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Wir müssen wieder auf die Straße:
Die Industriepolitik hat sich nicht geändert.
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versäumt wird, kann in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts nicht mehr aufgeholt werden. Dazu ist die Aufgabe zu groß.

Grußwort

Passiert nichts Entscheidendes, werden die Kipppunkte überschritten und das Klima läuft, ohne dass
wir eine Chance haben etwas zu beeinflussen, von
allein in eine katastrophale Richtung.

Burkhard Bildt
zuständiger Sekretär für die
Seniorenarbeit in der
Geschäftsstelle Berlin

Liebe KollegInnen,
jetzt wählen gehen!
Es ist wichtig, die Wahl nicht anderen zu überlassen.
Die Anderen treffen ihre Wahlentscheidung nicht unter
Berücksichtigung eurer/deiner Interessen.
Sicherlich war es immer schon wichtig, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Diesmal geht es aber um
die „Wurst“.
1. Die künftige Regierung wird entscheiden müssen,
wie die immensen Kosten der Corona-Krise beglichen
werden. Dieses „Wie“ ist letztendlich eine Änderung
der Verteilungspolitik. Werden die Lasten fair verteilt
oder die Spaltung der Gesellschaft in arm und reich vertieft?
Mit Blick auf die noch höheren Kosten, die klimapolitisch künftig aufzubringen sind, können wir von
einer sehr wichtigen Weichenstellung für die Zukunft
sprechen.
2. Die künftige Regierung muss entscheiden, ob sie riskiert den Klimawandel in der Klimakatastrophe enden
zu lassen, oder ob sie wirksam gegensteuert. Was jetzt

3. Die logische Folge von Fehlentwicklungen der ersten beiden Punkte wird sein, dass der Druck wächst,
uns unsere unvollkommene Demokratie zu nehmen,
Krieg zunehmend als Fortführung der Politik zu betrachten und die Digitalisierung als Überwachungs- und
Disziplinierungsinstrument auszubauen.
Klimakatastrophe und Sozialabbau werden nämlich
die Systemfrage auf die Tagesordnung setzen und die
Mächtigen in diesem Land herausfordern. Da ist
entscheidend, auf welcher Seite die Politik steht. Die
Alternative kann nur Zivilgesellschaft, Friedenspolitik
und Digitalisierung im Interesse der Menschen heißen.
Wir haben eine Richtungswahl! Die Ergebnisse der
Politik der nächsten 4 Jahre werden weit in die Zukunft
reichen. Unser Zusammenleben wird sich umkrempeln,
es geht um die Frage, in welche Richtung die Veränderungen laufen.
Schwarzmalerei? Ich möchte es nicht darauf ankommen lassen. Lasst es auch nicht darauf ankommen.

Geht wählen!
Denkt an die Zukunft und lasst die Vergangenheit bei
eurer Wahlentscheidung hinter euch.
Beste Grüße, Burkhard Bildt

Zum Titelbild:

Siemens Energy: keine Energiewende?
Lieber Abbau und Verlagerung statt Transformation
Der Dreiklang „ausgliedern –
verkaufen – dicht machen“ klingt
einigen ehemaligen Berliner Siemens-Kolleginnen und Kollegen in
unserem Arbeitskreis sehr vertraut.
Es scheint weiter so zu gehen. Auch
staatlicher Einfluss ist dabei nicht
wirksam. Erst im Frühjahr 2020
wurde aus dem Siemens-Bereich
„Gas and Power“ die neue Aktiengesellschaft Siemens Energy. Bereits kurz nach der Ausgliederung
wurde der Abbauplan 7000 Stellen
von etwa 90.000 Stellen weltweit
bekannt. In Berlin ist das Gasturbinenwerk in der Huttenstraße betroffen, wo 750 Beschäftigte bedroht sind. Der Betriebsrat hat mit

Kolleginnen und Kollegen und der
IG Metall ein Zukunftskonzept entwickelt, das den Standort retten
könnte.
Das Management will aber verlagern, nicht verhandeln und hat
die Einigungsstelle angerufen. Am
23. August haben die Siemensianer
mit der IG Metall und breiter Unterstützung benachbarter Betriebe vor
der Einigungsstelle demonstriert.
Bei den etwa 1.000 Demonstranten
waren die aktiven Senioren der IG
Metall wieder dabei.
Es ist immer das gleiche: Auch
beim großen Siemens geht es nicht
um gesellschaftliche Verantwortung
sondern um Profit. Um daran etwas
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zu rütteln,
ist in diesen
Betrieben
(ob Siemens, Daimler oder andere)
eine wirksame Mitbestimmung bei
strategischen Entscheidungen erforderlich. Das gilt auch für die Entwicklungen von Produkten und Produktionsweisen, die der Klimawende wirklich gerecht werden. Solange es dabei keine Mitbestimmung
gibt, spielen die besten Ingenieursleistungen keine Rolle und die
Wertschöpfung verschwindet aus
Berlin. Das zu ändern, ist ein
weiterer Grund, sich gewerkschaftlich zu organisieren.
Ramon Zorn/Hartmut Meyer

Interessant zu wissen, auch wenn es nicht uns Senioren betrifft

Betriebsrätemodernisierungsgesetz
Die Corona-Krise hat die Arbeit der Betriebsräte erschwert. Durch Home-Office, womöglich auch Quarantäne, war die Fortführung der Betriebsratsarbeit in der
gewohnten Weise fast unmöglich. Wenn dann noch der
Arbeitgeber Schwierigkeiten machte und das Recht auf
Online-Beratungen in Frage stellte, war eine Klarstellung der BR-Rechte dringend nötig.
Das ist in der Hauptsache durch die neue Fassung
des BR-Gesetzes geschehen.
Das „Gesetz zur Förderung der Betriebsratswahlen
und der Betriebsratsarbeit in einer digitalen Arbeitswelt“, wie es in der Sprache des Gesetzgebers heißt,
reagiert auf die Veränderungen in der Praxis.

Online-Betriebsratssitzungen sind geregelt und die
Mitbestimmung zur mobilen Arbeit. Daneben wurde
auch das Wahlrecht zur BR-Wahl geändert, die Altersgrenze auf 16 abgesenkt. Im gleichen Zug entfällt die
obere Altersgrenze für die Jugend- und Auszubildendenvertretung. Die Regeln für die einfache Betriebsratswahl wurden erweitert und daneben der Kündigungsschutz für BR-Gründer verbessert.
Kritiker sagen, es ist zwar eine notwendige Modernisierung, aber eine mögliche und erhoffte Verbesserung
ist es nicht. Mitbestimmung bei der Personalbemessung und -planung wäre ein wichtiger Punkt gewesen,
statt nur „Information“.
Ramon Zorn

Muss man erwähnen, dass FDP und AfD dagegen gestimmt haben?

Selbstversorger – die Berliner Abgeordneten sind uns lieb und sehr teuer
Seit Anfang 2020 ist das Berliner Abgeordnetenhaus ein
„Vollzeitparlament“, da mussten die Diäten kräftig
angehoben werden: um 60 Prozent auf 6.250 Euro
brutto im Monat. Ein Jahr später wurde nachgebessert
auf 6.532 Euro. Außerdem scheint das Parlament mit
160 Abgeordnete recht üppig aufgestellt zu sein. Wenn
man das Verhältnis Wähler/Abgeordnete auf den Bund
anwenden würde, müssten fast 3.800 Parlamentarier
im Bundestag sitzen.
Aber das Beste kommt noch. Schön und angenehm
ist es, wenn man seine Altersversorgung selbst bestimmen kann. Das sieht in Berlin nun so aus:

Komfortabel in den Ruhestand
Ein Abgeordneter hat bereits nach neun Jahren Anspruch auf eine Altersversorgung. Dann bekommt er 35
Prozent seiner Bezüge als Pension, etwa 2.187 Euro.
Mit der Anzahl der Jahre, die er im Parlament arbeitet,
erhöht sich dieser Satz bis auf 65 Prozent (ab 20 Jahre),
macht 4.062,50 Euro/Monat. Abgeordnete sind bereits
mit 57 (ohne Abzüge!) Jahren pensionsberechtigt
(wenn sie 20 oder mehr Jahre dem Parlament angehört
haben), spätestens aber mit 63 Jahren.
Nun der Höhepunkt: juristisch sehr bedenklich, gilt
das Ganze auch noch rückwirkend. Das heißt, die volle
Pension nach aktuellem Diätenwert, so als ob die
Vollzeitarbeit schon immer erbracht worden wäre. Da
gab es Einzelne, die Bedenken äußerten, die wurden
aber überstimmt.

Damit ist es aber nicht genug, es gibt noch ein
"Übergangsgeld". Für jedes Jahr der AbgeordnetenTätigkeit gibt es einen Monat lang die bisherigen
Bezüge, höchstens jedoch 18 Monate lang.
Für die 31 Abgeordneten, die nicht mehr zur Wahl
antreten, wahrlich mehr als ein warmer Händedruck.
Für den ebenfalls ausscheidenden Parlamentspräsidenten Ralf Wieland (SPD) gibt es noch ein Sahnehäubchen
obendrauf: ihm gebührt nicht nur die doppelte Diät,
auf die Altersbezüge gibt es auch noch einen Aufschlag.

Wer das wohl bezahlt?
Kein Gedanke wird an die Finanzierbarkeit verschwendet. Was kostet das der überschuldeten Hauptstadt, jetzt und in 10 bis 20 Jahren? Die Parlamentarier
haben sich die Forderung, jeder sollte selbst fürs Alter
vorsorgen, konsequent zu Herzen genommen.
Den Beziehern der gesetzlichen Rentenversicherung
wird ständig vorgerechnet, wie sie die Beitragszahler
und den Staat belasten. Unsere gewählten Volksvertreter zahlen in keine Rentenkasse und bedienen
sich zu Hundert Prozent aus dem Staatshaushalt.
Weil sie es können.
Wenn es doch einmal dazu kommen sollte, dass alle
Bürger in eine staatliche Rentenversicherung einzahlen,
muss man auch auf gleiche Bedingungen für alle bestehen. Wir sind bereit, die oben beschriebenen Regeln zu
übernehmen!
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Ramon Zorn

47. Berliner Seniorenwoche
Eröffnungsveranstaltung am 14. August im Britzer Garten
Die Eröffnung wurde dieses Mal auf dem
Festplatz des Britzer Gartens begangen. Nicht
wie gewohnt am Breitscheidplatz und mit 180
Ständen aller Anbieter von Leistungen für
Senioren. Nur eine kleine Gruppe von Ständen
von der Landesseniorenvertretung, der AWO
und der Landesfreiwilligenagentur waren aufgebaut. Das Bühnenprogramm war auch etwas
abgespeckt mit Streichquartett, Kneipenchor
und Seniorentheatergruppe. In der luftigen
Festhalle war bei dem angenehmen Wetter kein
Stuhl leer geblieben. Für Angemeldete war der
Eintritt in den Park frei.
Bei so einer Veranstaltung stehen im Vordergrund
die Grußworte von Politikern und zuständigen Verbänden. Sie stellten heraus, wie ernst sie die Senioren und
die Freiwilligenarbeit nehmen. Das Publikum fühlte sich
entsprechend wertgeschätzt.
Aus der Begrüßungsrede der Sozialsenatorin Elke
Breitenbach: „Viele Berliner Seniorinnen und Senioren
engagieren sich seit vielen Jahren, oft auch Jahrzehnten, für einen gemeinnützigen Zweck und machen Berlin damit zu einem besonders lebenswerten Ort. Dafür
danke ich allen engagierten Älteren von Herzen. Zugleich zeigt es sich gerade jetzt, in der Zeit der CoronaPandemie, besonders deutlich, dass viele Seniorinnen
und Senioren selbst auf das ehrenamtliche Engagement
ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger angewiesen sind.
Berlin ist in diesem Jahr die europäische Freiwilligenhauptstadt. Dies ist ein Titel, auf den wir stolz sein können. Der Senat und die Bezirke fördern das vielfältige
Engagement der Berlinerinnen und Berliner und unterstützen sie mit entsprechenden Rahmenbedingungen
und Strukturen. Gute Beispiele hierfür sind die Berliner
Seniorenmitwirkungsgremien.“ (Quelle: Pressemitteilung
Senatsverwaltung Integration, Arbeit und Soziales)

Fotos Ramon Zorn
Die Berliner Seniorenwoche wird immer von der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales organisiert – mit Unterstützung der Geschäftsstelle des
Landesseniorenbeirates und der Landesseniorenvertretung. Zur Seniorenwoche gehören eine Woche lang vielfältige Veranstaltungen von und für Senioren. Unser Arbeitskreis war auf einer eigenen Seminartagung in
Erkner, deswegen haben wir davon nichts mitbekommen.

Die Teilnehmenden der Eröffnungsveranstaltung hatten, je nach Kondition, die Gelegenheit, den weitläufigen Park zu erkunden. Die sehr abwechslungsreiche
Landschaft bietet viele Attraktionen und Möglichkeiten
der Freizeitgestaltung auch für Familien.
Ramon Zorn

Verdi-Warnstreik-Unterstützung
mit 1.000 Teilnehmern im Stadion des 1. FC Union
Am 9. Juli hatte Verdi ihren Warnstreik für bessere Bezahlung im Gesundheitswesen in die "Alte Försterei" verlegt.
Wir waren mit einigen Metallerinnen als Unterstützer dabei.
Was fällt den Arbeitgebern ein: Sie gehen gegen diesen Warnstreik gerichtlich vor. Und dann noch das uralte
Arbeitgeberargument aus dem kapitalistischen Einmaleins: "solche Forderungen sind zu teuer und als Folge
müssten Arbeitsplätze abgebaut werden." Den Begriff "Motivation" gibt es bei Arbeitgebern immer noch nicht.
Sehr erschreckend war für mich, dass ein hochrangiges Mitglied der Berliner Grünen auch den Griff
in die Mottenkiste des Kapitalismus machte, indem er aussagte: "das Geld für ihre Forderungen muss
woanders weggenommen werden". Wie zu erwarten, gab es dafür wütende Buhrufe und Pfiffe.
Jürgen Knüpfer
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Senioren-Arbeitskreis-Seminar
im Bildungszentrum Erkner vom 16. bis 19. August 2021
Wie ist die Situation des SeniorenArbeitskreises nach einem weiteren Jahr
Pandemie, und wie geht es weiter? Auf
diese beiden Fragen galt es beim Seminar
Antworten zu finden.
So berichteten zu Beginn die verschiedenen Arbeitsgruppen:
Die Arbeitsgruppe "Öffentlichkeitsarbeit" konnte leider infolge
der Hygienemaßnahmen Ausflüge und Mitgliederversammlungen
häufig nicht durchführen. Inzwischen kann es wieder mehr Mitgliedertreffen geben. So ist eine Brückenfahrt angekündigt und eine Herbstwanderung in Vorbereitung. Und auf der kommenden Mitgliederversammlung feiert der Senioren-Arbeitskreis sein 30-jähriges Bestehen (siehe
letzte Seite).
Durch die Projektgruppe 55+ soll verhindert
werden, dass Mitglieder beim Ausscheiden aus
den Betrieben aus der IG Metall austreten. Das
angebotene Seminar für Mitglieder ist zwar
erfolgreich, doch die Ansprache in den
Betrieben fehlt auch weiterhin.
Die Arbeitsgruppe „Aktionen“ sollte zwar fest
etabliert werden, aber sie blieb weiterhin
temporär. Sie war aber in der Tarifauseinandersetzung, im Kampf um die Zukunft der Arbeitsplätze und anderen Kämpfen eine verlässliche und sichtbare Größe.

der politische Streik, die Lage unseres Gesundheitssystems, die Bewertung der neu gewählten Regierung und
wie sehen Senioren die Klimakrise.
Zwei Referate gaben auf dem Seminar Anstoß zur
Diskussion. Der Kollege Jean Paul Grüner aus der Vorstandsabteilung berichtete über die außerbetriebliche
Gewerkschaftsarbeit (AGA). Bei der Gelegenheit wurden von uns die Positionen der Parteien kritisch
betrachtet. Die IG Metall fordert die Anhebung des
Rentenniveaus auf 53 Prozent und die Umwandlung in
eine Versicherung in die alle Erwerbstätigen solidarisch
einzahlen.
Das zweite Referat hieß: Wer bezahlt die Kosten der
Krise? Wirtschaftswissenschaftler Dr. Christian Christen
stellte dar, wie die Milliarden Euro an Corona-Hilfen
geflossen sind und was das volkswirtschaftlich
bedeutet hat. Es ist allein politischer Wille, wie die
Folgelasten verteilt werden. Jetzt krampfhaft an der
Schuldenbremse und der schwarzen Null zu kleben, ist
nicht hilfreich. Siehe Kommentar auf der Folgeseite.
Am Ende des Seminars berichtete der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Berlin, Jan Otto, über die
aktuelle Situation der Geschäftsstelle. Infolge der
Pandemie fanden in den Betrieben zu wenige Wahlen
von Vertrauensleuten statt, so dass da nachgearbeitet
werden muss. Den Kampf um die Angleichung der
Arbeitszeit Ost-West schätze er nicht als erfolgreich
genug ein. Jedenfalls will er den Senioren beim Thema
55+ den Zugang zu den Betrieben ebnen. Wir haben
den Eindruck, der Senioren-Arbeitskreis hat seine
Wertschätzung.

Konzentriert im Seminar

Foto Hartmut Herold

Immer ist ein Punkt auf der Tagesordnung die Beratung und Abstimmung der Themen der vier Mitgliederversammlungen des kommenden Jahres. Neben anderen Themen wurden am häufigsten genannt:

Wieder lässt sich feststellen, das Seminar ist wichtig.
Die Themen wurden mit hoher Disziplin diskutiert.
Angesicht der schlechten Raumakustik wäre ein
Mikrofon aber angebracht gewesen.
Hartmut Meyer

Senioren-Report 109 Seite 4

Über das Referat in Erkner: Wer bezahlt die Krise?
Wie in jedem Wahlkampf werden heute wieder von fast allen Parteien die Schulden und der Staatshaushalt zum
Thema gemacht – als Appell an den „gesunden“ Menschenverstand? Aber wie ist es mit Schulden und dem
Staatshaushalt? Die USA und Japan sind extrem verschuldet und das auch noch gegenüber ihrem Ausland. Wenn
unser Staat sich bei seiner Bundesbank selber verschuldet (in Euro) ist das kein Problem. Er kann dadurch die
zwingend für die Zukunft notwendigen Investitionen vornehmen und gegebenfalls in der Zukunft seine Schulden
tilgen.
Die heutigen Herausforderungen sind groß: die Infrastruktur ist
marode, die Verwaltungen sind kaputtgespart, die Einhaltung der
Klimaziele muss gelingen, die Verkehrswende muss stattfinden, die
Dekarbonisierung soll eingeleitet werden. Wie kommt es zu dem
grünen Stahl für die neuen (E-) Autos oder anderes.

Dr. Christian Christen
Foto Hartmut Herold

Während die Arbeitnehmer und viele Branchen finanzielle Einbußen
erlitten, sind die Vermögen der Reichen angewachsen. Jetzt sollten die
Kosten gerecht verteilt werden. Vermögende haben Verantwortung, sie
müssen steuerlich in die Pflicht genommen werden. Für unsere Zukunft
und die Zukunft unserer Kinder: Geld ist da, aber an der falschen Stelle also umsteuern!
Hartmut Meyer

AGA Bezirks-Ausschuss Juni 2021
Seminar im IG Metall-Bildungszentrum Pichelssee

 Dresden: Aktivierung der Sozialberatung

Durch die Corona-bedingten Einschränkungen führte
der Bezirk vom 16. bis 18. Juni 2021 ein Außerbetrieblichen Gewerkschaftsarbeit (AGA) - Seminar mit 7 Vertrer*innen der Geschäftsstellen (GS) Berlin, Dresden,
Leipzig und Zwickau durch.

 Zwickau: Öffnen der Stützpunkte ab Juli 2021

Schwerpunkte sind Arbeitspläne für das II. Halbjahr
2021 und Mitglieder-Haltearbeit insbesondere für den
aktiven AGA-Bereich. Hierzu sind Gespräche mit Mitgliedern zu führen, die aus den Betrieben ausscheiden.
Hier eine Auswahl der Vorhaben der AGA Bereiche in
den Geschäftsstellen:

Foto IG Metall/BBS

 Leipzig: sind gemeinsame Beratungen der AGA
Bereiche vorgesehen
 Berlin: im Juli treffen sich die Arbeitskreise
(Arbeitslosigkeit und Senioren) zu je einer
Veranstaltung, in der die Arbeit für den Rest des Jahres
geplant werden bzw. was von den vorgesehenen
Veranstaltungen noch umgesetzt werden kann.
Das zweite Thema des Seminars ist und bleibt die
Gewinnung von Mitgliedern über die Zeit der Erwerbsarbeit hinaus für eine weitere Mitarbeit in der IG Metall. Hierbei gilt es, die Kolleginnen und Kollegen als
Aktive oder auch nur als Mitglieder in der IG Metall zu
halten. Besonders die Stärkung des AGA-Bereiches zur
Erhaltung einer guten Mitgliederbetreuung gilt es zu
stärken.
Erste Schritte zu dem Vertrauensleute-Ausschuss der
GS sind weiter auszubauen und zu stabilisieren, damit
bei den Mitgliedern der IG Metall schon in den Betrieben die Notwendigkeit einer starken Gewerkschaft für
die soziale Sicherung auch für die Zeit als Rentner erhalten bleibt. (z. B. hängt die Anpassung der Rente von
den Erfolgen der tariflichen Entwicklungen bei den Beschäftigten in der Wirtschaft ab.)
Siegfried Schicke

Senioren-Report 109 Seite 5

Das Digitale Rezept und DigitalPakt Alter
Zu Nebenwirkungen fragen sie den Arzt oder Apotheker
Bereits 2001 kam die Idee auf, Rezepte auf Karten zu
speichern. Wegen Datenschutzbedenken entwickelten
die Krankenkassen 2011 eine Karte, die nur die Stammdaten abglich.
Acht Jahre später, 2019, propagierte das Gesundheitsministerium das E-Rezept und die E-Patientenakte
(ePA) auf der Grundlage des E-Health-Gesetzes für digitale Kommunikation und Anwendungen im Gesundheitswesen.
Im Juli 2021 startete die Testphase für das E-Rezept
in Berlin und Brandenburg. Bereits im Oktober 2021 soll
es bundesweit eingeführt werden! Ab 2022 soll es für
verschreibungspflichtige Medikamente die Regelverschreibung für die 73 Millionen gesetzlich Krankenversicherter sein!

Bundesgesundheitsministerium

Ein halbes Jahr Probelauf für ein System, das fehlerfreie und sichere Verarbeitung sensibler Daten
gewährleisten soll – sehr ambitioniert, wenn man bedenkt, dass z. B. 2020 rund 445 Millionen Rezepte eingelöst wurden. Und Beispiele aus der Vergangenheit
stimmen nicht optimistisch ...
So sollte bereits 2010 ein elektronischer Ausweis EPerso als Identitätsnachweis im Netz dienen. Bis jetzt
konnte er sich nicht durchsetzen, weil er benutzerunfreundlich ist und weil es zu wenig Einsatz-Möglichkeiten gibt. Auch die De-Mail von 2011, angeboten als fälschungssicheres Email-System, war zu kompliziert und
wird praktisch nicht mehr genutzt.

Die Politik fördert den digitalen Wandel
Rechtzeitig vor den Wahlen hat, in enger Zusammenarbeit mit der Bitkom*), unser Familienministerium
(BMFSFJ) einen „DigitalPakt Alter“, zusammen mit der
BAGSO**), vorgestellt. Herausgekommen ist ein
Unternehmenswettbewerb „Seniorenfreundlich –
Digital – Erfolgreich“. Niedrigschwellige Einsteigerlösungen sowie Produkte und Services für Ältere mit
fortgeschrittenen digitalen Kompetenzen sollen
interessierte Unternehmen bis Ende Oktober 2021
einreichen. Die öffentlichkeitswirksame Preisverleihung
findet im Frühjahr 2022 statt, es gibt dafür ein Siegel,
das auch für Werbezwecke genutzt werden kann.

Das E-Rezept wird nicht mehr auf dem rosafarbenem
Papier ausgestellt, sondern die Patienten erhalten auf
ihrem Smartphone einen QR-Code. Für Patienten ohne
Smartphone wird dieser Code auf Papier ausgedruckt.
Um den Inhalt anzuschauen, braucht man eine (kostenlose) Spezial-App. Darüber hinaus benötigt man noch
die elektronische Gesundheitskarte (ePA) sowie eine
PIN von der gesetzlichen Krankenkasse (wird per Post
zugeschickt).

Zähe Umstellung zu erwarten
Ärzte und Apotheken haben also noch bis Ende dieses Jahres Zeit, ihre Telematikinfrastruktur neu anzupassen (zu Coronazeiten freuen sich die Arztpraxen bestimmt über diesen Zeitvertreib).
Später sollen weitere Leistungen wie Heilmittel, Hilfsmittel oder häusliche Krankenpflege elektronisch verordnet werden. Und Telemedizin-Angebote sollen dann
älteren und mobilitätseingeschränkten Menschen zugute kommen.

BAGSO
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass
die Bevölkerung bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens nicht „mitgenommen“ wird. Bei den Senioren blieb der digitale Schub aus, stellte Bitkom fest. Die
Zahl der „Silbersurfer“ ab 65 ist auch bei Corona kaum
gestiegen. Ein Grund sind unter anderem auch Sicherheitsbedenken wie komplizierte Registrierung, sichere
Passwörter (nicht aufschreiben!), Phishing-Emails,
ellenlange Datenschutzerklärungen und so fort.
Dagegen gibt es kein Rezept.
Hartmut Herold

*) Bitkom - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.
**) Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO)“
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Mitgliedertreffen am 19. Juli 2021

Wanderung durch den Neuen Garten in Potsdam
Treffpunkt war der Wasserturm am DB Hauptbahnhof
in Potsdam. Alle waren pünktlich, dann ging es mit
Straßenbahn und Bus zum Eingang des „Neuen
Garten“.
Der Park war von Juni 1945 bis zum Sommer 1953
für deutsche Bürger nicht zugänglich, das war der
„Zentrale Park für Kultur und Erholung der Gruppe der
sowjetischen Besatzungstruppen in Deutschland“. Die
Inschriften auf dem Eingangstor: „Es lebe die mächtige
Sowjetunion“. Das war ein Lunapark mit Karussells und
Riesenrad und einer 400 m Betonradrennbahn. Immer
ab den 1. Mai.

Warum „Neuer Garten“
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ließ Friedrich Wilhelm II diesen über 100 Hektar großen Park anlegen, im
Gegensatz zum barocken Park Sanssouci. Der entsprach
nicht mehr der Mode der Zeit, es sollte ein Landschaftsgarten nach englischer Art werden. Zur Vorstellung des
idyllischen Landlebens gehörte auch die Haltung von
Kühen, deren Milch in der Meierei am Nordende des
Parks verarbeitet wurde.

Das Marmorpalais war das Offizierskasino der Russen, danach zur DDR Zeit Militärmuseum der NVA.
Gottseidank sind alle Spuren der Vergangenheit beseitigt, so dass man den Park wieder so hergestellt hat,
wie Peter Joseph Lenne ihn geplant hatte. Auch die
Spuren der Grenzanlagen der DDR zu der damaligen
„selbstständigen politischen Einheit Westberlin“ sind
verschwunden.
Corona-bedingt kann man leider zur Zeit keine Innenbesichtigung vornehmen. Aber das Wetter war sehr
Marmorpalais
Foto Werner Kühnemann
schön und unsere Wanderung führte uns dann durch
den Park mit wunderbaren alten Baumbestand. (für Bo- Marmorpalais und andere Bauten
taniker: es gibt eine Beschreibung von 38 Bäumen des
Gleichzeitig mit dem Park ließ der König das Schloß
Parks unter https://www.monumentaltrees.com).
Unser Endziel war das Restaurant Kades am Pfingst- Marmorpalais im frühklassisistischen Stil erbauen. Als
Mitglied der mystisch orientierten Geheimloge der Roberg.
senkreuzler ließ er die Schlossküche als halbversunkeAlles sehr gut organisiert von unserer planenden
ner Tempel bauen, den Eiskeller als Pyramide und die
Arbeitsgruppe. Nach dem Mittagessen konnte man je
Orangerie mit einem Ägyptischen Portal mit einem
nach Lust und Laune den Heimweg antreten oder aber
Sphinx versehen. Crystall- und Muschelgrotte und Erewie ich das Belvedere besuchen. Das war ein sehr
mitage sind ebenfalls Ausdruck der gängigen Mode der
schöner Ausflug in die Preußisch-deutsche Geschichte
damaligen Zeit.
Vielen Dank für die Planung und Durchführung.
Werner Kühnemann

Foto Werner Kühnemann
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Pflegeeinrichtungen gefährden die Gesundheit!
Nach ver.di-Berechnungen fehlen in deutschen
Krankenhäusern 162.000 Vollzeitstellen, davon allein
70.000 Fachkräfte in der Pflege. Würde man internationale Maßstäbe anlegen, fehlen in deutschen Kliniken
alleine Nacht für Nacht mindestens 19.500 Vollzeitstellen, um eine angemessene und sichere Versorgung zu
gewährleisten.
Seit dem 1. Januar 2020 werden alle anfallenden
Pflegekosten komplett von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Aber unter folgenden Bedingungen:
Wenn ein Antrag auf Pflegegeld oder auf Sachleistungen bei der Pflegekasse gestellt wird, ein medizinischer Dienst die Pflegebedürftigkeit feststellt und die
Einordnung in einem bestimmten Pflegegrad vornimmt.
Pflegekosten für die Behandlungspflege werden
komplett von den Krankenkassen übernommen, wenn
durch die Pflege ein Krankenhausaufenthalt vermieden
wird. Das betrifft u.a. die Medikamentenverabreichung
und Körperpflege: sie werden komplett bis zur Zuzahlungsgrenze entsprechend des Pflegegrades übernommen. Leistungen für hauswirtschaftliche Versorgung
werden nur für eine begrenzte Dauer gezahlt.
In der Altenpflege sieht es nicht besser aus
Derzeit sind bundesweit etwa 320.000 Pflegekräfte
in Seniorenheimen beschäftigt, etwa 120.000 Stellen
sind nicht besetzt. In der ambulanten Pflege sieht es
nicht viel besser aus. Durch die schlechten Entgelte
können diese Stellen noch schwerer besetzt werden.

Plötzlich ist alles

Die Hälfte der Beschäftigten werden zurzeit nicht
nach Tarif bezahlt.
Durch die Blockade von Caritas und der Diakonie ist
die Allgemein-Verbindlichkeits-Erklärung des Tarifvertrags von BVAP und ver.di gescheitert. Den privaten
Betreibern ist damit ihr Profit garantiert, den Beschäftigten ein schlechteres Entgelt. Das von Bundesminister Hubertus Heil vorgeschlagene „PflegeTariftreue-Gesetz“ sollte schnell umgesetzt werden, um
das zu korrigieren. Auch die Caritas und Diakonie
fordern nun die gesetzliche Verankerung von Tariflöhnen in der Altenpflege. Doch ver.di befürchtet dann
schlechte Gefälligkeits-Tarifverträge von „christlichen“
Gewerkschaften.
Vollkaskoversicherung in der Pflege
Aktuell liegt der Eigenanteil bei Pflegeheimbewohner
im Durchschnitt bei 2.068 Euro im Monat. Es besteht
immer die Gefahr den Pflegeplatz zu verlieren, wenn
die Finanzierung nicht gesichert ist. Deshalb sollte die
gesetzliche Pflegeversicherung eine Vollversicherung
werden mit entsprechend höheren Beiträgen der Versicherten. Die DGB-Gewerkschaften lehnen eine von
der Wirtschaft geforderte private Zusatzversicherung
ab. Minister Spahn will in seinem Reformentwurf vom
April 2021 die Wirtschaft schonen und eine Steuerfinanzierung durchdrücken.
Klaus Murawski/
Monika Wittek

Transformation

Keiner redet mehr über Industrie 4.0.
Jetzt geht es um Transformation. Was soll das sein?
Scheinbar alles, was sich demnächst in der Industrie
abspielt. Die Gründe: Klimawandel, Digitalisierung,
Mobilitätswende und Globalisierung (die ist aber nicht
neu). Das sind alles große Worte für große Aufgaben.
Im Wahlkampf führen sie alle Parteien im Munde
und versprechen alle, die Lösungen parat zu haben.
Durch den ständigen Gebrauch dieser Worte werden
sie abgenutzt und inhaltsleer. Alle sagen das Gleiche,
meinen aber Unterschiedliches. Der eine meint, die
Kaufprämie für Elektro-Porsches sei die Mobilitätswende, der andere fordert autofreie Innenstädte.
Was hat die IG Metall damit zu tun? Sie fürchtet,
nicht ohne Grund, um den Bestand der Industriearbeitsplätze und dass den Beschäftigten nachteilige

Arbeitsbedingungen aufgedrückt werden. Deswegen
will sie die Transformation „gestalten“.
Mir ist immer noch nicht klar, was das ist.
Outsourcing und Verlagerung können es nicht sein. Die
gibt es schon länger und die IG Metall konnte sie nicht
verhindern. Technische Weiterentwicklungen gab es
auch schon immer (beispielsweise elektronische Datenverarbeitung, Industrieroboter), das hat Arbeitsplätze
gekostet, was auch nicht verhindert werden konnte.
Dafür sind dann ganz neue Berufe in der IT-Branche
entstanden.
Also, was ist jetzt anders bei der „Transformation“?
Mit „das wird tausende neue Arbeitsplätze schaffen“
und „wir gestalten die Zukunft“ ist mir leider nichts erklärt.
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Grundgesetz, Artikel 15
Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung
durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere
Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden.
Volksbegehren „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“

Enteignung = Sozialismus?
Das böse, böse Wort werfen die Immobilienbranche
und die ihr nahestehenden Parteien in die Debatte.
Dass die Enteignung beim Braunkohlebergbau und
Autobahnbau gang und gäbe war, ist nicht so tragisch,
es diente ja der Wirtschaft.
Steigende Mieten führen in den Städten zur
Verdrängung der Altmieter, die sich ihre Wohnung
nicht mehr leisten können. Die Mietpreisbremse ist erst
einmal gescheitert, der Senat will das über den
Bundestag als Bundesrecht regeln lassen. Ob das
Aussicht auf Erfolg hat, hängt von dem Ausgang der
Wahlen im September ab.

Gedankengang aber so: mehr Mietwohnungen → mehr
Mieteinnahmen → mehr Profit. Der Bauwirtschaft wird
auch geholfen und das allerbeste: mehr Neubauten
lassen den Mietspiegel steigen, weil sie in die
Berechnung der Vergleichsmiete eingehen. Davon
profitieren wieder die Vermieter von Altbauten.

Mietensteigerung – Naturgesetz?

Das wird teuer – macht aber Sinn

Warum steigen die Mieten ständig? Das ist einfach
so, da kann keiner was dafür. Dass es nicht nur in Berlin,
sondern auch in anderen Gegenden passiert, ist der
Beweis. Die Bauvorschriften werden immer umfangreicher und komplizierter. Die Baustoffpreise steigen,
zum Beispiel Holz wurde in der Pandemie knapp und
teuer.

„Enteignung“ - das klingt so nach ausrauben,
plündern. Davon kann keine Rede sein. Schließlich
sollen die Konzerne entschädigt werden. Dabei machen
sie vermutlich noch einen guten Schnitt, bei dem
bekannten Verhandlungsgeschick unseres Senats.
Darüber, was das Ganze kostet, gehen die Meinungen
weit auseinander. Die Initiative rechnet mit 7 bis 13
Milliarden Euro, die Gegner mit 28 bis 39 Milliarden.
Während die Befürworter eine Refinanzierung aus den
Mieteinnahmen anstreben, sieht der Senat zusätzliche
Kreditkosten.

Aber was hat das mit den Mieten in den Altbauten zu
tun? Hier treiben Luxussanierungen und energetische
Umrüstung (gesetzlich gefordert und staatlich
gefördert) die möglichen Mietpreiserhöhungen.
Die Vergesellschaftung von Immobilienkonzernen soll
dafür sorgen, dass sich die Mietpreise an den sozialen
Gegebenheiten orientieren und nicht an der Gewinnmaximierung.
Das häufigste Argument der Vertreter der
Immobilienbranche: Enteignung bringt nichts, nur
Neubau hilft gegen steigende Mieten. Dabei steht
angeblich die ernsthafte Sorge um die Wohnungssuchenden im Vordergrund. Womöglich geht der

Die Berlinerinnen und Berliner stimmen ab
Am 26. September entscheiden die Wählenden über
den Volksentscheid. Wenn die Mehrheit der Teilnehmenden und mehr als ein Viertel der Wahlberechtigten zum Berliner Abgeordnetenhaus zustimmen,
muss der Senat einen entsprechenden Gesetzentwurf
erarbeiten.
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Teilweise unschuldig

Sündenbock Jens Spahn
Kritikern der Maßnahmen. Was den einen zu viel war,
schien anderen zu wenig. Kaum zu fassen: Selbst heute
gibt es noch Corona-Leugner, verstrahlt und infiziert
von Wahnideen.

Schnell heißt nicht gut

Bundespressekonferenz
Seit anderthalb Jahren steht Jens Spahn (CDU) als
Minister für Gesundheit in der Kritik. Nichts hat bei der
Bekämpfung der Corona-Pandemie reibungslos geklappt. Reihenweise sind seine Ankündigungen in die
Hose gegangen. Die relativ schnelle Entwicklung von
Impfstoffen als persönlichen Verdienst konnte er sich
auch nicht überzeugend anschreiben lassen. Versagen
auf der ganzen Linie? Kann man nicht ernsthaft behaupten. Letztendlich haben wir in Deutschland im
internationalen Vergleich relativ gut abgeschnitten –
auch mit und durch Jens Spahn.

Unvorbereitet in die Krise
Man muss auch mal die Ausgangslage berücksichtigen. Das Gesundheitsministerium ist schon immer von
den Bundesregierungen als randständig behandelt worden. Bei SPD-Kanzler Schröder zum Beispiel gehörte es
zum „Sozialgedöns“, also nichts für ernsthafte Politik.
Die wichtigen Ressorts waren immer Finanzen und
Wirtschaft, Landwirtschaft und Militär. Die Leitung des
Gesundheitsministeriums hatte den Ruf, dabei nichts
bewegen zu können. Wer ernsthaft etwas durchsetzen
wollte (zum Beispiel Ulla Schmidt, SPD), wurde kalt
lächelnd ausgebremst. Durch die Pandemie geriet das
Gesundheitsministerium plötzlich in den Mittelpunkt
des politischen Geschehens – und das Tag für Tag, nunmehr fast zwei Jahre.
Jens Spahn übernahm das Amt 2018 von Hermann
Gröhe (CDU), an den sich wohl kaum noch jemand erinnert. Dass Vorräte fehlten für Katastrophenschutz und
Seuchen-Vorsorge, die 2013 beschlossen waren, war
ein Versäumnis von Spahns Vorgängern.

Viele Köche am (Krisen-) Herd
Schließlich waren da noch die MinisterpräsidentInnen der Bundesländer und ihre Befindlichkeiten, die auf
ihre Zuständigkeiten pochten, sich aber bei Problemen
wegduckten. Schließlich gab es ständig Störfeuer von

Die Verschleuderung von Milliarden Steuergeldern,
die angeblich wegen der gebotenen Eile nicht vermeidbar war, ist jedoch ein Phänomen, dass nicht nur im Gesundheitswesen verbreitet ist. Öffentliches Geld ohne
Kontrolle zu verschwenden ist systemimmanent. Denjenigen, die es verteilen, gehört es nicht und sie müssen
auch nicht dafür geradestehen. Kriminelle sind nun mal
schneller und gewitzter als Behörden. Dass auch
Bundestagsabgeordnete sich bei der Gelegenheit die
Taschen füllten, zeigt die moralische Verworfenheit bestimmter politischer Kreise.

Immer etwas zu spät
Jens Spahn hat sicher eine Reihe von Fehlern
gemacht, aber einer alleine konnte diese Krise nicht bewältigen. Alle anderen Akteure waren auch nicht vorbereitet. Bundes- und Landesregierungen, Gesundheitsämter, Krankenhäuser, medizinische Personal und
schließlich die Gesetzgebung mussten sich nach und
nach der Situation anpassen. Warnungen hatte es
genug gegeben, die wurden als Unkenrufe abgetan.
Besonders die Kinder in Kitas und Schulen waren die
Leidtragenden. Es wurde meist erst dann gehandelt,
wenn die Situation schon da war. Dann musste alles
nachgebessert werden und kam damit immer etwas zu
spät.

Strategiewechsel – wieder einmal
Das Corona-Virus ist wohl nicht zu besiegen. Die
Inzidenz steigt? Dann lassen wir sie lieber weg und
schauen nach anderen Kriterien. Nur keine unliebsamen Einschränkungen, das macht schlechte Laune. Bloß
keinen Lockdown, stattdessen Massenveranstaltungen
im Sport, Kultur- und Freizeitvergnügen, Kinder ohne
Maske in der Schule.
Andere Länder haben diese Strategie auch versucht,
mit unterschiedlichem Erfolg. Richten wir uns also auf
das Virus als Dauergast ein, mit Maske und griffbereitem Impfpass. Wer sich nicht impfen lassen will, soll die
geforderten Tests ruhig selber bezahlen. Gegenüber
den Corona-Leugnern jedoch gibt es keine Toleranz.
Wer die Realität ignoriert und das mit Hass und Hetze
verbindet, kann kein Verständnis erwarten.
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Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus
zum Beispiel das Arbeitskreis-Jubiläum
Im November diesen Jahres feiern wir, der Senioren-Arbeitskreis, unser 30-jähriges Jubiläum, zu dem wir gemeinsam mit euch, den Seniorinnen und Senioren die
der IG Metall treu geblieben sind, in einer kleinen Feier
ein paar fröhliche Stunden verbringen möchten.
Zurückblickend ist es schon erstaunlich, wie aus der
Idee, einen Senioren-Arbeitskreis in der IG Metall zu
gründen, so ein erfolgreicher „Rentnerclub“ geworden
ist.
Zu verdanken haben wir die Umsetzung dieser Idee
zwei Kollegen: nämlich Alfred Kunz aus dem Ostteil und
Wolfgang Mähler aus dem Westteil Berlins, die nicht locker gelassen, keine Mühen und Anstrengungen gescheut haben. Diesen Plan in die Tat umzusetzen. Vor
beiden kann man nur den Hut ziehen.
Bereits am 5. November 1991 wurde es ernst. Die
Ortsverwaltung hat durch Beschluss den Senioren-Arbeitskreis für ganz Berlin sanktioniert. Jetzt ging es im
Eiltempo voran. Die konstituierende Sitzung fand schon
am 4. Dezember 1991 mit bereits 11 Kolleginnen und
Kollegen aus beiden Teilen Berlins statt. Zu Sprechern
wurden die zwei Gründer gewählt. Also war erst mal
alles in Sack und Tüten.
Weitere Interessierte wurden gesucht und durch
Mundpropaganda unter Freunden auch gefunden. In
kürzester Zeit waren wir bereits auf 20 Mitglieder angewachsen, die ihr Rentnerleben durch ein Ehrenamt
bei der IG Metall mit Gleichgesinnten etwas auffrischen
wollten.
Viele von uns dachten, wir fangen ganz langsam an.
Eine Sitzung im Monat wird uns schon nicht überfordern. Ein paar fröhliche Stunden verbringen und dabei
noch etwas Sinnvolles tun. Was schadet es? Alles kam
ganz anders. Schuld waren wir selber, der Ehrgeiz packte uns. Vorschläge zu mehr Arbeit wurden zahlreicher.
So sind eben die IG Metaller. Mit ganz langsam
anfangen war es vorbei. Mit einer Sitzung im Monat
war es vorbei, es wurden immer mehr, wie das so geht.
Was heute daraus geworden ist, können die IG Metall und ihre Seniorinnen und Senioren am besten beurteilen.
Auch wir sind der Meinung, es hat sich gelohnt. Wir
können stolz darauf sein, was wir bis heute geleistet haben.
Eigenlob stinkt nicht immer, das sieht man daran,
dass wir in vielen Bezirken sogar als Vorzeigearbeitskreis gelobt werden. „Eins rauf mit Mappe“.
Durch unsere Arbeit sind viele Seniorinnen und Senioren treue Anhänger ihrer Gewerkschaft geblieben

und wir hoffen, sie werden es auch bleiben, da es sich
wirklich lohnt.
Zu guter Letzt noch ein Aufruf an alle IG Metall Seniorinnen und Senioren, die bald ihr Rentenalter erreichen. Bleibt eurer Gewerkschaft treu, es lohnt sich,
dann habt ihr auch im Alter noch einen sicheren Hafen.
Auch unser Senioren-Arbeitskreis lässt sich nicht
lumpen, wir bieten was das Herz begehrt: gemeinsame
Ausflüge ins Umland, Besichtigungen, Opern- und Theaterbesuche. Ein Riesenangebot. Alle zwei Monate in
Mitgliederversammlungen werdet ihr auf den neuesten
Stand gebracht, was es Wissenswertes in Politik und im
Sozialwesen gibt.
Sucht ihr noch ein Ehrenamt, seid ihr bei uns herzlich
willkommen. Also ihr könnt beides haben, Spaß oder
Mitarbeit.
Soll mal noch einer von euch sagen, für uns Rentnerinnen und Rentner wird bei der IG Metall nichts mehr
getan (Ausrede oder?). Beweise sprechen dagegen.
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Der Senioren-Arbeitskreis feiert sein 30-jähriges Bestehen
Am

Donnerstag, den 25. November 2021
um 14 Uhr
im Paulaner im Spreebogen
Alt Moabit 98
Wir laden unsere treuen IG Metall-Mitglieder im Rentenalter herzlich ein, mit uns zu
feiern. Nachdem die meisten Mitgliederversammlungen in diesem Jahr ausfallen
mussten, freuen wir uns darauf, die Jahresabschlussveranstaltung mit euch zu begehen.

Anmeldung erforderlich und möglich
am 8. und 9. November jeweils 10-14 Uhr
Telefon 030 25387 110

Im Lokal gilt (nach aktuellem
Stand) die 2G-Regel: nur
Geimpfte und Genesene
haben Zutritt.
Außer am Sitzplatz ist eine
Mund-Nase-Maske zu tragen.

U Turmstr.

Zur Verköstigung werden
Kaffee, Kuchen und
Schnittchen gereicht.
Für den kulturellen Beitrag
sorgt der Frauenchor
„Judiths Krise“.

Eure
Senioren-Arbeitskreis-Leitung

S Bellevue
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