenmathematische Taschenspielertricks“ aus, nein,
es handelt sich hier ganz offen um einen 100-%igen
Lobbyisten der Versicherungswirtschaft.
Und ich zweifele daran, dass sich „neoliberale Ideologen … nicht durchsetzen konnten“. Die „Chance für
überfällige Weichenstellungen“ (zu wessen Gunsten?)
wurden meines Erachtens nicht vertan, sie wurden nur
etwas geschickter verpackt und ein wenig verschoben.
Abbau der gesetzlichen Rente soll weitergehen, private Altersvorsorge soll steigen und kräftiger aus Steuern
gefördert werden
Gut versteckt in ausschweifenden Erwägungen wird
alles Mögliche im Bericht der Kommission formuliert;
aber im Begleittext zur Veröffentlichung des Berichtes
wird es etwas deutlicher: „Ergänzend zur Absicherung
durch die gRV wird für die meisten Menschen in
Deutschland auch in Zukunft zusätzliche Altersvorsorge
erforderlich sein, um den bisherigen Lebensstandard im
Ruhestand weiter halten zu können.“ wird hier gesagt
und man sieht „Handlungsbedarf“ in einer Erhöhung
der staatlichen Förderung von betrieblicher Altersvorsorge und Verbesserungen bei Riester durch geringere

Verwaltungskosten. Auch bei „verschiedenen Bereichen
der zusätzlichen Altersvorsorge“ (gemeint sein kann
hier nur die private) „ … soll die Bundesregierung
Vorschläge entwickeln, über die zeitnah entschieden
werden kann. Dabei ist unter anderem auch eine
verpflichtende Lösung … zu prüfen.“
Nachtigall, ick hör dir trapsen!
Wenn also nicht genug Steigerung bei der betrieblichen Altersvorsorge zu erzielen ist bis 2025, dann will
die Versicherungsbranche an der rein privaten Vorsorge
noch mehr verdienen. „Dafür müssen die Weichen
möglichst schnell gestellt werden.“ betont der Kommissionsvorsitzende.
Wer immer noch denkt, der Kommissionsbericht sei
harmlos, der lese bitte noch die Ausführungen über die
Frankreich-Reise der Kommission. Man traf sich mit
dem französischen Hochkommissar für Rentenreform J.P. Delevoye und schrieb im Kommissionsbericht, dass
man durchaus einige Gemeinsamkeiten sehe. Worin die
bestanden? Kein Wort im Bericht. Vielleicht ging es um
den seit Juni 2019 vorliegenden Verordnungsentwurf
„Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt“ (PEPP) des
EU-Kommissars? Im Kommissionsbericht vergaß man
auch, zu erwähnen, dass dieser französische Hochkommissar inzwischen zurücktreten musste, weil herauskam, dass er erhebliche Nebeneinkünfte aus der französischen Versicherungswirtschaft erhielt.
Also, geschickter verpackt und ein wenig verschoben:
Wer würde auch ein Jahr vor dem Wahlkampf zum
Bundestag solche Pläne für alle verständlich und klar
erläutern? Die Versicherungswirtschaft weiß wahrscheinlich schon, wo sie spenden wird.
Sabine Kördel

Dicke Bretter bohren: Demonstration am 15. September 2017 vor der CDU-Zentrale.

Mit Annelie Buntenbach (DGB), die auch Mitglied der Regierungs-Rentenkommission war.
Neben ihr Christian Hoßbach (jetzt DGB Vorsitzender Bezirk Berlin-Brandenburg)
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Senioren und Digitalisierung
oder: Corona nicht ohne Internet
Fangen wir mit ein wenig Statistik an:
Die Mehrheit der Personen in Deutschland, die 70
Jahre und älter sind, nutzen das Internet nicht: Laut der
Allensbacher Analyse aus dem Jahr 2019 gaben rund 59
Prozent der Senioren an, dass sie das Internet nicht
nutzen. In der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren lag
dieser Anteil bei rund 17 Prozent. Andere Untersuchungen besagen, dass über die Hälfte der deutschen Senioren online sind. Laut Statistischem Bundesamt nutzen
68 Prozent der über 65-jährigen Deutschen das Internet täglich.

Das Kommunikationsmittel 'Brief' wurde weitgehend
(aber nicht vollständig) durch E-Mail ersetzt. Und dank
Social-Networking-Diensten wie Facebook ist es einfacher denn je, mit den Freunden und der Familie in
Kontakt zu bleiben. Mit Social Media können Senioren
ihre Ideen, Fotos und Videos austauschen und sogar
Veranstaltungen mit weit entfernten Freunden und Familienmitgliedern planen.
Anders als die jüngeren Generationen begeben sich
Senioren im Internet in der Regel auf völlig unbekanntes Terrain – die Berührungsängste sind vor allem zu
Beginn recht groß. Es lohnt sich aber dran zu bleiben
und Schritt für Schritt in die digitale Welt einzutauchen.
Am einfachsten ist es, sich von Bekannten Unterstützung zu holen, die bereits Erfahrung mit der Materie
haben.
Die fünf entscheidenden Jahre?

Digitale Terminfindung im Arbeitskreis

Foto Ramon Zorn

Ob der Unterschied an den fünf Jahren zwischen 65
und 70 liegt? (siehe Kasten)
Die Zahl der Internetnutzerinnen und -nutzer wird
immer größer, und das aus gutem Grund: Unsere Welt
wird durch die digitalen Möglichkeiten vereinfacht. Und
gerade in Corona-Zeiten, wenn die persönlichen
Kontakte eingeschränkt sind, bietet das Internet alternative Möglichkeiten.
Das Internet ist im Alltag kaum mehr wegzudenken
und so kommen auch Senioren schneller damit in Berührung. Ob Text, Gespräch oder Video, das Internet ist
eine gute Möglichkeit der Kommunikation. Senioren
können sich nur allzu gut erinnern, früher eine Menge
Geld für Ferngespräche ausgegeben zu haben. Sie
mussten die Gespräche so kurz wie möglich halten, um
die Kosten nicht in die Höhe schnellen zu lassen. Heute
können sie fast überall auf der Welt kostenlos oder für
ein paar Cent pro Minute telefonieren und kostenlose
Videoanrufe mit Diensten wie Skype, Apple Facetime,
Google Voice und Facebook Messenger tätigen. Wer
ein internetfähiges Handy besitzt, kann auch mit seinen
Kontakten im Telefonbuch kostenlos chatten, das heißt
Nachrichten schreiben, die in sekundenbruchteilen zu
lesen sind – quasi eine geschriebene EchtzeitUnterhaltung.

Wer in den letzten zehn Jahren noch gearbeitet
hat, ist meist zwangsläufig mit dem PC und dem
Internet in Berührung gekommen. Nicht nur in
Büros, auch in den Werkhallen gibt es nun Bildschirmarbeitsplätze. Die firmeninterne Kommu-nikation läuft über Emails und die Arbeitsgänge
werden oft von der Unternehmens-Software
gesteuert.
Die Arbeitsunterlagen und -vorgaben erfolgen
elektronisch und der Arbeitsfortschritt muss am
IT-Gerät dokumentiert werden. Die frühere
Trennung von Angestellten- und ArbeiterTätigkeiten gilt schon längst nicht mehr. Die IT
(Informationstechnik) durchdringt alle Bereiche
des Berufslebens. Da fällt es nicht schwer, auch
privat mit digitalen Medien umzugehen.
Der Umgang mit dem Internet ist relativ schnell zu
erlernen. Es ist vermutlich eher der Umgang mit der
Technik, der Schwierigkeiten bereitet. Hilfsbereite Verkäufer, oder eben Bekannte, können beim Kauf eines
Computers und der Auswahl eines geeigneten InternetAnschlusses behilflich sein.
Kommen wir nun zu uns selbst: von 40 SeniorenArbeitskreis-Mitgliedern geben in der Mitgliederliste
sieben keine Mail-Adresse an. Wie wäre es, wenn wir
anderen anbieten, interessierten Neulingen ins Internet
zu helfen?
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Manuela Wegener

Weltkulturerbe vom Wasser aus gesehen
Nach langer Corona- Pause war es am 16. Juli soweit, ein Ausflug mit 28 Teilnehmer*innen nach Potsdam.
Doch nicht mit dem Zug, sondern mit dem Schiff von Berlin- Wannsee aus.
Die Havelstern wartete auf uns und
pünktlich ging es los. Vorbei an der Liebermann-Villa am Wannsee und Haus der
Wannsee-Konferenz ging es über die Havel
zur Anlegestelle Kladow. Dann dicht an der
Pfaueninsel mit dem schönen Schloss
entlang rüber zur Heilandskirche, Sacrow.
Es ist bemerkenswert, wie alle Sehenswürdigkeiten in den letzten Jahrzehnten
liebevoll restauriert wurden. Die Glienicker
Brücke ließen wir erst mal links liegen und
es ging rüber zum Schloss Cecilienhof. Die
Muschelgrotte davor kann man nur vom
Wasser aus so gut sehen.
Dann ging es unter die sogenannte
„Agentenbrücke“ hindurch, vorbei an den
Schlössern von Glienicke und Babelsberg
und den Potsdamer Villen zur Anlegestelle
Lange Brücke.
Es ging schon auf 13:00 Uhr zu und
unsere Mägen machten sich bemerkbar.
Mit Straßenbahn, Bus und zu Fuß ging es
durch Potsdam zum Restaurant KADES
auf dem Pfingstberg.
Wie sagt der Berliner: „das Essen war
nicht schlecht“ und meint damit, dass es

gut geschmeckt hat und man satt geworden ist. Ich war auf jeden Fall
sehr zufrieden und ich glaube, es gab wirklich nichts auszusetzen,
denn das KADES ist ein ausgezeichnetes Restaurant!
Erst jetzt bei der Bus-Rückfahrt sind mir die vielen schönen restaurierten Potsdamer Villen aufgefallen. So ein Stadtbild gibt es in Berlin
nicht, dafür lohnt schon mal eine Fahrt in die Nachbarhauptstadt.
Klaus Murawski

Zweiter Durchgang
nicht mehr mitkommen. Aber, der Dampfer war groß
und hatte Platz für alle. Ein wenig mussten wir dann
doch suchen, denn: Coronazeit heißt Abstand und jede
zweite Bankreihe musste frei bleiben. Wir fanden aber
alle unseren Platz.

Da ein sehr großes Interesse unserer Senioren bestand,
das Weltkulturerbe vom Wasser aus zu erleben, unternahmen wir am 27. August 2020 zum zweiten Mal die
Schifffahrt von Wannsee nach Potsdam.
Die Teilnehmer trafen sich schon rechtzeitig am
Bahnhof Wannsee. Diesmal waren wir 36 Personen.
Leichter Regen ließ uns nicht die gute Laune verderben.
An der Dampferanlegestelle versammelten sich mehrere Gruppen und wir befürchteten schon, dass wir gar

Da wir uns längere Zeit nicht gesehen haben, gab es
trotz der Sehenswürdigkeiten viel zu erzählen. An der
Langen Brücke stiegen auch wir aus, fuhren mit der
Straßenbahn und dem Bus zum Pfingstberg. Das letzte
Stück des Weges mussten wir zu Fuß „erklettern“, um
unser wohlverdientes Mittagessen zu genießen. Das
Vorbereitungsteam hat ein sehr gutes Restaurant ausgesucht (siehe oben). Das Essen war sehr schmackhaft
und ich habe keine negative Kritik vernommen.
Dann war der Tag herum und so langsam verteilten
sich die Kollegen zum Nach-Hause-Weg. Einige liefen
sogar den ganzen Weg in die Stadt zurück.
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Monika Wittek

Autoprämie pro und kontra
Die IG Metall Berlin: Ja zur Autokaufprämie für
Verbrenner!
Auf der Internet-Seite der IG Metall Berlin gibt es seit
dem 10. Juni ein Positionspapier, das jedoch weder von
der Ortsverwaltung noch von der Delegiertenversammlung verabschiedet wurde. Es wiederholt die Argumente und Schlussfolgerungen des Vorstands der IG Metall
und spricht sich im Ergebnis für die sogenannte Autoprämie für Verbrenner aus.
Ausgehend vom Konjunkturprogramm der Bundesregierung werden neun Fakten aufgezählt:
 Die IG Metall steht für Klimaschutz
 Die Automobilkonzerne habe durch ihre
Manipulationen unser aller Vertrauen verloren
 Die EU schreibt immer niedrigere
Schadstoffgrenzen vor
 Diese Grenzwerte gelten nur für Neuwagen
 Alte Autos stinken weiter, dadurch sinkt die
Gesamtschadstoffmenge nur langsam
 Der Ansatz sollte eine Senkung der
Gesamtschadstoffmenge sein
 Elektroautos sind zu teuer, Normalverdiener
können sie sich nicht leisten
 Die Ladeinfrastruktur ist noch lange nicht
ausreichend, man muss sie ausbauen und die
Entwicklung anderer Mobilitätslösungen fördern
 Um die Arbeitsplätze und das Knowhow der
Automobilindustrie in dieser Umbruchphase zu
erhalten, braucht es Steuergelder
Als Ergebnis steht die Forderung nach einer Prämie
beim Kauf von Verbrennern, weil auch so die Gesamtschadstoffmenge gesenkt werden kann und keine
andere sofort verfügbare und bezahlbare Technologie
zur Verfügung steht.
Aber auch: Wir wollen Klimaschutz und Beschäftigung auf dem Weg durch die Transformation miteinander verbinden. Jede Industrie steht momentan
vor den gleichzeitigen Herausforderungen von Klimawandel, Globalisierung, Digitalisierung und Corona-Krise. Von der Industrie verlangen wir gesellschaftliche
Verantwortung. Diese fängt mit der Einhaltung von
Grenzwerten an und erstreckt sich über eigene Beiträge der Konzerne in klimagerechte Investitionen und Innovation. Die Beschäftigten müssen über die
Strukturen der Mitbestimmung beteiligt werden. Auch
ein Verzicht auf Gewinnausschüttungen kann in diesem
Kontext zu einer gesellschaftlich wahrgenommenen
Gerechtigkeit beitragen.
Manuela Wegener

Autoprämie statt Mobilitätswende und Klimaschutz?
Es ist klar, dass gut Betuchte, die sich jederzeit ein neues Auto leisten können, die Prämie dankbar mitnehmen. Die Regierenden wissen wohl, dass Kurzarbeiter
und Arbeitslose andere Sorgen haben. Sie wären glücklich, ihre Miete bezahlen zu können. Autokauf ist da
auch mit Prämie keine Option.
Die Ministerpräsidenten von Bayern, BaWü und
Niedersachsen haben auf „Wunsch“ ihrer Autobauer
die Prämie in die Debatte geworfen. Der Grüne
Ministerpräsident von Baden-Württemberg meinte
letztens: „Wenn die Prämie nicht gleich kommt, führt
das zur Kaufzurückhaltung bei den Kunden, das wäre
doppelt schädlich“. Eine perfide Methode, erst
Erwartungen zu wecken und dann die Schuld
abzuwälzen, falls es nicht klappt.
Zu den Schadstoff-Grenzwerten: Deutschland hat in
der EU durchgesetzt, dass für schwere Autos deutlich
höhere CO2-Grenzwerte gelten, die sich noch dazu auf
die Gesamt-Flotte beziehen. Um so mehr E-Autos,
desto mehr SUV`s können dabei sein, denn CO2 bei der
Stromherstellung wird nicht mitgezählt.
E-Autos sind ökologisch aber auch keine positive Lösung! Vor allem dann nicht, wenn sie dazu beitragen,
dass immer mehr Autos auf den Straßen sind. Es ist objektiv unsinnig, denn das führt dazu, dass die Autos
nicht mehr fahren können, weil sie nur noch im Stau
stehen. Die Durchschnittsgeschwindigkeit mit Auto in
Berlin liegt bei 25 km/h. Man denke auch an den
Flächenverbrauch durch Individual-Verkehr und Parkraum. Außerdem will keiner an stark befahrenen
Straßen wohnen. Warum wohl?
Andere Mobilitätslösungen sollten gefördert werden! Um Arbeitsplätze und Knowhow in der Umbruchphase zu erhalten, bedarf es mehr Investitionen der
Unternehmen in wirklich zukunftsfähige Produkte und
Produktionsverfahren!
Warum muss die SteuerzahlerIn den Firmen aus der
Krise helfen, nicht jedoch die AktionärIn? Dann gibt es
halt mal etwas weniger Gewinn und Dividende, da
kommt keiner in Not. Staatliche Unterstützung verträgt
sich schon gar nicht mit Entlassungen, Verlagerungen
und Betriebsschließungen und erst recht nicht mit der
Sozialabbau-Giftliste, die Gesamtmetall jetzt vorgelegt
hat.
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Sabine Kördel

Manuela Wegener,
Zweite Vorsitzende Senioren-Arbeitskreis
Jetzt hat die AG Medien – bei der ich übrigens Mitglied
bin – also beschlossen, dass ich mich selbst vorstellen
soll. Puh.
Mein ganzes Leben war nur darauf ausgerichtet,
irgendwann zweite Vorsitzende des SAK zu werden,
Naja, nicht ganz…
Ich wurde in Hamburg geboren und wuchs auf einem
Bauernhof in Schleswig-Holstein auf. 1977 kam ich zum
Studium nach Berlin. Informatik – das war aber Zufall,
ich wusste vorher selbst nicht, was das ist. Ich hatte bei
der Berufsberatung gesagt, ich wollte irgendwas mit
Mathe ohne Physik.
Nach dem Diplom fing ich bei Nixdorf an. 36 Jahre
war ich in der gleichen Firma, die aber immer wieder
den Namen wechselte: Nixdorf, Sietec, Siemens, NokiaSiemens Networks, Coriant. Zuletzt war ich fünf Jahre
BR-Vorsitzende bei Coriant. Im Rahmen betriebsbedingter Kündigungen bin ich freiwillig gegangen: es
fehlten noch Freiwillige, damit es nicht zu Kündigungen
kam. Ein Jahr danach wurde Coriant geschlossen.
1983 trat ich in die IG Metall ein. Dort war ich neben
Delegierte und Teilnehmerin von Tarifkommission und
Bezirkskonferenz viele Jahre Vorsitzende des Ortsfrauenausschusses der IG Metall Berlin. Auch der löste sich
leider auf, nachdem ich die Leitung abgegeben habe.
Sollte ich mir Sorgen um den SAK machen?

Außerdem bin ich stellvertretende Sprecherin des
DGB-Kreises Mitte. Ich bringe also reichlich Erfahrung
in der gewerkschaftlichen Gremienarbeit mit und kann
sie bei der Leitung des Arbeitskreises einbringen.
Ich bin verheiratet und habe eine erwachsene Tochter. Ich lese gern – vor allem historische Romane und
Krimis - und spiele Gesellschaftsspiele, zum Beispiel in
meiner Doppelkopfrunde.
Manuela Wegener

Wir gratulieren:

Runder Geburtstag im Arbeitskreis
Rita Milde, 70 Jahre
Unsere Kollegin Rita Milde
feierte am 06. Juli 2020 ihren 70. Geburtstag. Die
Mitglieder des SeniorenArbeitskreises kennen Rita
als immer freundliche und
gut gelaunte Kollegin, die
seit Jahren viele Kinder bei
unseren 1. Mai – Veranstaltungen mehrere Stunden
beschäftigt
und
unterhält.
Rita ist seit 52 Jahren in der IG Metall und war über 40 Jahre bei OTIS tätig. In den letzten Jahren ist sie dort in der
Hauptverwaltung stellvertretende Betriebsrats-Vorsitzende
gewesen.

Bei vielen Warnstreiks und auch beim einzig
richtigen Streik war Rita immer nicht nur mittenmang, sondern eher vorne dabei.
Rita ist ein ausgesprochener Familienmensch. Ihre Kinder und Enkelkinder sind der
Mittelpunkt ihres Lebens. Und wer wie ich bei
ihrer Geburtstagsfeier dabei war, weiß, dass sie
von allen geliebt wird.
Nun bereichert sie seit einigen Jahren den
Senioren-Arbeitskreis mit ihren Ideen und sorgt
mit ihrer humorvollen Art häufig für gute Stimmung. Liebe Rita, bleibe uns noch viele Jahre
erhalten und bleib so wie du bist: immer lustig
und vergnügt, bis der Arsch im Sarge liegt.
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Günter Triebe

Arbeitskreis-Seminar
im Bildungszentrum Erkner vom 10. bis 13. August 2020

Unser Seminar in Erkner haben wir trotz der erschwerenden Corona-Bedingungen durchführen können.
Gerade wegen Corona stellte es sich als wichtig heraus, die eigenen Aktivitäten und die Situation der IG
Metall Geschäftsstelle im Rückblick zu betrachten. Der
Austausch ist notwendig und auch unter Einhaltung der
Abstandsregeln möglich. So entwickeln sich gemeinsam
die Gedanken, wie es weitergehen kann. Auch im Senioren-Arbeitskreis findet Wandel (und Generationenwechsel) statt. Unsere langjährige Sprecherin Ulla Müller leitete diesmal nicht mehr das Seminar sondern unser neuer Sprecher Günter Triebe mit Manuela
Wegener an seiner Seite.

Fotos: Buchi
Beim Projekt 55+ wird versucht, neue Aktivitäten zu
entwickeln. Die Mitglieder, die in Rente gehen, sollen
bei der IG Metall gehalten werden. Für die beiden
temporären Gruppen „Stände“ und „Aktionen“ ist eine
Zusammenlegung geplant. Für das kommende Jahr
wurden die Themen der zweimonatlichen Mitgliederversammlungen festgelegt.
Auch die zukünftige Arbeit der Geschäftsstelle in den
Stadtteilgruppen stand zur Diskussion. Ein Antrag zur
gewerkschaftlichen Demokratie wurde diskutiert und
eingereicht. Er wird auf der Delegiertenversammlung
am 8. September abgestimmt.

Zu Beginn gab es durch die anstehende Wahl
der/des neuen ersten Bevollmächtigten unserer Geschäftsstelle auf der Delegiertenversammlung am 8.
September einige Diskussionen. Als das Seminar stattfand, gab es noch zwei Kandidaten für diese eine Stelle.
Doch „es gibt nichts Gutes außer …“, wir wandten
wir uns unserem eigenen Tun zu. Die Sprecher der Arbeitsgruppen berichteten, was im letzten Jahr gelaufen
war. Die Arbeitsgruppen organisieren die Aktivitäten
des Senioren-Arbeitskreises wie Mitgliederversammlungen, Ausflüge, Mitarbeit in Ausschüssen beim DGB
und anderes mehr. Über einige Aktivitäten berichtet
der Seniorenreport oder es steht auf der Internet-Seite
der Geschäftsstelle. Es wurde überlegt, was kann so
bleiben, muss etwas geändert werden.

Am letzten Tag besuchte uns die zweiten Bevollmächtigte Regina Katerndahl und berichtete über die
Situation der Geschäftsstelle. Die Anforderungen an die
Geschäftsstelle sind extrem. Die Verteidigung der Einkommen gegen die Auswirkungen von Corona und der
Transformation in den Betrieben erfordern einen riesigen Spagat bei zunehmenden Verlust von Mitgliedern. Zugleich
schiebt der Rechtspopulismus die soziale
Frage zwischen die Menschen und nicht
zwischen oben und unten.
Die Fülle an politischen Themen und die
regen inhaltlichen Diskussionen zeigten
uns wieder, Seminare entwickeln die
lebendige Gewerkschaft. Das gilt nicht nur
für den Senioren-Arbeitskreis.
Hartmut Meyer
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Erste Delegiertenversammlung der laufenden Wahlperiode
am 8. September 2020 in der Kirche
Seit März haben die 150 neu gewählten Delegierten der
IG Metall Berlin darauf gewartet, ihre Geschäftsführung
und den Ortsvorstand wählen zu können. Wo gibt es
unter Corona-Bedingungen einen Saal für über 150 Personen? In der Parochialkirche in der Klosterstraße! Mit
einem ausgefeilten Hygiene-Konzept, das Sitzordnung
und Laufwege reguliert, war die Versammlung gut organisiert. Der Kirchenraum war schlicht mit unverputzten
Ziegelwänden und bot doch eine angenehme Atmosphäre.

Danach wurden die 13 Beisitzer/innen zum Ortsvorstand gewählt. Sie stellten sich vor und wurden nach
geheimer schriftlicher Stimmabgabe gewählt.
Während der Auszählung konnten die Delegierten
bei einem kleinen Imbiss etwas verschnaufen.
Die nachfolgenden Wahlen der Tarifkommissionen
verliefen ohne Diskussion gemäß der Vorschläge des
Ortsvorstands einstimmig.
Senioren-Arbeitskreis-Mitglieder
im Ortsvorstand und in den Kommissionen
Ortsvorstand: Sabine Kördel, Günter Triebe
Antragsberatungskommission: Hartmut Meyer
Mandatsprüfungskommission: Maria Metzke
Delegierte zur Bezirkskonferenz: Monika Wittek
Stellvertreterin: Manuela Wegener

Pfarrer Eric Haußmann als Hausherr hieß die Metaller willkommen.
Nach einem Grußwort des Bezirksleiters Stefan
Schaumburg wurde die umfangreiche Tagesordnung in
Angriff genommen. Mit 118 anwesenden Delegierten
stand die Beschlussfähigkeit fest. Die Erste Bevollmächtigte Birgit Dietze trug den Geschäftsbericht vor. Durch
Corona musste die Geschäftsstelle ihr Arbeitskonzept
umstellen, auch hier wurde Home-Office eingeführt.
Zur Betreuung der Betriebsräte bei Fragen zu Kurzarbeit
oder Home-Office wurde eine Telefon-Hotline eingerichtet und digitale Seminare angeboten. Es gab unter
anderem betriebliche Tarifverhandlungen und einen Tarifabschluss zu Nachtarbeit-Zuschlägen. Bei allem ist die
Mitgliederentwicklung leider negativ. Es gab keine
Wortmeldungen aus dem Publikum, so wurde die Geschäftsführung und der Ortsvortand einstimmig entlastet.

Nachdem die Wahlen erledigt waren, wurden die
ausgeschiedenen Ortsvorstandsmitglieder geehrt (dabei unser Jürgen Knüpfer) sowie der langjährige Sprecher der Berliner Vertrauensleute, Jörg-Michael Kutz
und der scheidende BMW-Betriebsrat Volker Schmidt.
Mittlerweile war es 19 Uhr und es begann draußen
zu dunkeln. Wir saßen seit 13:30 Uhr in der Kirche und
langsam wurden die Augen und Ohren müde. Nun sollte eigentlich der Antrag des Senioren-Arbeitskreises
verhandelt werden. Wir haben darin gefordert, dass die
Geschäftsführung keine Stellungnahme zu solch heiklen
Fragen wie der Autokaufprämie ohne Diskussion in der
Delegiertenversammlung abgeben soll. Da eine gründliche Behandlung zu so später Stunde nicht zu erwarten
war, haben wir den Antrag auf die nächste Delegiertenversammlung vertagt.
Das war eine lange Sitzung an einem ungewöhnlichen Ort. Die nächste Delegiertenversammlung wird
am 1. Dezember sein - wo?
Ramon Zorn

Die Vorschläge des Ortsvorstands zur Wahl der Mandatsprüfungskommission, der Antragsberatungskommission und der Wahlkommission wurden per Handzeichen einstimmig angenommen.
Dann stand die Wahl der Geschäftsführung an, für
die die schriftliche Stimmabgabe vorgeschrieben ist –
obwohl es keine Gegenkandidaten gab.
Zum Ersten Bevollmächtigten wurde Jan Otto
gewählt, der als Erster Bevollmächtigter der Geschäftsstelle Ostsachsen erfolgreiche Mitgliedergewinnung
vorweisen kann. Zur Zweiten Bevollmächtigten wurde
Regina Katerndahl wiedergewählt.

Flower-Ceremony für den neuen Ortsvorstand
Fotos Christian von Polentz
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Die Grundrente ist da, beendet sie die Altersarmut?
Eher nicht, meint unsere Arbeitsgruppe Soziales
In der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause hat
nach 18 Monaten Diskussion der Bundestag das Gesetz
zur Grundrente beschlossen. Damit hat die große Koalition das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag eingelöst, leider unter einigen Kürzungen des ursprünglichen
Entwurfes.

In Anlehnung an die Erfahrungen aus dem Umgang
mit Bedarfsgemeinschaften im SGB II (Hartz IV) gibt es
gesonderte Regelungen für Paare. Sie werden beim Einkommen gemeinsam betrachtet.

Einige Voraussetzungen für die Grundrente:

Von dem Grundgedanken, dass mit der Grundrente
die Lebensleistung der betroffenen Rentner Anerkennung finden soll, haben sich die Koalitionspartner somit
auch verabschiedet.

 35 Beitragsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV). Ab 33 Beitragsjahre gilt eine Übergangsregelung, die sich auf die Höhe der Grundrente
auswirkt.
 Vor dem Erhalt der Leistung erfolgt eine automatische Einkommensprüfung. Zum Einkommen zählt die
Rente und weitere Einkommen (z. B. Kapitalerträge).
 Freibeträge für Wohngeld sollen verhindern, dass
die Erhöhung der Rente zur Minderung des Wohngeldes führen.

Die Regelung der Grundrente tritt ab 1. Januar 2021
in Kraft.

Man kann die Festlegungen zur Grundrente nicht
ohne einen Seitenblick auf die angekündigte Entwicklung des Mindestlohns betrachten. Vorgesehen ist, den
Mindestlohn ab 01. Juli 2022 auf 10,45 Euro in Halbjahresstufen anzuheben (Ab 01.01.2021 auf 9,50; ab
01.07.2021 auf 9,60 ab 01.01.2022 auf 9,82 Euro/Stunde).

 Die maximale Erhöhung der Rente liegt bei circa
404 Euro brutto im Monat, der Durchschnitt soll nach
Schätzungen bei circa 83 Euro brutto im Monat liegen.
Die Details zur Ermittlung der Erhöhungen sind den
einschlägigen Bestimmungen zu entnehmen.

Altersarmut wird so nicht verhindert

Die volle Grundrente gibt es bis zu einem Einkommen von 1.252 Euro bei Alleinstehenden und bei Paaren bis 1.950 Euro. Liegt das Einkommen über diesen
Werten, wird die Grundrente gemindert.

Daraus kann man schließen, dass die Politik bewusst
weiter Armutsrentner für die nächsten Jahre durch ihre
Mindestlohnpolitik in Kauf nimmt.

Dazu sollte man wissen, dass zurzeit ein Stundenlohn
von 12,61 Euro erforderlich ist, um mit dem Monatseinkommen über der Armutsschwelle (60 Prozent des mittleren Einkommens) zu liegen.

Siegfried Schicke

Anmeldung am Montag, den 16. November, 10 bis 14 Uhr,
IG Metall-Haus, Raum 110, Telefon 25387-110
Renaissance-Theater am Montag, den 18. Januar 2021 –
Hans-Jürgen Schatz liest Erich Kästner
Wegen der Corona-Einschränkungen darf nur eine begrenzte Anzahl Personen in den Alwin-Brandes-Saal.
Um überhaupt eine Zusammenkunft zu ermöglichen, wurde folgende Lösung gefunden:
Zwei Mitgliederversammlungen (MV) am Mittwoch, den 25. November!
1. MV von 12 bis 14 Uhr, 2. MV von 15 bis 17 Uhr.
IG Metall-Haus, Alte Jakobstr. 149, 5. Stock, Alwin-Brandes-Saal
Jahresabschluss-Veranstaltung.

Ohne Anmeldung kein Einlass!
Mund-/Nasenschutz nicht vergessen

Bitte meldet euch zu einer dieser beiden Mitgliederversammlungen telefonisch unter 25387-146 an!
AG Öffentlichkeitsarbeit
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