
Senioren-
Report

Besprechung der Delegierten des Senioren-Arbeitskreises
bei der Delegiertenversammlung

Geschäftsstelle Berlin                                  Ausgabe 105          Nov 2020



                   

             

Inhaltsverzeichnis

Grußwort Burkhard Bildt · Flughafen ............................. 1

Jahresrückblick Arbeitskreisleitung .................................. 2

Projekt 55plus ................................................................ 3

Corona und wie weiter  ................................................  4

Mitgliedertrefen Gedenkstäte Ravensbrück ............... 5

Mitgliederversammlung September · Ulla Müller .........  6

Mitgliedertrefen Landhausgarten Dr. Fränkel ...............7

Pfegereform · Mietendeckel ......................................... 8

Streiks Verdi und IG BAU ..............................................  9

Gewerkschafsjubilare ................................................. 10

Bezirkskonferenz · Bürgerbeteiligung .......................... 11

Abschied vom Flughafen Tegel .................................... 12

Grundrente (Fachausschuss Rente) · Weihnachten ..... 13

Vorschau Mitgliedertrefen 2021 .................................14

Impressum

Redakton:
Ramon Zorn, Ingrid Henneberg, Hartmut Herold, Hartmut Meyer, 
Klaus Murawski, Manuela Wegener, Monika Witek
Titelbild: Christan von Polentz
Redaktonsschluss der nächsten Ausgabe: 08. Februar 2021
V.i.S.d.P.: Burkhard Bildt, IG Metall Berlin
Email-Adresse für Beiträge zum Senioren-Report:
seniorenreport@neue-dateien.de

Senioren-Report im Internet:
www.igmetall-berlin.de/gruppen/arbeitskreise/  ak-senioren/senior  en-report

http://www.igmetall-berlin.de/gruppen/arbeitskreise/
http://www.igmetall-berlin.de/gruppen/arbeitskreise/ak-senioren/senioren-report
http://www.igmetall-berlin.de/gruppen/arbeitskreise/ak-senioren/senioren-report


Grußwort

Burkhard Bildt
zuständiger Sekretär für die
Seniorenarbeit in der
Geschäftsstelle Berlin

Liebe KollegInnen,

das langsam ausklingende Jahr hat noch ein paar span-
nende  Momente.  An  vorderster  Stelle  stehen  die
Wahlen in den USA. Neben der Frage der Stimmvertei-
lung auf die Kandidaten steht die Frage der Akzeptanz
des Wahlergebnisses.

In unserem Land klettert  die Staatsverschuldung in
die Höhe.  In den Hinterzimmern der Politik  wird dar-
über  nachgedacht,  wie  man  die  Staatsverschuldung
wieder drücken kann. In diesem Zusammenhang hört
man des Öfteren den Begriff Lastenausgleich. Wer wird
zahlen  und  wer  wird  Geld  bekommen,  ist  die  ent-
scheidende Frage. Wir sollten die Zeit bis zur Bundes-
tagswahl nutzen und beobachten, welche Parteien wes-
sen Interessen vertreten.

Berlin ist Corona-Hotspot. Ich denke auch, es stehen
uns schwere Zeiten bevor. Das Virus wird irgendwann
verschwinden  (hoffe  ich),  die  alte  Welt  wird  jedoch
nicht  zurückkehren.  Unklar  ist,  wie  genau  sieht  das
neue Leben aus? Zu befürchten ist, dass es keine Fort-
schritte im Zusammenleben der Menschen, im Umgang
miteinander, geben wird. Es ist jedoch nicht entschie-
den, ob dies so kommt. Wir haben die Möglichkeit der
Einflussnahme auf diese Entwicklung. 

So ordne ich auch die bevorstehende Tarifrunde in
der  Metall-  und  Elektroindustrie  ein.  Wird  diese  Ta-
rifrunde einen Beitrag leisten, der über Krisenbewälti-
gung und Entgeltsicherung hinausgeht? Es geht darum,
die Existenz der Arbeitnehmer und ihrer Familien auch
für die Zukunft zu sichern. 

Dies  ist  nur  möglich,  wenn  Arbeitnehmer  auch  an
den  wichtigen  Entscheidungen  beteiligt  werden.  In
einer globalen Welt der Multis ist dies sicherlich nicht
einfacher geworden. Werden wir den Weg einschlagen
können,  Arbeitsplätze  zu  sichern  und  (nicht  nur)  der
jungen Generation gute Perspektiven aufzutun?

Denkt daran: geht es den Jungen nicht gut, werden
auch die Alten leiden!

Beste Grüße
Burkhard Bildt

Hurra, es ist ein Flughafen

Meist gehörter Satz Anfang November 2020: „Dass ich
das noch erleben durfte“.

Es ist das gleiche Spiel wie beim Tempelhofer Flugha-
fen:  Kurz  vor Schließung entdecken die Medien, wie
schön der Flughafen Tegel  ist. Welche romantischen Er-
innerungen  damit  verknüpft  sind.   „Mein  erster  Flug
nach Mallorca,  wie sogar einmal der/die  ….(hier belie-
bigen Promi  einsetzen)  hier  gelandet  ist.   Die  kurzen
Wege!  Tegel war doch das  Tor zur freien Welt während
der Teilung der Stadt.“ 

Keine  Rede  mehr  von  Fluglärm,  stundenlangem
Warten bei  der Abfertigung oder Gepäck-Chaos.  Wie
das so ist, in Berlin.  Es wird über alles gemeckert, aber
alles soll so bleiben, wie es ist. 

So wie das Tempelhofer  Feld  für  die  umliegenden
Bezirke als Freizeit- und Erholungsfläche eine Bereiche-
rung ist,  so  kann sich  auch das  Gelände des Tegeler
Flughafens als Chance für Neues entwickeln.

Während im Norden Berlins Hunderttausende aufat-
men, leiden im Süden Berlins einige Dörfler schon unter
Fluglärm, bevor eine Maschine gestartet ist.

Nach dem Shutdown muss jetzt auf jeden Fall wieder
viel  geflogen  werden.  Das  Menschenrecht,  nach  Lust
und Laune in der Welt herum zu düsen,  muss durchge-
setzt  werden.  Jeden Tag erfolgt  ein Bericht  über den
fehlenden Andrang  am Flughafen.  Das  Gedränge,  die
Staus beim Check-in und Sicherheitskontrollen werden
wohl vermisst. Es gibt kaum Wichtigeres als steigende
Passagierzahlen. Drama: Mit 35 Millionen Passagieren
war Berlin im letzten Jahr nur an 60. Stelle  weltweit!
Frankfurt (Main) hatte doppelt soviele, da möchte man
auch hin.  Koste es,  was es wolle – und das tut  es ja
auch.  Eigentlich  wäre  der  Flughafen  bei  Eröffnung
schon pleite. Aber nun sind die Milliardeninvestitionen
zu groß um aufzuhören. Jetzt gilt es, mit vielen Starts
und Landungen wenigstens den laufenden Betrieb zu
finanzieren.

Der Klimawandel muss erst mal warten – zuerst wird
die Wirtschaft angekurbelt.

Ramon Zorn

Foto Monika Wittek
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Ein Blick auf das Jahr 2020
aus der Sicht der Arbeitskreisleitung

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
vor sieben Monaten habe ich für den Senioren-Report
einen Artikel über unsere Situation als Seniorinnen und
Senioren  während  der  Corona-Krise  geschrieben.  Ich
wusste damals nicht, dass wir sieben Monate später vor
der gleichen Situation stehen. Wir konnten in diesem
Jahr  bei  weitem  nicht  die  Veranstaltungen  und
Mitgliedertreffen  durchführen  wie  geplant.  Die  Ein-
schränkungen mit der Anzahl der Teilnehmer/innen, die
Schließung  großer  Teile  der  Museen,  Theater  und
anderer wichtiger Orte des öffentlichen Lebens haben
uns schwer zu schaffen gemacht.

Verspätete Wahl des Ortsvorstands

Wir mussten die Konstituierung unserer Delegierten-
versammlung und die Neuwahl unseres Ortsvorstandes,
die eigentlich bereits im März erfolgen sollte, mehrfach
verschieben  und  konnten  sie  dann  erst  am  8. Sep-
tember 2020 durchführen.  Dafür mussten wir  in eine
Kirche  ausweichen,  weil  unsere  Räumlichkeiten  eine
Veranstaltung  mit  160  Teilnehmer/innen  nicht  zu-
gelassen haben.

Tarifrunde ausgesetzt

Die Tarifrunde in diesem Jahr ist komplett ausgefal-
len. Das haben nicht nur die Beschäftigten in ihren Por-
temonnaies gemerkt,  sondern das wird sich auch auf
unsere  Rentenerhöhungen  im  nächsten  Jahr  negativ
auswirken. Viele Aktionen und Sitzungen konnten nicht
stattfinden.

Neuerlicher Lockdown

Jetzt  im  November  sind  wir  wieder  von  den
Schließungen von Gaststätten und Kultureinrichtungen
betroffen und sollen möglichst zuhause bleiben. Auch
verreisen in  Deutschland ist  zurzeit  nicht möglich,  je-
denfalls  nicht  für  uns  Seniorinnen und Senioren.  Wir
machen keine Dienstreisen mehr. Dabei haben uns die
Politiker noch vor ein paar Monaten aufgefordert, Ur-
laub in Deutschland zu machen.

Nicht alle Maßnahmen sind verständlich

Es  ist  gut,  wenn  wir  den  Corona-Leugnern  und
Verschwörungstheoretikern nicht auf den Leim gehen.
Dazu  nehmen  wir  das  Virus  zu  ernst.  Doch  einige
Verbote  sind  auch  nach  meiner  Meinung  nicht
nachvollziehbar. Warum können sich hunderte Leute in
Shopping-Centern  ohne  Einschränkungen  bewegen,
aber die Restaurants, die viel Geld für der Umsetzung
der  Hygienevorschriften  investiert  haben,  müssen
schließen.  Nach  Meinung  vieler  Virologen  ist  die
Ansteckungsgefahr in Restaurants deutlich geringer als

zum Beispiel bei privaten Feiern. Warum darf man aus
geschäftlichen  Gründen  in  Hotels  übernachten,  aber
aus privaten Gründen nicht?

Gut ist nach meiner Meinung, dass die Schulen und
Kindergärten geöffnet  bleiben.  Aber  man kann schon
den Eindruck gewinnen, dass es hauptsächlich darum
geht, große Teile der Wirtschaft am Laufen zu halten. 

Die Regierung verordnet – ohne Parlament

Die  Politik  hat  die  doch  eher  ruhigere  Zeit  im
Sommer nicht genutzt, um etwas grundsätzlich in unse-
rem  Gesundheitssystem  zu  verändern.  Nach  wie  vor
werden  Krankenhäuser  geschlossen  oder  privatisiert
und der personelle Notstand in der Pflege wurde auch
nur bedauert, aber wenig dagegen getan. 

Das Parlament wird überhaupt nicht mehr beteiligt
und  die  Bestimmungen  werden  in  den  einzelnen
Bundesländern auch sehr unterschiedlich konkretisiert.
Manche Bestimmungen sind mit gesundem Menschen-
verstand überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen.  Das
ist  aber  Wasser  auf  die  Mühlen  der  Verschwörungs-
theoretiker.   Wie  in  den vergangenen Krisen sind die
Leidtragenden hauptsächlich die Menschen, die wenig
Geld haben und für die man nur Beifall klatscht statt sie
anständig zu bezahlen. 

Wir lassen den Mut nicht sinken

Wir werden allen Widrigkeiten zum Trotz so weit wie
möglich unsere Aktivitäten fortsetzen, auch wenn der
eine  oder  die  andere  das  Risiko  höher  einschätzen.
Nicht  stattfindende  Weihnachts-  und  Jahresendfeiern
werden im nächsten Jahr nachgeholt.  Das IGM-Motto
lautet „Wenn wir zusammenhalten ist alles möglich“ gilt
auch für  uns  Seniorinnen und Senioren.  Ich  wünsche
euch,  dass  ihr  gesund  bleibt  und  die  anstehenden
Familienfeiern  mit  der  nötigen  Vorsicht  geniesst.  Ich
hoffe, dass wir uns nach Corona alle an Leib und Seele
gesund wiedersehen.

Günter Triebe

Arbeitskreis Seminar im August in Erkner
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Das Motto seit dem Gewerkschaftstag:

Die IG Metall vom Betrieb her denken

Auf allen Feldern der Gewerkschaftspolitik gilt, dass die
Durchsetzungskraft  von  der  Mitgliederzahl  abhängt.
Um dem Schwund der Mitglieder entgegen zu wirken,
wurde vor sechs Jahren das  Projekt 55plus ins Leben
gerufen.  Angesichts  der  Altersstruktur  der  IG  Metall-
Mitglieder ein wichtiges Anliegen. 

Die Arbeitsgruppe in Berlin besteht aus Mitgliedern
des  Senioren-Arbeitskreises,  Vertretern  des  Ver-
trauensleute-Ausschusses und der im Bezirk zuständi-
gen  IG  Metall-Sekretärin  für  den  außerbetrieblichen
Bereich, Iris Billich. Über die regelmäßig stattfindenden
Seminare und Info-Veranstaltungen des Projekts 55plus
haben wir im Senioren-Report berichtet. Damit sollen
ältere Kolleginnen und Kollegen vor dem Ausscheiden
aus dem Berufsleben darüber aufgeklärt werden: 

a) dass sie als Rentner von der IG Metall Leistungen
erhalten, 
   b) dass sie ihre Solidarität zur jüngeren Generation
zeigen  und  weiterhin  die  Gewerkschaft  unterstützen
und c) dass die IG Metall sie mit ihren Erfahrungen auch
als Ruheständler wertschätzt.

 Wenn man jahrelang von der  Gewerkschaft  profi-
tiert hat,  liegt es nahe, dass man auch im Ruhestand
Mitglied bleibt. So denken leider nicht alle.

Damit sind wir bei der Überschrift: In den Betrieben
muss  die  Ansprache  der  Kolleginnen  und  Kollegen
erfolgen, durch Betriebsräte und Vertrauensleute. Den
älteren,  oft  langjährigen  Mitgliedern  muss  gezeigt
werden, dass man sich für sie interessiert und für sie da
ist.  Nur so entsteht eine emotionale Bindung. 

Auf  der  55plus-Projektsitzung  im  Februar  2019
wurde  mit  der  Geschäftsleitung  verabredet,  der
Arbeitsgruppe  Zugang  zu  ausgewählten  Betrieben  zu
ermöglichen.  Der  Senioren-Arbeitskreis  möchte  das
unterstützen. 

Eine Initiativgruppe des Arbeitskreises hat am 8. Okto-
ber 2020 einen Stufenplan erarbeitet:
  1.  Kolleg/innen  für  den  Besuch  in  den  Betrieben
gewinnen.
  2. Mit den gewonnenen Kolleg/innen die Vorgehens-
weise besprechen.
   3.  Der  bereits  bestehenden  Arbeitsgruppe  55plus
beitreten und Unterstützung einfordern,  auch von der
bezirklichen  AGA  (außerbetriebliche  Gewerkschafts-
arbeit).
    4. Plan in den Ortsvorstand tragen und mit ihm Be-
triebe festlegen, die besucht werden können. 
   5. Zugang zu den festgelegten Betrieben schaffen mit-
hilfe  von  Ansprechpartnern  –  Beauftragten,  Ver-
trauensleuten  oder Betriebsräten.
    6. Betriebe betreuen und mit den Verantwortlichen
Aktionspläne erarbeiten.
     7. Loslegen.

Bei innerbetrieblichen Veranstaltungen (zum Beispiel
Mitgliederversammlungen)  können Senioren mit  ihrer
Erfahrung das Projekt  unterstützen.   Das Ziel  ist,  den
Mitgliedern  in  den  Betrieben  zu  zeigen,  dass  sie die
Gewerkschaft sind und sich nur gemeinsam Stärke und
Durchsetzungskraft entwickelt.

Ramon Zorn/Peter Krug

55plus – im Dialog mit Mitgliedern
Die  Arbeitsgruppe  „55  plus“  der  Berliner  Geschäfts-
stelle lud am 13. Oktober 2020 zum Dialog “Zwischen
Arbeit/Erwerblosigkeit und Rente“ ein. Corona-bedingt
musste  die  Teilnehmerzahl  leider  begrenzt  werden.
Daher  folgten  34  Mitglieder  der  Altersgruppe  62  der
Einladung.

Iris Billich von der Bezirksleitung Berlin-Brandenburg-
Sachsen gab eine kurze Einführung zum Dialog. 

Die Leistungen der IGM, die durch Tarifverträge und
Vereinbarungen  oder  sich  aus  der  Satzung  ergeben,
wurden von Michael Kutz, Mitglied der Projektgruppe
55plus,  dargestellt.  Vor allem, welche Leistungen den
Mitgliedern im Rentenalter zustehen.

Siegfried  Schicke  vom  Senioren-Arbeitskreis  stellte
die Arbeit der Außerbetrieblichen Gewerkschaftsarbeit
(AGA)  in  der  Geschäftsstelle  Berlin  vor.  Iris  Billich
übernahm dann den von den meisten Teilnehmern mit
Spannung erwarteten Teil:

 „Gute Arbeit, gute Rente, gutes Leben“. 

Dabei ging sie als erstes auf die Stellung der Politik
zur Rente ein. Aber auch der praktische Teil, wie setzen
sich Rentenpunkte zusammen, wie werden sie ermittelt
und wie wird ein Rentenantrag gestellt, löste eine kon-
struktive Diskussion aus.

Michael Kutz

Veranstaltung am 13. Oktober 2020, Foto Ramon Zorn
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Corona – das Thema des Jahres

Wie werden wir mit der Situation fertig

Als  im März dieses Jahrs  die  ersten „Corona“-Fälle
auftraten, waren wir entsetzt über das Ausmaß die-
ser Krankheit. Was bedeutete das für uns Senioren: 

Neben Ausgehverbot für die Rentner, weil zur Risi-
kogruppe  gehörend,  nur  im  Notfall  auf  die  Straße
gehen, für Heimbewohner kein Besuch von Familie
und Verwandten. Wie soll man das durchhalten?

Kein Urlaub im Ausland, die Flugzeuge blieben am
Boden,  Grenzen  waren  geschlossen,  nicht  mit  den
Enkeln toben, und und und. Gerade für Familien war
es schwer: Kitas zu, Homeschooling für die Schüler,
Kurzarbeit in etlichen Betrieben, S-Bahnen, Bus und
Straßenbahnen waren halb leer, da viele dann doch
mit dem eigenen Pkw fuhren. Das hieß: Straßen voll
und Staus. 

An  das  Tragen  der  Masken  haben  wir  uns  fast
schon  gewöhnt.  All  diese  Einschränkungen  trugen
und tragen nicht unbedingt zum Wohlbefinden bei.
Dazu kommen die finanziellen Einbußen, wenn man
in Kurzarbeit ist  oder gar  arbeitslos wurde.

Im  Senioren-Arbeitskreis  organisieren  wir  unter
anderem Ausflüge.  Die  Situation  hat  uns  etwa  ein
halbes Jahr diese Möglichkeit versagt, da auch Gast-
stätten und Museen geschlossen waren. Nun können
wir wieder unter Menschen – mit Einschränkungen
und unter Einhaltung der Hygienevorschriften. 

Am schlimmsten für  uns war jedoch,  die eigene
Familie nur mit Telefon oder Skype zu sehen und zu
hören. Das fiel uns besonders schwer, da wir regel-
mäßigen Kontakt zu den Kindern brauchen und auch
die Enkel betreuen müssen.

Monika Wittek

Wie weiter nach der Pandemie

Pandemien  kommen  wieder  und  dafür  muss  der  Staat
jetzt vorsorgen, damit  es nicht wieder zum Wirtschafts-
stillstand kommt. Dazu sind bessere Konzepte und Lage-
rung  von  effektiven  Schutzausrichtungen  in  Staatshand
erforderlich.    

Die Fallpauschalen haben zu mehr profitablen Kranken-
hausleistungen  geführt  und  diese  sind   häufig  nicht  im
Interesse  der  Patienten.  Ein  Umbau  zu  einer  besseren
Krankenhausfinanzierung und Bezahlung der Pflegekräfte
ist überfällig. Das gleiche gilt für die Altenpflege.

Um Einkommenssenkungen zu verhindern, müssen alle
Tarifverträge, wie in Frankreich, für allgemeinverbindlich
erklärt  werden.  So  könnte  die  Konjunktur  angekurbelt
werden ohne eine Senkung der Mehrwertsteuer oder an-
derer Steuergeschenke.

Die 9 Milliarden Euro für die Lufthansa ohne staatliche
Einwirkung waren ein großer Fehler und das darf sich bei
anderen Unternehmen so nicht wiederholen. Hier wurde
ein ökologischer Luftverkehrsumbau verhindert.

Jetzt muss eine Mobilitätsinitiative her, damit sich alle
Verkehrsteilnehmer den Straßenraum (Abstand)  gerecht
teilen: eine ökologisch ausgerichtete Politik, die nicht nur
zu über 80 Prozent den Straßenbau fördert.

Auch  Sparmaßnahmen  beim  Staat  sind  möglich,  wie
eine  Parlamentsverkleinerung,  weniger  Staatssekretäre,
Anrechnung von Privatspenden bei  der Parteienfinanzie-
rung,  Ruhegeldkürzung bei Steuerverschwendung (Maut-
debakel, Rüstungsberater) und vieles mehr.

Die  Einnahmensituation  könnte  durch  eine  andere
Steuerpolitik verbessert werden, die gegen die Spaltung
der Gesellschaft in Arm und Reich ausgerichtet ist. 

Lasst uns jetzt die Diskussion für die Zeit „danach“ be-
ginnen, bei uns in der IG Metall und mit anderen gesell-
schaftlichen Gruppen, damit uns das LEBEN nicht wieder
durch eine Pandemie geraubt wird!

Klaus Murawski
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Mitgliedertreffen am 17. September 2020

Besichtigung der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück 

Am  Donnerstag,  den  17.  September
2020, fuhren wir morgens mit dem RE5
nach Fürstenberg/Havel, um das Frau-
en-KZ Ravensbrück zu besuchen. Treff-
punkt  war  der  Bahnhof  Gesundbrun-
nen. Wir waren mehr als 20 IG Metal-
ler/innen. Das Wetter war sehr schön,
Sonnenschein und 20° C, also ideal für
eine  Besichtigung  der  Gedenkstätte.
Dass  dieses  Ziel  keine  gelöste  Stim-
mung hervor rief, war klar.

Schon  am  Bahnhof  in  Fürstenberg
war  die  Vergangenheit  da.  Die  Bus-
haltestelle  lag  in  unmittelbarer  Nähe
zu  einer  Gedenkstätte  mit  den  Toten
der  roten  Armee,  leicht  verwahrlost
und  morbid.  Nach  kurzer  Busfahrt
kehrten  wir  in  das  Gasthaus  am
Schwedtsee „Zum Seestern“ ein.

Es  war  alles  gut  organisiert  durch
unsere  Vorbereitungsgruppe.  Nach
dem  Essen  folgte  eine  kurze  Wande-
rung zum KZ Ravensbrück, vorbei an den Häusern der
SS  und  dem  Kommandanten-Haus.  Unterwegs  ein
Denkmal  oder  Mahnmal:  ein  SU-100  Jagdpanzer  der
UdSSR.  Die  Rote  Armee  hatte  das  Lager  nach  1945
übernommen und dort  ein  Militärlager  errichtet  und
somit  wurden  viele  Baracken  entfernt  und  Gebäude

verändert.  Nur  die  Frontgebäude,  der
Toreingang,  der  Zellentrakt  und  das
Krematorium sind erhalten. 

Vor  dem  eigentlichen  Eingang  wurden
wir   in  zwei  Gruppen geteilt,  mit  jeweils
einem  Mitarbeiter  der  Gedenkstätte.  In
meiner  Gruppe  wurde  sehr  viel  über  die
Einzelschicksale  der  inhaftierten  Frauen
berichtet.  Manches ist kaum zu ertragen,
was den Menschen angetan wurde: Hun-
ger, ungenügende Bekleidung und Zwangs-
arbeit  bei  Siemens.  Am  Ende,  wenn  der
Mensch nicht mehr konnte, kam dann das
„14/f13“-Programm  der  SS  zur  Anwen-
dung. Die „14“ steht für die Aktion der KZ-
Leitung,  „f“  für das Töten und die „13“ für
den Gastod. 

Das  Krematorium  lag  in  der  Nähe  der
Gaskammer.  Die  Asche  wurde  in  den
Schwedtsee  geschüttet  –  der  damit  der
größte Friedhof des Lagers war und ist. Am
Ende  der  Besichtigung  gab  es  eine

Gesprächsrunde  in  den  Räumen  der  Schneiderei,  die
erhalten  sind.  Wir  haben  keine  Ausstellungsräume
besichtigt – wir wussten ja, was sich hier abgespielt hat.
Sehr nachdenklich fuhr die Gruppe zurück nach Berlin. 

Werner Kühnemann
Fotos Hartmut Herold
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Mitgliederversammlung am 23. September 2020

Thema Rechtsextremismus 

Wir haben uns sehr gefreut, dass seit langer Zeit wieder
eine Mitgliederversammlung stattfand.

Günter  Triebe  eröffnete  und  wir  waren  auf  einen
Einführungsvortrag  zum  Thema  „Rechtsradikalismus
und tiefer Staat“  gespannt. Die Kollegin Chaja Boebel,
Referentin  in  der  Bildungsstätte  Pichelssee,  wollte
lieber auf unsere Fragen zu diesem Thema antworten.

Wir  waren  etwas  verdattert,  da  wir  was  anderes
gewohnt sind.  Dann kamen die ersten Fragen zur Ge-
schichte  des  Rechtsradikalismus,  zur  Verwurzelung  in
der deutschen Gesellschaft.

Unser Kollege Erol wies auf den Ursprung des Begrif-
fes „Tiefer Staat“ (türkisch: derin devlet) hin. Er  wird in
der Türkei in der Bedeutung von „Staat im Staate“ ver-
wendet. Er beschreibt eine im Verlauf mehrerer Jahr-
zehnte gewachsene konspirative Verflechtung von Mili-
tär, Geheimdiensten, Politik, Justiz, Verwaltung, Rechts-
extremismus und organisiertem Verbrechen (insbeson-
dere  Killerkommandos).

Auch die Rolle der sogenannten freien Gewerkschaf-
ten wie „Zentrum Automobil“ wurde erläutert und der
Versuch der AfD, sich in den Betriebsräten breit zu ma-
chen.

Chaja hat alle Fragen toll beantwortet und deutlich
gemacht, dass wir der politischen Auseinandersetzung
nicht aus dem Weg gehen können, um nicht solche Zu-
stände wie zum Ende der Weimarer Republik zu bekom-
men.

Es gab viele Fragen zu den unterschiedlichen Aspek-
ten dieses Themas, wie zum Beispiel zur Erziehung jun-
ger  Menschen:  wie  sind  sie  in  diese  Szene  „rein-
gerutscht“?

Fazit:  Wir sollten als Gewerkschaftler*innen uns ge-
gen Rassismus und Ausgrenzung wenden.

Monika Wittek

Ulla Müller, Ehrenvorsitzende des Arbeitskreises

Im Rahmen dieser Mitgliederversammlung konnten wir
endlich  unsere  ehemalige Vorsitzende Ulla  Müller  für
ihre langjährige Leitung des Arbeitskreises ehren.

Im Juli 2020 war Ulla aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr zur Wahl angetreten. Das haben die Arbeits-
kreis-Mitglieder sehr bedauert, hatte sie doch den Ar-
beitskreis zur Zufriedenheit aller geleitet.  Sie war seit
1993 im Senioren-Arbeitskreis und bald als „Koordina-
tor“ in der Leitung. Als Zweite Vorsitzende und schließ-
lich seit 2013 als Erste Vorsitzende hat sie den Arbeits-
kreis mit viel Energie und Begeisterung geführt. Sie hat
dem Arbeitskreis  mit ihrem Organisationstalent Struk-
tur gegeben und in der Geschäftsstelle Respekt und Be-
achtung verschafft.  Das würdigte auch die Zweite Be-
vollmächtigte Regina Katerndahl in ihrer Dankesrede an
Ulla. 

 Der Arbeitskreis hatte Ulla auf dem Seminar im Au-
gust 2020 einmütig zur Ehrenvorsitzenden gewählt. 

Der Erste Vorsitzende Günter Triebe konnte ihr nun
in  der  Mitgliederversammlung  den  Dankesgruß  des
Arbeitskreises  überreichen  und  einen  Pokal  mit
folgender Inschrift: 

 Der unermüdlichen Ulla Müller 2020 
 Dein dankbarer Senioren-Arbeitskreis der IG Metall Berlin

Ganz wird Ulla ihre Mitarbeit nicht aufgeben, denn
sie bleibt Mitglied der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsar-
beit.

Wir wünschen ihr weiterhin viel Gesundheit.

Monika Wittek / Ramon Zorn

Chaja Boebel und Günter Triebe                    Foto Ramon Zorn
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Mitgliedertreffen am 25. September 2020

Landhausgarten Dr. Fränkel

Ein Ausflug nach Kladow

Die  20  Teilnehmer/innen  trafen  sich  am  S-Bahnhof
Wannsee. Mit der BVG-Fähre ging es über den Wann-
see nach Kladow. Danach folgte eine anderthalb Kilo-
meter-Wanderung  am  Havelufer  entlang  zum  Land-
hausgarten Dr. Fränkel. Dann mussten die Seniorinnen
und  Senioren  erst  mal  verschnaufen.  Im  ehemaligen
Pferdestall wurde eine kleine Mahlzeit serviert. Es folg-
te  eine  interessante  und  faktenreiche  Führung  durch
den Garten. 

Am Südwestende von  Berlin,  in  Kladow am Havel-
ufer,  haben sich  Anfang des  letzten Jahrhunderts  be-
güterte Berliner große Grundstücke zugelegt.  Wer reich
ist, will auch schön wohnen. Abgeschottet von der Um-
welt, mit  Blick über die Havel zur Pfaueninsel, wohnt
man standesgemäß.

Die Geschichte des Landhausgartens

Der Ziegeleibesitzer Lüdicke ließ hier auf seinem Ge-
lände einen Sommersitz errichten. Die Gartenbaufirma
Späth (auch heute noch aktiv) gestaltete seinen Garten.
1920 erwarb der  Bankier  Dr.  Max Fränkel  dieses und
weitere Grundstücke und ließ von dem bekannten Gar-
tenarchitekten  Erwin  Barth  unterschiedliche  Land-
schaftsbereiche anlegen. Erwin Barth war der Garten-
direktor Charlottenburgs und hat  viele Plätze und Parks
Berlins gestaltet, unter anderem  Volkspark Rehberge,

Savignyplatz, Lietzenseepark, Volkspark Jungfernheide,
Boxhagener Platz  und viele mehr. 

Der  jüdische Bankier  Fränkel  musste  1933 vor  den
Nazis  fliehen.  Danach  verwilderte  der  Garten.  Nach
dem Krieg  kam der  Garten in  den Besitz  des  Landes
Berlin. Zwischenzeitlich war hier der West-Zoll für den
Schiffsverkehr stationiert. Am Garten hatte aber keiner
Interesse.  Erst nach der Wende wurde der Garten vom
Grünflächenamt  des  Bezirks  Spandau  in  Pflege  ge-
nommen. 

Wegen der Bedeutung Erwin Barths wurde er wieder
hergerichtet  und  nach  den  ursprünglichen  Plänen
Barths fertiggestellt.  Da das Gelände stark  abschüssig
ist,  wurden mit  Mauern und Hecken abgestützte Ter-
rassen angelegt und unter Beachtung der Sichtachsen
verschiedene Strukturen geschaffen.  Hier ist  auch die
Entwicklung  der  Gartenbaukunst  zu  sehen,  im  Über-
gang vom Barock- zum Landschaftsgarten.

Seit  2016  ist  das  Gartendenkmal  wieder  für  das
Publikum zugänglich.

Ein entspannter Ausklang

Nach dem Rundgang begab man sich zu Kaffee und
Kuchen wieder in den Gastraum. Bei Livemusik von ei-
nem  Kaffeehaus-Trio  wurde  das  Erlebte  verdaut.  Zur
Bushaltestelle für die Rückfahrt war es dann auch nicht
mehr weit.  Ein (wie immer) gut organisierter Ausflug.
Vom angedrohten Regen kamen nur einige Tropfen.        

Ramon Zorn 
Fotos Hartmut Herold
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Der IG Metall-Vorstand bewertet die Reformpläne für die Pflege.

Pflegereform: Sind zu kleine Schritte

Die Begrenzung des Eigenanteils bei den Pflege-
kosten könnte ein erster richtiger Schritt zur Ent-
lastung  von Pflegebedürftigen und ihren Ange-
hörigen sein. Doch die Entlastung fällt so niedrig
aus, dass Pflegebedürftigkeit im Alter weiterhin
für  viele  mit  einem  hohen  Armutsrisiko  ver-
bunden bleibt.  Das liegt daran, dass die Pflege-
versicherung keine Vollversicherung ist. Sie über-
nimmt nicht alle Kosten für die Pflege, sondern
zahlt  den  Pflegebedürftigen  lediglich  einen Zu-
schuss.

Wie hoch dieser Zuschuss ist, hängt vom Pfle-
gegrad ab. Er liegt zwischen 125 (Pflegegrad 1)
und  2.005  Euro  (Pflegegrad  5).  Da  dieser  Zu-
schuss nicht ausreicht, um alle  pflegebedingten
Kosten im Pflegeheim zu bezahlen, müssen die Pflege-
bedürftigen  selbst  die  übrigen  Kosten  übernehmen,
den sogenannten  Eigenanteil. Den will Spahn nun auf
700  Euro  monatlich  begrenzen.  Es  ist  das  Herzstück
seiner Reformpläne.

Die Mittel, die man durchschnittlich aus der eigenen
Tasche im Monat für einen Platz im Pflegeheim bestrei-
ten muss, liegen  aber bei 2.015 Euro! Wer die Kosten
nicht anders stemmen kann, ist auf Hilfe des Sozialamts
angewiesen. Diese Hilfen zur Pflege beziehen aktuell 36
Prozent aller BewohnerInnen von Pflegeheimen.

Das sind Spahns Reformpläne für die Pflege
Stationäre Pflege
• Begrenzung des monatlichen Eigenanteils für pflege-
bedingte Kosten in der stationären Pflege auf max. 700
Euro für max. 36 Monate (= max. 25.200 Euro)
    → Mini-Reform, die nur wenig Entlastung bringt und
das Grundproblem nicht angeht.
Ambulante Pflege
• Bündelung der Leistungen für pflegende Angehörige
in  einem einheitlichen Budget  zur  flexibleren Anwen-
dung.
• Dynamisierung der Leistungen Pflegegeld und Pflege-
sachleistungen für  die häusliche Pflege (Erhöhung um
Inflationsfaktor).

  →  Die Bündelung der Leistungen für die ambulante
Pflege ist zu begrüßen. Auch eine stetige Erhöhung der
Pflegesachleistungen um einen Inflationsfaktor ist gut
und lange überfällig.
Bezahlung der Pflegekräfte
• Um Leistungen mit der Pflegeversicherung abrechnen
zu können muss  ein Pflegeheim oder ambulanter Pfle-
gedienst seine Mitarbeiter künftig nach Tarif bezahlen.
 → Der Pflegeberuf verdient mehr Anerkennung, besse-
re  Arbeitsbedingungen  und  bessere  Bezahlung.  Eine
solche Tarifverpflichtung kann helfen, dies  umzusetzen
und so den Mangel an Pflegekräften begrenzen.

Tropfen auf dem heißen Stein
Allerdings  brauchen wir  echte  Reformen,  die  das
Grundproblem  nicht  umschiffen.  Pflegebedürftigkeit
darf  nicht  zu  sozialem  Abstieg  führen.  Nötig  ist  eine
Pflegeversicherung,  die  alle  pflegebedingten  Kosten
übernimmt. „Die Pflegeversicherung muss zur Voll- und
Bürgerversicherung  ausgebaut  werden“  fordert  Hans-
Jürgen Urban vom IG Metall-Vorstand.

Quelle (auszugsweise):
Informationen zur Sozialpolitik Nr. 55 / Oktober 2020, 
IG Metall Vorstand, Funktionsbereich Sozialpolitik

Mietendeckel
Die CDU und FDP klagen gegen den Mietendeckel. Die
AfD hält ihn sogar für unsozial.

Da weiß man, auf welcher Seite sie stehen: Die Im-
mobilien-Spekulation darf nicht behindert werden. Die
Mieten  müssen  sich  am  „freien“  Markt  orientieren,
staatliche Eingriffe sind Sozialismus. 

Klar,  dass  sie  den  „kleinen“  Vermieter  als  Parade-
beispiel hervorkramen, der mit seinen Ersparnissen ein

Mehrfamilienhaus erworben hat, das er mit Hilfe von
Krediten  in  Schuss  hält.  Es  geht  also  gar  nicht  um
internationale Immobilienfonds, wo Superreiche nach
höchsten Renditen gieren?

Es ist wohl so, dass die Kläger als Betroffene klagen.
Nicht als Mieter, wohlbemerkt. Eigentum verpflichtet,
auch zur Verteidigung seines „Betongolds“. 

                     Ramon Zorn
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          Streik im öffentlichen Dienst 

       Muss das gerade jetzt sein? JA! 
        Wenn in Tarifverhandlungen der Arbeit-

geber nichts anbietet, gibt es nur diese eine Handlungs-
möglichkeit, um  Druck aufzubauen. Streik, der keinen
stört, wäre absoluter Quatsch. 

Da wurde gerade mit großem medialen Aufwand 30
Jahre  Wiedervereinigung  begangen.  Nur  bei  den
Arbeitsbedingungen  soll  immer  noch  keine  Einheit
möglich  sein?  Verdi  fordert  4,8  Prozent  mehr  Lohn,
mindestens  150  Euro,  aber  auch  bundeseinheitliche
Tarifbestimmungen und die  Anpassung der  Ost-West-
Arbeitszeit. 

Die Arbeitszeitangleichung steht ja auch bei uns
in der IG Metall auf der Tagesordnung. Wurde der
Flächentarifvertrag nicht  immer damit  begründet,
dass der Wettbewerb im Markt nicht über die Löhne
und Arbeitsbedingungen stattfinden sollte? 

Im öffentlichen Dienst fehlt an allen Ecken Personal,
weil  jahrelang  gespart  wurde.  Entsprechend  ist  die
Belastung  der  Einzelnen  gestiegen.  Ohne  ordentliche
Bezahlung  kann  man  kaum  qualifizierte  Mitarbeiter
oder  Mitarbeiterinnen  finden.  Mit  warmen  Dankes-
worten der Politiker ist es nicht getan. Wertschätzung
muss auch auf dem Gehaltskonto ankommen.

Nach  vier  Verhandlungsrunden  wurde  nach  langer
Sitzung  am  Sonntag,  den  25.  Oktober  eine  Einigung
erzielt. Natürlich wurden die Forderungen nur teilweise
erfüllt.  Die  Anhebung  der  Gehälter  erfolgt  in  kleinen
Schritten  über  mehrere  Jahre.  Für  Pflegekräfte  und
Krankenhauspersonal gibt es etwas mehr, eine Corona-
Prämie obendrauf. Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt
28 Monate. Immerhin wird die Wochen-Arbeitszeit Ost
bis 2023 auf das Westniveau gesenkt – von 40 auf 39
Stunden.

Ramon Zorn

15. Oktober 2020 am Bahnhof Gesundbrunnen

Mindestlohn für Reinigungskräfte: noch nicht auf die 12 

Ob in Büros, in öffentlichen Gebäuden, in Krankenhäu-
sern oder in den Schulen erwarten wir Sauberkeit. 

Dafür  arbeiten  meist  ungesehen  vom  öffentlichen
Betrieb schlecht bezahlte Reinigungskräfte.  Sie tun es
bei der Gebäudereinigung für einen Branchenmindest-
lohn von 10,80 Euro pro Stunde. In Berlin sind damit
38.000 und in Deutschland circa 700.000 in der Hand-
werksbranche beschäftigt.

Zur  Lohntarifrunde  rief  die  Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt  (IG  BAU)  am  15.  Oktober  zur
Kundgebung  am  Bahnhof  Gesundbrunnen  und
Demonstration zum Haus der Gebäudereiniger-Innung
auf.  Natürlich  unter  Corona-Bedingungen.  Ihre
Forderung:  Die  Anhebung  des  Mindestlohns  der
Gebäudereiniger (Lohngruppe 1) auf 12 Euro pro Stun-
de,  6,5  Prozent  mehr  Lohn  für  alle  anderen  Lohn-
gruppen und Weihnachtsgeld.  Die  etwa 100 lautstark
mit Wischeimern und Trommelstöcken Protestierenden
erregten Aufmerksamkeit. 

Die  Protestierenden  wurden  unterstützt  vom  DGB,
von  aktiven  Senioren  der  IG  Metall,  der  Initiative
„Schule  in  Not“,  von  der  SPD  und  den  Linken.  Die
Initiative  „Schule  in  Not“  setzt  sich  für  die  Kommu-
nalisierung der Schulreinigung ein. 

Die Demonstration endete vor der Gebäudereiniger-
Innung  bei  der  Firma  Gegenbauer.  Die  Firma  Ge-
genbauer ist  bei  der  Gebäudereinigung in Berlin  eine
der  Größten  und  sie  führt  bundesweit  die  Ver-
handlungen. Ein für die Reinigungskräfte positiver Rah-
mentarifvertrag über erforderliche Zuschläge wurde im
Oktober abgeschlossenen.

Beim Lohn bot  die  Innung in  der  dritten Verhand-
lungsrunde pro Stunde 20 Cent mehr an. Das hat die IG
BAU abgelehnt. In der Corona-Pandemie stellt sich Sau-
berkeit als eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe her-
aus,  die  auch  entsprechend  wertgeschätzt  werden
muss. Sauberkeit hat ihren Preis. 

Die  Verhandlungen  über  den  Lohn  für  das  Reini-
gungshandwerk brachten am 4.  November einen Ab-
schluss.  Ab  Januar  2021  steigt  der  Einstiegslohn  von
10,80  auf  11,11  Euro.  Ab  2022  steigt  die  Lohnunter-
grenze auf 11,55 Euro und 2023 auf zwölf Euro. 

Unsere Solidarität ist wichtig, besonders zu Beschäf-
tigten im Niedriglohn!

Text: Hartmut Meyer 

Bild: Ramon Zorn
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70 Jahre Mitglied der Metallgewerkschaft
40 Jahre im FDGB (Freier Deutscher Gewerkschaftsbund) „Metall“ und 30 Jahre in der IG Metall Berlin.
Was war der Unterschied?

In  der  DDR gab es nur  eine Gewerkschaft,  der  die
Fachbereiche  Metall,  Erziehung,  Gaststätten  und  so
weiter zugeordnet waren. Ähnlich wie heute dem DGB,
wo aber alle sehr unterschiedlich handeln.

Am 1. September 1950 war ich einer der 70 Lehrlin-
ge, die in die Gewerkschaft eintraten, natürlich Metall.
Die Notwendigkeit einer Gewerkschafts-Mitgliedschaft
war uns erklärt worden und alle Lehrlinge wurden Mit-
glieder.

Der  FDGB hatte  nicht  die  Aufgabe,  Lohnkämpfe zu
führen.  Lohnerhöhungen  für  die  Beschäftigten  der
volkseigenen Betriebe (das waren die meisten) wurden

vom Staat festgelegt und über die Fachministerien den
Betrieben zugestellt.  Bei  der Verteilung des Geldes in
den Betrieben nahm die Gewerkschaft Einfluss. Insbe-
sondere die gewählten Vertrauensleute wurden für die
Verteilung der Lohnerhöhung hinzugezogen.

Ob  es  sich  um  Arbeitszeit-Probleme,  Ferienplätze,
Betriebsessen, Unterbringung der Kinder und so weiter
handelte – ohne die betrieblichen Gewerkschaften ging
nichts. Sie waren hauptsächlich für die sozialen Bedürf-
nisse  zuständig.  Zu  erwähnen  ist  noch,  dass  sie  sich
auch für die Rentner des Betriebes verantwortlich fühl-
ten. Es gab eine Gewerkschaftsgruppe „Rentner“ mit ei-
nem Arbeitsplan und eigenem Geld. So blieben sie auch
im  Rentnerdasein  Gewerkschaftsmitglieder,  mit  den
gleichen Rechten aller Mitglieder. 

Jedes Gewerkschaftsmitglied  hatte  Anrecht  auf  ein
Bahnkarte  pro  Jahr  mit  33,33  Prozent  Ermäßigung.
Beim Betriebsessen, bei der Kinderbetreuung in Kinder-
ferienlagern,  auch  für  Betriebsferienlager  gab  es
Zuschüsse. Die Frauenausschüsse zur Durchsetzung von
„Frauen  in  leitenden  Funktionen“  wurden  durch  die
Gewerkschaft betreut und unterstützt. 

Es war schon ein Unterschied, als ich die IG Metall
der BRD kennenlernte. Hier ging es nicht um „Soziales“,
sondern, weil es eine andere Gesellschaftsordnung ist,
nur ums Geld.

Ingrid Henneberg

Da  hat  man  nun  jahrelang  auf  eine  „runde“  IG  Metall-
Mitgliedschaft  hingearbeitet  und sich  auf  die  Feier  in  der
Universität  der  Künste  (22.  November)  gefreut  – und nun
das. Abgesagt. Wir haben in diesem Jahr gelernt, dass Vieles
plötzlich ganz anders kommt als geplant. 

Das  Jubiläums-Präsent  hat  man freudig  ausgepackt  und
die  Urkunde  zu  den  anderen  Leistungsnachweisen  seines
Berufslebens  abgelegt.  Jetzt  möchte  man  auch  eine
erhebende  Rede  der  Geschäftsleitung  mit  kulturellem
Rahmenprogramm genießen.

Besonders  die  im Senioren-Arbeitskreis  aktiven  und  für
die Gewerkschaft ehrenamtlich Tätigen finden, dass sie auch
mal gefeiert werden sollten.

Wenn nicht wieder etwas dazwischen kommt, soll am 15.
April 2021 die Jubilarfeier nachgeholt werden. Wie und wo,
steht noch in den Sternen – und die lügen bekanntlich nicht.
Vorab schon mal: 

Glückwunsch und Danke für eure Treue zur IG Metall. 
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26. Ordentliche Bezirkskonferenz
des IG Metall-Bezirks Berlin-Brandenburg-Sachsen

Am 26. und 27. Oktober 2020 fand die 26. Ordentliche
Bezirksdelegiertenkonferenz der IG Metall Berlin-Bran-
denburg-Sachsen im Maritim-Hotel in Berlin, unter Ein-
haltung strenger Hygieneregeln, statt. Leider auch aus
diesem Grunde gekürzt. 

So  war  hier  auch  der  Große  Saal  als  Tagungsort
eingerichtet und gestaltet: große Abstände, ein wenig
kam man sich verloren vor. Aber eine Möglichkeit, den
notwendigen Geschäften der IG Metall nachzugehen.

Im  Mittelpunkt  der  Geschäftsberichte  von  Stefan
Schaumburg, kommissarischer Bezirksleiter,  und Birgit
Dietze, neue Bezirksleiterin, standen die Auswirkungen
der  Corona-Pandemie,  Tarifrunden  und  insbesondere
die Angleichung Ost–West in den kommenden Jahren
als die großen Herausforderungen. 

Auch die Anforderungen durch den Klimawandel und
die  Umgestaltung  der  Industrie  durch  Digitalisierung
und Künstliche Intelligenz verursachen einen enormen
Druck auf die Beschäftigten im Bezirk. Die Arbeitsplatz-
sicherung  und  gute  Arbeit  durch  mehr  Tarifbindung
sind zwei der großen Themen, denen sich die IG Metall
im Bezirk in den kommenden vier Jahren stellen wird.

Eine wichtige Frage spielte auch und besonders die
Einbeziehung der Jugend. An erster Stelle bezieht sich
das  auf  die  Mitwirkung  der  Jugendlichen  in  die
Kommissionen und die Übernahme der Auszubildenden
in den Betrieben. Die Mitgliederentwicklung ist ebenso
ein  Schwerpunkt  der  gewerkschaftlichen  Arbeit.  So-
wohl unter den Jugendlichen, als auch bei den Senio-
ren, die aus dem Arbeitsleben in Rente gehen. 

In  seiner  Rede  betonte  Jörg  Hofmann,  Erster  Vor-
sitzender der IG Metall, die Wichtigkeit der Beschäfti-
gungssicherung,  die  Übernahme  der  Auszubildenden,
den Erhalt der Industriearbeitsplätze und Betriebe.

Trotz der Corona-Beschränkungen fand man in den
Pausen  viele  Möglichkeiten,  untereinander  in  Erfah-
rungsaustausch zu treten, das eine oder andere aus an-
deren Betrieben und Geschäftsstellen kennenzulernen.

Text und Fotos  Monika Wittek

Bürgerbeteiligung – aufgeweckt oder aufgeschreckt

Ja,  bezahlbare  Wohnungen  fehlen  und  Kitas  und
Schulen. Aber nicht bei uns in der Nachbarschaft. Die
vermüllte Brache nebenan muss bleiben. Bei uns bitte
keinen  Kinderlärm  und  keinen  Durchgangsverkehr.
Mehr  Radwege  aber  kein  Parkplatz  weniger.  Der
Schienenverkehr muss ausgebaut werden, nur nicht in
Hörweite meines Balkons. Bäume sind sowieso heilig,
auch wenn sie vertrocknet oder altersschwach sind. 

Die  aufgebrachten  Berliner  und  Berlinerinnen
wittern bei allen Senats- oder Bezirksaktivitäten Unheil
und Verrat. Wehe, wenn sich etwas ändern soll.  Also
gibt es Protest, Demo, Abendschau. 

Widerstand  als  Bürgerpflicht?  Was  ist  berechtigt,
was  ist  Querulantentum?  Geht  Eigennutz  immer  vor
Gemeinnutz?

Wie  hat  Kurt  Tucholsky  1927  über  das  Ideal  der
Berliner  geschrieben:  „vorn  die  Ostsee,  hinten  die
Friedrichstraße“.  In  der  Großstadt  wohnen  und  eine
ländliche Idylle genießen – das klappt selten. 

Andererseits:  Die  Lokalpolitik  macht  es  aber  auch
manchmal  schwer  zu  unterscheiden,  ob  mangelnder
Sachverstand oder Überheblichkeit am Ruder ist.

Ramon Zorn
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Tschüss, Flughafen Tegel
Ein Rück- und Ausblick von einem Anwohner

Der  TXL  hatte  eine  große  Bedeutung  für  die  Stadt
Berlin und wird für immer mit der Geschichte Berlins
verbunden  bleiben.  Viele von  uns  sind  von  hier  aus
abgeflogen,  haben  die  kurzen  Wege  geschätzt  und
insbesondere die Architektur hatte uns gefallen. Danke
Tegel! 

Für jemanden der schon immer direkt am Flughafen
wohnt, sowie für viele Menschen in der Umgebung, be-
deutet die Schließung jedoch eine große Erleichterung
von massiven Emissionen und einen großen Zugewinn
an Lebensqualität. Endlich durchschlafen, endlich bes-
sere Luft, endlich weniger Angst! 

Start in die Zeit danach

Durch die Zeitverzögerung bei der Öffnung des BER
sind die Planungen für die frei werdenden Flächen so-
weit  gediehen,  dass  2021  sofort  begonnen  werden
kann.  Nun  beginnt  die  Zukunft  auf  dem  ehemaligen
Flughafengelände.  Durch  die  Entstehung  der  Urban
Tech Republic und die Ansiedlung von Zukunftstechno-
logien ergibt sich ein großes Potential  für Ausbildung
und gute Arbeit. 

Die  Planungen  für  das  Schumacher-Quartier  sind
weit  fortgeschritten  und  die  dringend  benötigten
neuen  Wohnungen  können bald  gebaut  werden.  Die
Startbahn vom TXL soll unter der „Tegeler Stadtheide“
begraben werden. 

Wichtig wird für das neue Stadtquartier der öffent-
liche Personennahverkehr. Was zur Anbindung vom TXL
nie  gelungen  ist,  soll  nun  gelingen:  eine  Schienen-
verbindung mit U-Bahn oder Straßenbahn oder beides. 

Es gibt auch berechtigte Ängste

Bewohner*innen  in  den  Einflugschneisen  in  Reini-
ckendorf und Spandau befürchten erhebliche Mietstei-
gerungen und Verdrängung aus  ihren Wohngebieten.
Mit der sozialen Erhaltungssatzung („Milieuschutz“) ist
es jedoch politisch möglich, den Verdrängungsdruck im
Zuge der Flughafenschließung zu mindern. Wollen wir
hoffen, dass die Bezirksämter sich hier schützend ins-
besondere vor ihre älteren Bürger*innen stellen.

Der BER startet durch

8 Jahre später als geplant und mit einer Belastung
von 6 Milliarden Euro Schulden geht der BER ans Netz.
CORONA  wird  die  Wirtschaftlichkeit  nun  zusätzlich
belasten.  Für  die  Bewohner*innen  in  der  Umgebung
führt es zu einer langsameren Gewöhnung an den Flug-
lärm. 

Klimawandel ernst nehmen!

46  Jahre  musste  ich  persönlich  die  Steigerung des
Fluglärmes in Tegel  ertragen und wünsche den Men-
schen im Berliner Süden gute Schallschutzmaßnahmen
und keine große Zunahme der Flugbewegungen. 

Der Klimawandel ist da und muss ernst genommen
werden. Für die Inlandsflüge habe ich kein Verständnis.
Auch  für  den  internationalen  Verzicht  auf  eine  Flug-
benzinsteuer habe ich  kein  Verständnis,  fliegen muss
teurer  werden.  In  der  CORONA-Zeit  merken wir  – es
geht auch anders. Lernen wir daraus – für uns, unsere
Kinder und Enkelkinder.

Klaus Murawski 

Foto Klaus Murawski

Foto Monika Wittek
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Fachausschuss Rente des DGB Berlin-Brandenburg am 1.10.2020

Info-Material zur Grundrente

Mit nur 9 Teilnehmern war die 1. Sitzung nach den Co-
rona-bedingten Ausfällen noch etwas spärlich besetzt.
Da auch die zur Grundrente eingeladene Referentin ab-
sagte, beschränkten wir uns auf organisatorische The-
men. Nebenher bekamen wir Einiges an schriftlichem
Material.  Unter  anderem  die  „aktivinfo“,  die
„sopoaktuell“ und eine Broschüre „Grundrente“. 

Dazu Folgendes:

Aus  der  „aktivinfo“  (https//senioren.verdi.de)  vom
September 2020: „Deutschland hat den größten Nied-
riglohnsektor in Europa. Es wird daher für Geringverdie-
ner*innen  selbst  bei  einer  langjährigen  Arbeitsbio-
grafie,  zunächst  auch  weiterhin  heißen:  „Niedriges
Einkommen = niedrige Renten = Armut im Alter.“

Dieses  Bild  zeigt  sich  auch  in  den  anderen
Broschüren. Die verschiedenen Beispiele sorgen kaum
für Klarheit, denn sie machen unterschiedliche Ansätze.
Bei einer Floristin sind mal 35 Beitragsjahre angenom-

men, mal 40 Jahre. Verwirrend auch die Beispiele einer
Verkäuferin,  mal  zu  Freibeträgen und mal  zur  Wohn-
geldberechnung.

Fazit: Arm bleibt arm. Nur für einen kleinen Teil der
1,3  Millionen  Berechtigten  führt  die  Grundrente  zu
einem auskömmlichen Einkommen.

Auf  der  Internetseite  des  Bundesministeriums  für
Arbeit  und  Soziales  heißt  es  abschließend  zur
Grundrente: „So lohnt sich eine freiwillige zusätzliche
Vorsorge auf jeden Fall weiterhin“. Ja klar, spare in der
Not, da hast du Zeit dazu.

Der  DGB  und  andere  Organisationen  fordern  die
Anhebung des Regelsatzes für Alleinstehende auf rund
640,-  Euro.  Dieser  Betrag  würde  allen  Grundsiche-
rungsberechtigten  zustehen,  unabhängig  von  irgend-
welchen Beitragszeiten und Rentenpunkten.

Bernd Koch

Hl. Spekulatius

Weihnachten 2020 – wie wird das wohl

Ostern war schon ganz speziell. Ohne
Familien-Treffen oder Reisen. Damals
dachten wir, bis Weihnachten ist alles
überwunden.  Irrtum. Die Adventszeit
und das Weihnachtsfest werden unter
den aktuellen Pandemie-Bedingungen
auch  ganz  anders  als  gewohnt
ablaufen.

Weihnachtsmärkte  entfallen  oder
sind  nur  eingeschränkt  möglich,  mit
begrenzten  Besucherzahlen,  mit
Maske  und  Abstand.  Statt  Glühwein
nur Kinderpunsch? Weihnachtssingen
durch  Masken  gedämpft.  Gottes-
dienste  und  Krippenspiele  werden
wohl  nur  unter  Auflagen abgehalten
werden.

Ob es weiße Weihnachten werden,
ist da die geringste Sorge.

In  der  Vorweihnachtszeit   war  es
vorher  schon  nicht  einfach,  gemein-
sam essen zu gehen, die Restaurants
waren  ausgebucht.  Wenn nur  jeder
zweite Platz belegt werden darf, wird
es schwierig. Vorausgesetzt, man darf
überhaupt in die Lokale, denn die Ver-
gnügungssüchtigen sorgen dafür, dass
Berlin  hart  am  Lockdown  entlang
schrammt.

Wer  gewohnheitsmäßig  über  die
Feiertage verreist  ist,  wird  sich  auch
bescheiden müssen.  Grunewald statt
Grindelwald, Tegel statt Tirol heißt die
Devise.

Vielleicht  sorgen  die  Ein-
schränkungen sogar dafür, dass
man  endlich  mal  in  sich  geht
und  die  Feiertage  ruhig  und
besonnen  begeht,  statt  die
übliche Hektik zu verbreiten.

Wir wünschen euch ein friedliches Weihnachtsfest Wir wünschen euch ein friedliches Weihnachtsfest 
und dass wir uns im Neuen Jahr gesund wiedersehen.und dass wir uns im Neuen Jahr gesund wiedersehen. 
Wenn ihr brav bleibt, sehen wir uns am 18. Januar zum Jahresauftakt im
Renaissance-Theater, wenn Hans-Jürgen Schatz „Emil und die Detektive“ von Erich
Kästner liest (sofern ihr euch angemeldet habt).
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Vorschau auf unsere Mitgliedertreffen 2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit bietet Euch die nachfolgenden Mitgliedertreffen an. Anmeldungen nur 
persönlich im IG Metall-Haus (Raum 110) oder telefonisch am Anmeldetag unter 030 25387-110 (10-14 Uhr).

ALLE Termine sind unverbindlich wegen der Corona-Pandemie!

Monat Mitgliedertreffen Termin
(voraussichtlich)

Anmeldetag
(geplant)

Januar Berlin: Renaissance-Theater – Schatz liest ... Mo 18.01.21   Mo 16.11.20

Februar

Berlin: Theater im Palais So 07.02.21 Mo 04.01.21

Berlin: Theater im Palais So 21.02.21 Mo 04.01.21

Mitgliederversammlung                                                  Mi 26.02.21

März Kein Mitgliedertreffen (oder nur kurzfristig) – –

April
Mitgliederversammlung                                                   Mi 28.04.21

Potsdam: Marmorpalais April 2021

Für diese
Mitgliedertreffen sind 
die Anmelde-Termine 

noch offen

Mai Buckow: Märkische Schweiz Mai 2021

Juni
Potsdam: Cecilienhof April 2021

Mitgliederversammlung                                                  Mi 23.06.21

Juli Ferch: Schiffsfahrt und Wildschweinessen Juli 2021

August Lychen: Floßfahrt August 2021

September
Noch offen. September 2021

Mitgliederversammlung                                                  Mi 22.09.21

Oktober Noch offen. Oktober 2021

November
Noch offen. November 2021

Mitgliederversammlung: Jahresabschluss                     Mi 24.11.21

Die Termine und eventuelle  Themenänderungen werden veröffentlicht:
– in unserem „Senioren-Report“, der zu den Mitgliederversammlungen erscheint,
– in der „metallzeitung“ auf der Berlin-Seite  unter „Termine“,
– im Internet unter http://www.igmetall-berlin.de/gruppen/  arbeitskreise/ak-senioren/termine/

Senioren-Arbeitskreis – Mitgliedertreffen –  Konto für Überweisungen 
Maria Metzke GbR   IBAN  DE12 4306 0967 1018 6785 00   (GLS Gemeinschaftsbank eG)

Die Mitgliederversammlungen finden in der Regel im IG Metall-Haus im Alwin-Brandes-Saal um 14 Uhr statt. 
Eingeladen sind alle IG Metall-Mitglieder, die Rente beziehen oder in Altersteilzeit sind.  

Geplante Themen 2021 für unsere Mitgliederversammlungen (Februar, April, Juni und September):

Pflegekosten / Wahlen in Berlin / Wohnen in Berlin / Kosten der Krise
Die Reihenfolge der Themen steht noch nicht fest!    Stand 03.11.2020
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