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Grußwort

Burkhard Bildt
zuständiger Sekretär für die
Seniorenarbeit in der
Geschäftsstelle Berlin

Liebe KollegInnen,

es wird wieder mehr über Politik geredet. Mit Blick auf
unsere  Jahresauftaktveranstaltung kann man  sagen,  es
wird wieder mehr Politik praktiziert. Dies gilt in diesem
Jahr vor allen für die Arbeitszeit. 

Unsere Tarifforderungen zur Arbeitszeit sind auch eine
Antwort auf die Bestrebungen der Arbeitgeber, das Ar-
beitszeitgesetz zu ändern. Somit befinden wir uns in ei-
ner  gesamtgesellschaftlichen  Auseinandersetzung.  Das
ist  gelebte Demokratie.  Das ist  Kampf um das Recht.
Dieser Kampf ist Alltagsaufgabe. Recht setzt sich nicht
von allein durch. Es bedarf des aktiven Eintretens der
Menschen für ihre Interessen. Eine Tarifrunde bietet da-
für gute Möglichkeiten. Tarifrunden gehen jedoch vor-
über, die Auseinandersetzungen um das Arbeitszeitge-
setz sind damit  nicht  vom Tisch.  Was uns künftig zu
diesem Thema erwarten kann,  erahnt  man,  wenn man
einen Blick in das Sondierungspapier zur GroKo wirft:

„Wir werden über eine Tariföffnungsklausel im Ar-
beitszeitgesetz  Experimentierräume für  tarifgebundene
Unternehmen  schaffen,  um  eine  Öffnung  für  mehr
selbstbestimmte Arbeitszeit der Arbeitnehmer und mehr
betriebliche Flexibilität in der zunehmend digitalen Ar-
beitswelt zu erproben. Auf Grundlage von Betriebsver-
einbarungen  kann  insbesondere  die  Höchstarbeitszeit
wöchentlich flexibel geregelt werden.“

Für die Zukunft wappnen, das ist die Aufgabe dieses
Augenblicks. Somit wurde auch auf unserer Jahresauf-
taktveranstaltung als eine der Kernaufgaben formuliert,
die IG Metall zu stärken. Je mehr Mitglieder wir sind
und je mehr diese für ihre Interessen wirken, desto bes-
ser sind unsere Karten im Kampf um Arbeitszeiten, die
nicht krank machen, mit der Familie vereinbar sind und
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. 

Beste Grüße
Burkhard Bildt

Titelbild: Hartmut Herold
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
5. April 2018

Zum Jahreswechsel 

Ulla Müller

Erste Vorsitzende 
des Senioren-
Arbeitskreises

IG Metall Berlin
 

2017 ist vorbei,
erlebt haben wir so allerlei

Wir,  der  gesamte  Senioren-Arbeitskreis,  hat  sich  be-
müht, für alle Seniorinnen und Senioren der IG Metall
ein Ansprechpartner zu sein.

Unsere Kolleginnen und Kollegen aus den sechs Ar-
beitsgruppen haben mit ihrem Fachwissen Euch mit Rat
und Tat zur Seite gestanden. Jeden Monat haben wir mit
einer oder zwei Veranstaltungen versucht, Euer Interes-
se zu wecken.  Sei  es durch Mitgliederversammlungen
mit sozialen und politischen Themen (nicht zu verges-
sen:  Im November  mit  Kaffee und Kuchen)  oder  mit
Ausflügen ins Umland, sogar mit Abenteuerreisen (Ei-
senhüttenstadt).  Besucht  haben  wir  Theater,  Opern,
Schlösser und Museen.

Hoffentlich war vieles davon in Eurem Sinne. Wir,
die  Kolleginnen  und  Kollegen  vom Senioren-Arbeits-
kreis haben jedenfalls mit Euch viel Spaß gehabt. Wir
hoffen, Ihr auch.

In diesem Sinne werden wir auch 2018 unser Bestes
geben.  Das  neue  Jahr  fing  ja  gleich  mit  einem
Paukenschlag an: Unser Kollege Wilhelm Blankenburg,
Leiter der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit, hat seine
Leitungsfunktion aus gesundheitlichen Gründen an den
Kollegen Hartmut Herold übergeben, der ja schon über
ein Jahr kommissarischer Leiter ist. Unserem Wilhelm
ein  herzliches  Dankeschön  für  25  Jahre  aufopfernde
Arbeit  für  den  Arbeitskreis.  Dem  Kollegen  Hartmut
wünschen wir viel Kraft und Elan für die nicht immer
leichte Funktion, wir drücken ihm die Daumen.

Nun  sind  wir  schon  wieder  mitten  drin  im  neuen
Jahr. Im Januar ein Museums- und ein Theaterbesuch.
Im Februar ein Theaterbesuch und die heutige Mitglie-
derversammlung. Die anderen Exkursionen sind schon
in Vorbereitung. 

Wir hoffen, Ihr bleibt uns und der IG Metall treu und
vor allen Dingen gesund.

Auf zu neuen Taten.                               
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Mitgliederversammlung am 22. November 2017

Jahresabschluss wie jedes Jahr – nur anders

Als sich die  90 Seniorinnen und Senioren zur  letzten
Mitgliederversammlung des Jahres im IG Metall Haus
versammelten, erwarteten sie das gewohnte Programm:
Begrüßung  durch  die  Vorsitzende  des  Arbeitskreises
Ulla  Müller,  Torten und Kaffee und den Bericht  über
das vergangene und zukünftige Ausflugsprogramm. Die
Tische waren auch wieder hübsch dekoriert, mit Tisch-
decken und Teelichtern. 

Überraschung! Auf der Querseite des Saales war
eine  Bühne  aufgebaut.  Darauf  brachte  die  Senioren-
Theatergruppe „Alte  Talente“ ein selbst  geschriebenes
Stück zur Aufführung. Es ging um ein Mietshaus, des-
sen Mieter durch Verkauf und Sanierung vertrieben wer-
den sollten. Mieter und Balkonpflanzen(!) rauften sich
angesichts  der  Bedrohung  zusammen.  Phantasievolle
Kostüme und lustige Gesangseinlagen trugen zur Unter-
haltung bei.

Die  einstündige Vorführung wurde aber  von vielen
als  anstrengend  empfunden.  Was  mir  im  Gedächtnis
bleibt: Ein Kaktus verliebt sich in eine Raupe. Klar, er
hat keine Blätter und sie ist somit kein Fressfeind. Und
aus der Raupe wird ein Schmetterling.  War eigentlich
bekannt. Das ganze Stück geht natürlich gut aus. 

Was ich nicht verstanden habe: Inwiefern die Balkon-
pflanzen und die Mieter zum Umdenken des potenziel-
len Käufers beigetragen  haben. Denn der war ein richti-
ges Weichei.  Erst  ließ er sich von den Maklern (zwei
energischen  Frauen)  beschwatzen  und  nahm  dann
Abstand vom Kauf,  als  er  erfuhr,  dass für die höhere
Rendite  die  Mieter  vertrieben  werden  sollen  (SEHR
realistisch). 

Die  Beurteilung  der  Aufführung  war  gemischt.
Wegen  mangelnder  Lautstärke  gab  es  Probleme,  der
Handlung zu folgen. Trotzdem ist der Versuch zu loben,
die Mitgliederversammlung mit kultureller Unterhaltung
anzureichern.

Nach einer Pause mit  Tortenausgabe und Kaffeege-
nuss gab es  die gewohnte Bilderschau von Ausflügen
des abgelaufenen Jahres und einen Ausblick auf die ge-
planten  Veranstaltungen  des  kommenden  Jahres.  Im
ausgelegten Senioren-Report Nr.  90 waren sie auf der
letzten Seite übersichtlich nachzulesen.

Bei munterer Unterhaltung in vielen kleinen Runden
löste sich die Versammlung allmählich auf. Es war ein
gelungener Abschluss des Jahres für den Arbeitskreis.

Ulla Müller begrüßt die Gäste                                                                                                                     Foto: Buchi

"Balkonpflanzen"                              Foto: Ramon Zorn

Abschlussbild der Theateraufführung                                                                         Text und Foto: Ramon Zorn
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Die Armut in Deutschland ist ein Skandal!

Der  Koordinierungskreis  gewerkschaftlicher  Senioren-
politiker hat auf seiner Klausur am 23. November 2017
in Hamburg  vereinbart,  den Kampf  gegen die  zuneh-
mende ARMUT als Hauptthema zu benennen. „Kinder-
rechte und Alter ohne Not sind Grundgesetzgebot“ ist
der Vorschlag für das zukünftige Motto.  

Bisher waren die Aktivitäten unter der Überschrift:
 „Wer Rentner quält wird nicht gewählt“

zusammengefasst. Die Bundestagswahl hat leider nicht
zu dem gewünschten Linksruck und damit einer anderen
Sozialpolitik  geführt,  sondern  zum  Gegenteil.  Die
Jamaika- Koalition gibt es zum Glück nicht aber auch
den sozialpolitischen Aufbruch nicht.

Der Koordinierungskreis hat in einem „Manifest“
die wichtigsten Teilziele benannt:  

1. Menschenwürdigen Lebensstandard im Alter 
sichern.

2. Altersarmut verhindern.
3. Gerechtigkeit in der Altersversorgung herstellen.
4. Rente erleben können.
5. Fehler der Vergangenheit korrigieren.

Beim 1. Punkt wird die Würde nach dem Arbeitsle-
ben, also ohne Almosen den dritten Lebensabschnitt zu
erleben,  mehr  herausgestellt.  Die Rente  muss  reichen,
unabhängig wie groß der Abstand vom letzten Einkom-
men ist.  Als Skandal wird angesehen, dass Deutschland
als wirtschaftsstärkstes Land in Europa seinen Rentne-
rinnen  und  Rentnern  im Durchschnitt  nur  eine  Rente
von 50 Prozent vom Nettoeinkommen gewährt - mehr
geht bei uns nicht.

Die  einzelnen  Teilziele  werden  weiter  diskutiert.
Hier  ist  auch  insbesondere  die  Unterstützung  unserer
AG Soziales erwünscht. 

Für die Kolleginnen und Kollegen aus dem Koor-
dinierungskreis  geht  es  darum,  in  ihren  Gewerk-
schaften sowie in der Öffentlichkeit  die Altersarmut
zu thematisieren, denn Rentenpolitik hat keine Lob-
by, die können nur wir sein!     

                         Klaus Murawski

Über den Koordinierungskreis

Im Oktober  2014 hatte  in  Hamburg  eine  Senioren-
politische  Konferenz  des  DGB  stattgefunden.  150
Delegierte  und  Interessierte  aus  allen  Teilen
Deutschlands kamen zusammen, um über die aktuel-
len senioren-  und rentenpolitischen Themen  zu dis-
kutieren.  Aus  dieser  Konferenz  ist  der Koordinie-
rungskreis  gewerkschaftlicher  Seniorenpolitiker  ent-
standen.  Es  sind  etwa  35  Vertreter  von  Köln  bis
Goslar  und von Hannover bis Flensburg dabei.  Seit
2015 finden regelmäßige Treffen statt.

Delegierte diskutieren über die private Rente 

Auf  der  Delegiertenversammlung  am  12.  Dezember
2017 wurde in mehreren Wortbeiträgen über den Sinn
und  Zweck  einer  privaten  Altersvorsorge  erstmals
diskutiert. Anlass war der Antrag des Senioren-Arbeits-
kreises,  der  die  Privatisierung der  Rente  in  Form der
Metallrente in Frage stellte und verlangte, die IG Metall
solle die Werbung und Beratung dafür einstellen. 

Für  die  Antragsberatungskommission  sprach  Bruno
Rocker gegen den Antrag aber für die Weitergabe als
Material  an den Ortsvorstand, warum,  wurde aus dem
langen Redebeitrag für viele nicht deutlich.

Klaus  Murawski  und  Günter  Triebe  sprachen  für
unseren Antrag, damit der IG Metall Vorstand endlich in
der Sache handelt  und Kolleginnen und Kollegen von
unseren Vertrauensleuten und Betriebsräten nicht falsch
beraten werden. 

Mit der Agenda 2010 wurde die Rente ab 2002 um
vier Prozent abgesenkt und die Arbeitnehmer sollten die
Rentenlücke mit vier Prozent  ihres Bruttoeinkommens

für die Metallrente ausgleichen. Mit weiteren Faktoren
wurde die Rente von 53 Prozent des Bruttoverdienstes
auf nun 48 Prozent  abgesenkt  – Ziel  sind 43 Prozent.
Günter  machte  deutlich,  dass  durch  die  Anlage  vom
Bruttoentgelt  nicht nur die eigene Rente gekürzt wird,
auch die gesetzliche Rentenversicherung insgesamt wird
geschwächt.

Mit knapper Mehrheit wurde beschlossen, den Antrag
an den Ortsvorstand zu überweisen, um eine vorbereitete
Diskussion  auf  einer  der  zukünftigen  Delegiertenver-
sammlungen zu führen. 

Wir wollten als Arbeitskreis die Diskussion über die
Themen  Rente  –  Metall-Rente  –  Betriebsrentenstär-
kungsgesetz in die Delegiertenversammlung tragen, das
wurde erreicht. Das Thema bleibt auf der Tagesordnung,
durch die Überweisung zum Ortsvorstand und als Ta-
gesordnungspunkt  auf  einer  der  nächsten  Delegierten-
versammlungen.

Klaus Murawski
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Jahresabschlussfeier 2017 mit Wanderung 
…. und Schmaus in der Messe 

Am 8. Dezember sollte das Jahr im Senoren-Arbeits-
kreis seinen Abschluss finden. Das angekündigte  Wet-
ter, trocken, bewölkt und kühl, forderte die entsprechen-
de wärmende Wanderbekleidung, darunter aber auch
Garderobe zum festlichen Anlass. 

Vor dem Löwentor des Zoologischen Gartens am
Hardenbergplatz trafen sich die „Wanderer“, etwa ein
Dutzend Mitglieder des Arbeitskreises. Wer wurde
vermisst? Die Anmeldeliste stimmte nicht mit den An-
wesenden überein, da hatten sich es Einige anders über-
legt.

Ab ging es in den Tiergarten. Vorbei an leeren Frei-
gehegen des Zoos an der Spree entlang, dann über die
Lichtensteinbrücke direkt in die Parkanlage. Auch hier
hatte der Sturm „Xavier“ seine Spuren hinterlassen. Un-
bekümmert und in langer Reihe, teils in Gesprächen ein-
gebunden, strebten wir der Siegessäule zu. Überquerten
die Straße des 17. Juni und schlenderten westwärts
durchs Grüne zum Bahnhof  Tiergarten. 

Unser Ziel, das Restaurantschiff  „Capt'n Schillow“
auf dem Landwehrkanal am Charlottenburger Tor, wur-
de nach zwei Stunden  und leicht durchgekühlt erreicht.
Wilhelm Blankenburg, sonst unser bewährter Reisefüh-
rer, stand an der Reeling und begrüßte uns Ankömmlin-

ge mit der Aufforderung, ihm  unter die Weste zu
fassen. Dort erwartete jeden ein kleines Fläschchen mit
einem magenfreudlichen Getränk. 

Im Schiffsrestaurant, auch Messe genannt, gab es
noch genügend Platz auf der Backbordseite. Die
Bullaugen waren geputzt, die Beleuchtung an,  und  die
ersten  „Essenanrechtsbelege“ wurden ausgehändigt.
Mein Fisch war bereits in der Pfanne, das Geflügel
schwamm noch an den Bullaugen vorbei; meine Wahl
war richtig.  Der zum Aufwärmen bestellte Glühwein
erzielte sein Wirkung. 

Die feierliche Begrüßung durch  Ulla Müller, unserer
Ersten Sprecherin und die Würdigung der Arbeit des
Arbeitskreises durch den Geschäftsführer der Geschäfts-
stelle Berlin, Klaus Abel,  fand Zustimmung und Bei-
fall. Nach den Lobreden gab es das Essen. Alles prima.
Dargereichte Getränke lockerten die Stimmung bis zur
gemeinsamen Verabschiedung. 

Ja, Wanderung und Festivität waren super organisiert
und erfolgreich abgelaufen. Leider erwischte mich im
neuen Jahr die Aufgabe, diesen Beitrag zu schreiben.
Das habe ich hiermit erledigt. Auftrag erfüllt?

Helmut Wichert 

Foto: Buchi 

Wolfgang Berger, 70 Jahre jung und fast 55 Jahre aktiv für die IGM 

Wolfgang, Du bist im April '63 mit
Beginn Deiner Ausbildung zum Ma-
schinenschlosser in die IG Metall einge-
treten und die IGM wurde für Dich zum
Wegbegleiter und zum Beruf. Vom Ju-
gendvertreter zum Betriebsrat und zum
Politischen Sekretär. Zuletzt hast Du in
dieser Funktion sogar den Senioren-Ar-
beitskreis betreut. 

Nach Deinem Eintritt in die Freistell-
ungsphase der Altersteilzeit hast Du die
Seiten gewechselt und hast den haupt-
amtlichen Job mit dem ehrenamtlichen
Engagement im Senioren-Arbeitskreis
getauscht.

 Hier engagierst Du Dich in der
AG Betriebsbetreuer für die Kolle-
gInnen im Handwerk um Ihnen die
IG Metall nahezubringen. Verteilst
Flugblätter und diskutierst mit den
Azubis an den Berufsschulen. Es ist
immer gut, dass Du Deine Erfahrung
einbringst und wir davon profitieren
können.  

Wir wünschen Dir, dass Du uns
noch lange mit Deiner Erfahrung zur
Verfügung stehst und wünschen Dir
zu Deinem 70. Geburtstag Gesund-
heit und 365 schöne Tage im neuen 

     Lebensjahr.           Gottfried Dolinski
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AG „Soziales“  

Zur Renteninitiative der IG Metall                                                                

Um beurteilen zu können, was eine gesetzliche Renten-
versicherung wirklich leisten kann, haben wir uns vor-
genommen, alle wesentlichen Aspekte der Rente zu un-
tersuchen.  Nachdem  wir  das  Thema  „Armut  ver-
hindern“  abgeschlossen  hatten,  beschäftigten  wir  uns
mit der Forderung der IG Metall, den Lebensstandard
zu sichern.      

Die  Orientierung  an  einer  Studie,  die  das  für  die
Sicherung  des  Lebensstandards  im  Alter  notwendige
Einkommen auf etwa 70 bis 90 Prozent des Nettoein-
kommens nach 40 bis 45 Versicherungsjahren  festge-
legt  hatte,  brachte  uns  nicht  wirklich  weiter.  Also
versuchten wir uns  dem Thema auf anderem Weg zu
nähern.

Ich hatte schon vorher, auf Basis des Standardrent-
ners,  nachgerechnet,  wie  hoch die  Rente  sein müsste,
um  mindestens  70  Prozent  des  Lohns  als  Rente  zu
erhalten. Die 70 Prozent hatte ich gewählt, weil sie das
stets versprochene Rentenniveau der gesetzlichen Ren-
tenversicherung,  vor  Einführung  des  Nachhaltigkeits-
faktors, darstellt. 

Der  Standardrentner ist  ein  Mensch,  der  45
Jahre lang immer so viel verdient hat wie der Durch-
schnitt  aller  Beitragszahler.  2016  verdiente  er  3.022
Euro Brutto, beziehungsweise 1 .925 Euro Netto. Dieser
Standardrentner müsste, nach meinen Berechnungen, im
Jahr 2016 mindestens eine Rente von circa 1.710 Euro
Brutto oder Netto 1.347 Euro bekommen haben. 

Dieses Rentenniveau entspricht der Forderung, wel-
che die IG Metall als lebensstandardsichernd  betrachtet.
Man könnte auch sagen, Lebensstandardsicherung nach
IG Metall Vorstellung heißt: „Zurück zu den Wurzeln“.

Was heißt das nun für die Versicherten? Wer durch-
schnittlich oder darüber verdient,  mag sich, die Zähne
zusammenbeißend,  damit  zufrieden  geben.  Aber  was

machen die, die weniger als den Durchschnittslohn in
ihrer Lohntüte finden oder die 45 Jahre nicht zusammen
bekommen?  Die  Verkäufer/innen  mit  1.800  Euro
Brutto/Monat oder die Bäcker/innen mit 1.780 Euro? Ja
selbst  Elektroinstallateure  (2.400  Euro  Brutto/Monat)
oder  Altenpfleger/innen  (2.199  Euro  Brutto/Monat)
werden sich  fragen, wofür sie Rentenbeiträge zahlen,
denn  ihre  Rente  wird  später  nicht  über  Grund-
sicherungsniveau  liegen.  Als  Alleinverdiener  würden
sie,  auch  bei  Anhebung  auf  das  von  der  IG  Metall
geforderte  Niveau,  vom  Hartz  IV  Regelsatz  leben
müssen. 

Jeder  dritte  vollzeitbeschäftigte  Arbeitnehmer  in
Deutschland  muss  mit  einem  Bruttogehalt  von  2.400
Euro oder weniger auskommen. Das ergibt eine Statistik
der  Bundesagentur  für  Arbeit  für  das  Jahr  2015.  Die
Graphik zeigt auch, dass weit mehr als die Hälfte weni-
ger als den Durchschnitt verdient.  Allein die Anhebung
des Rentenniveaus auf 70 Prozent vom Netto löst das
Problem der ausufernden Altersarmut also nicht. 

Unser nächstes Thema wird der Beitragssatz zur Ren-
tenversicherung sein. 

Bernd Koch/AG Soziales
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Mitgliedertreffen am 9. Januar 2018  

Besuch des Medizinhistorischen Museums der Charité

Unser erstes Mitgliedertreffen des neuen Jahres begann
am Berliner Hauptbahnhof mit vielen guten Wünschen
der Kollegen für das neue Jahr, vor allem „Gesundheit“
und das war ja auch ein Thema unseres Mitgliedertref-
fens. Wir wollten uns im Medizinhistorischen Museum
mit der Historie und der medizinischen Forschung der
Charité in den letzten 300 Jahren vertraut machen. Au-
ßerdem wollten wir die dortige Sonderausstellung
„Mord und Totschlag“, ansehen. 

Daher ging es mit schnellen Schritten zum nahe-
gelegenen Museum. Da wir wie immer zeitig dort
waren, hatten wir noch die Gelegenheit, uns über die
zurückliegenden Feiertage auszutauschen oder das
ausliegende Infomaterial zu lesen. 

Pünktlich um 10 Uhr begannen unsere Führungen.
Die Fremdenführerin unserer Gruppe fing in der dritten
Etage mit der Geschichte der Charité, (dieser Name ist
französisch und bedeutet „Barmherzigkeit“) an. Sie er-
zählte uns, wie aus dem ursprünglichen, aus Angst vor
der Pest vor den Toren der Stadt, 1710 errichteten Pest-
haus, ein Armen- und Arbeitshaus, dann ein Garnisions-
lazarett entstand. Im Jahre 1810 wurde die Berliner Uni-
versität (seit 1949 Humboldt-Universität zu Berlin) ge-
gründet und der Leibarzt des Königs Dr. C.W. Hufeland
ihr Dekan. 

Berliner Universität und Charité arbeiteten erst
nebeneinander, bis sie im 19. Jahrhundert zusammen zu
einer Forschungs- und Lehranstalt wurden. Aus dieser
gingen zahlreiche Nobelpreisträger für Medizin und
Physiologie hervor. Hier forschten und lehrten Rudolf
Virchow, Robert Koch, Emil Behring und andere. Die
Charité ist das älteste Krankenhaus Berlins und heute
mit über 3.000 Betten eine der größten Universitäts-
kliniken Europas. Hier in der Stadt ist sie an vier
Standorten vertreten. 

Danach gingen wir in die zweite Etage, die sich mit
den Ursachen, der Erkennung und Bekämpfung von

Krankheiten beschäftigte. Der vordere Raum zeigte an-
schaulich die Forschungen Rudolf Virchows, dann den
Kampf Emil Behrings gegen die Tuberkulose und die
Erfindung der Röntgenstrahlen durch den Physiker
W.K. Röntgen, sowie die damaligen Röntgenapparate.
Der nächste Raum widmete sich Krankheiten, wie
Schlaganfall, Arthrose oder Kinderlähmung und vielen
anderen. Es waren eingelegte Präparate oder Skelette,
Zeichnungen und Erläuterungen über die jeweiligen
Krankheiten zu sehen, die uns die Fremdenführerin an-
schaulich erläuterte.

 Zuletzt sind wir allein und schon ein wenig müde
von den vielen Infos, in die Sonderausstellung „Hieb
und Stich“ gegangen, die sich mit der Ausführung von
Mord und Totschlag, den Tatwaffen beziehungsweise
der Aufklärung durch die Polizei beschäftigte. 

Jetzt waren wir sehr hungrig und durstig und strebten
dem Mittagessen in der Gaststätte im Museum des
Hamburger Bahnhofs zu. Uns empfing ein sehr großer
Gastraum, fast eine Halle und recht puristisch ein-
gerichtet. Das Essen schmeckte, es war auch recht
einfach; aber wie sagt man so schön, der Hunger treibt´s
rein und Hunger hatten wir. Ich hatte mir unter einer
von Sarah Wiener, der bekannten österreichischen
Köchin, geführten Gaststätte etwas anderes vorgestellt.

 Heide Malchow
Fotos: Buchi
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Mitgliedertreffen im Renaissance-Theater am 22. Januar 2018

Der kleine Grenzverkehr von Erich Kästner
Lesung von Hans Jürgen Schatz 

Seit Jahren halten sich die Senioren der IG Metall einen
Tag  im  Januar  frei,  um  zum  achten  Mal  einen
unterhaltsamen  Nachmittag  im  Bruckner-Foyer  des
Renaissance Theaters mit einer Lesung von Hans Jürgen
Schatz  nicht  zu  verpassen.  Heute  freuen  sie  sich  auf
zwei Stunden gespielte, gelesene, schnurrige und heitere
Liebesgeschichte: „Der kleine Grenzverkehr“ von Erich
Kästner. Hans Jürgen Schatz, uns vertraut als Vorleser
und bekannt als Schauspieler der Boulevard-Bühne und
vom Film, liest – und er liest fantastisch.

Er macht es heute besonders spannend, denn er kün-
digt eine Premiere an – noch kein öffentliches Auditori-
um, nur seine Nachbarn durch die Wand,
habent den Text des kleinen humorvollen
Büchleins  bisher  gehört.  Fast  zeigt  sich
ein Quäntchen Lampenfieber auf seinem
Gesicht. Aber halt: vorher muss er seine
dunkel-gerahmte Professor Higgins-Bril-
le noch gegen die Lesebrille austauschen.
Er  verschwindet  kurz  und  –  voilà  –  es
kann beginnen. 

„Der  kleine  Grenzverkehr“  zwischen
Bad Reichenhall und Salzburg geschieht
1937  zwischen  dem  deutschen  Doktor
Georg  „Fäustchen“  mit  Devisenschwie-
rigkeiten und der österreichischen Kom-
tesse  Konstanze  alias  Stubenmädchen  mit  Tändel-
schürzchen.  Die  Geschichte  beginnt  mit  erklärenden
bürokratischen  Schritten  zur  notwendigen  Devisen-
beschaffung für  Österreich,  gibt  Tempo vor  und zieht
alle  Register  eines  übermütigen  Lustspiels,  in  dem
Amor tüchtig mitmischt. Alle übrigen Mitwirkende ge-
ben im Wirrwarr der Gefühle und dem Fluss der Hand-
lung ihre Macken dazu.

Salzburg im August! Festspiele! Inter-
nationales Flair durch die Besucher aus
aller  Welt!  Kaiserwetter,  wenn es  nicht
gerade  regnet.  Blauer  Himmel,  grüne
Hügel,  blühende  Parkanlagen,  barocke
Zeitzeugen aus Stein, morbider Charme
in verschwiegenen Ecken. Über der Stadt
scheinen mozartsche Klänge  zu  schwe-
ben.

Das  Büchlein  ist  darüber  hinaus  ein
Leitfaden, gekonnt Lebens- und Liebes-
umstände eines sorglosen Völkchens zu
schildern.  Papa  Graf  und  Familie,  die
eingeweihten  Amerikaner,  der  finanz-

kräftige Malerfreund mit  der richtigen Währung – sie
alle sorgen für eine gehörige Portion an Situationsko-
mik. Kein Wunder, dass Kästner auch eine finanziell er-
folgreiche Urlaubslektüre verbuchen konnte.

Ende gut, alles gut! Georg bekommt mit dem Segen
von Papa Graf und Freund Karl seine Konstanze. Die
Welt dreht sich weiter – nicht immer zum Guten, wie
wir im Nachhinein wissen.

Heute könnte Georg ohne Schwierigkeit die Grenze
zwischen Deutschland und Österreich überqueren  und
an beiden Orten in einer Währung bezahlen. Immerhin –
ein Fortschritt!

Auch unser unterhaltsamer Nachmittag geht zu Ende.
Das Publikum schmunzelt gut gelaunt und dankt Herrn
Schatz mit herzlichem Beifall, als Renate ihm den be-
liebten  gelben  Tulpenstrauss  überreicht.  Der  Saal  hat
sich geleert, aber Renate und Herr Schatz stehen noch
diskutierend in der Ecke. Ich glaube, das nächste Pro-
gramm 2019 wird gerade festgelegt! 

Christine Schirmer
Fotos Hartmut Herold
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Ein ständiger Begleiter der Tarifbewegung 
– die temporäre Arbeitsgruppe „Aktionen“

Die temporäre Arbeitsgruppe „Aktionen“ hat die aktuell
beendete Metall-Tarifbewegung mit ganzer Kraft unter-
stützt. Egal zu welcher Uhrzeit und bei welchem Wetter,
die Senioren standen mit ihrem Solidaritätstransparent
am Verhandlungsort der Tarifparteien, an den Werks-
toren der bestreikten Betriebe und beim Kampf gegen
den Abbau von Arbeitsplätzen. Allen, die sich an den
vielen Aktionen beteiligt haben, gilt der Dank.

Festhalten lässt sich, der 24-Stundenstreik hat es ge-
bracht. Am 6. Februar gab es nach den 24-Stunden-
streiks in den Betrieben der Metallindustrie ein Tarif-
ergebnis. Eine weitere noch schmerzhaftere Eskalation
wollten die Arbeitgeber sich nicht erlauben. Die Belas-
tungen durch Schichtarbeit, Kindererziehung und Pflege
von Familienangehörigen waren in das öffentliche Be-
wusstsein gehoben worden. Der Rechtsanspruch auf die
reduzierte Vollzeit von 28 Stunden pro Woche in den
Betrieben ist das wesentliche Ergebnis für die Kollegin-

nen und Kollegen in den Betrieben. Und wir haben soli-
darisch etwas beigetragen.

Aber Ausdauer mussten wir schon haben. Schon bei
der früh morgendlichen Fahrt am 4. November zum
Tarifauftakt nach Zwickau waren die Senioren dabei.

Nach Ende der Friedenspflicht am 1. Januar begann
am 8. Januar in Tegel der erste Warnstreik. Es folgten
zwei Wochen Warnstreiks und schließlich – das erste
Mal angewendet – der 24-Stundenstreik bei BMW und
Mercedes. Und der brachte uns dann das Ergebnis.

Auf alle Fälle lässt sich sagen: Kämpfen kann an-
strengend sein, aber es macht auch gute Laune. Und nur
wer kämpft, kann auch gewinnen. Offen ist nun noch
die Verhandlungsverpflichtung der Arbeitgeber zur An-
passung der Arbeitszeit im Osten. Die unterschiedliche
Arbeitszeit im Westen und im Osten muss fast 30 Jahre
nach der Wende nun ein Ende haben. Die Arbeitsgruppe
„Aktionen“ ist bereit. Hartmut Meyer

SIEMENS investiert …
in Personalabbau!
Am 15. November hat der Siemensvorstand bekannt ge-
geben, 6.900 Beschäftigte weltweit zu entlassen. Der
Vorsitzende Joe Kaeser will nur noch Betriebe, bezie-
hungsweise Unternehmensbereiche behalten, die eine
Umsatzrendite von mindestens 12 % erwirtschaften. Die
Verantwortung, das zu erreichen, liegt nach seiner Auf-
fassung nicht mehr beim Management, sondern bei
seinen Beschäftigten – sonst werden sie abgestoßen.

In Berlin-Brandenburg sollen gleich ganze Standorte
aufgegeben werden. Dazu gehört auch das Dynamo-
werk, ein Berliner Siemens-Traditionswerk mit über
700 Beschäftigten. Im Gasturbinenwerk in Moabit
sollen zusätzlich 304 Arbeitsplätze abgebaut werden. 

Der Gipfel der Unverschämtheit 
Kaeser begründete den Kahlschlag mit der Energiewen-
de. Weltweit sei kein Bedarf mehr an Gasturbinen  zur
Energieerzeugung und -verteilung. 

Auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos, wo sich die
wahren Herrscher der Welt jährlich treffen, verspricht er
öffentlich dem amerikanischen Präsidenten, in den USA
ein Gasturbinenwerk zu errichten. Wie abgefeimt und
dreist ist denn das? 

Gegenwehr weltweit

Der Herr Joe Kaeser hatte
wohl nicht mit den vielen
Protesten der Belegschaften
gerechnet. Diese gibt es
nicht nur in Berlin und
Brandenburg, sondern in al-
len Standorten. Auch die
Medien und die Politik wur-
den mobilisiert. Betriebsräte
haben mit den Beschäftigten
Konzepte für Innovation
und Zukunftsgestaltung er-
arbeitet. Sie kämpfen für
den Erhalt ihrer Arbeitsplät-
ze und machen Druck gegen
die Abrissmentalität des
Managements.

Wir halten zusammen und lehnen eine Konkurrenz
zwischen den Standorten ab, alle sollen erhalten bleiben
und weiter entwickelt werden. Wir wissen, jeder tarif-
lich gut bezahlte Arbeitsplatz der verschwindet, kommt
nie wieder. Deshalb sind wir Senioren bei den Protesten
selbstverständlich mit dabei, denn Solidarität ist unsere
Stärke.     

    Klaus Murawski/Ramon Zorn

Wann passiert denn sowas?
Am Freitag, dem 2. Februar, war ich früh unterwegs mit
dem eingerollten Transparent des Senioren-Arbeitskreises.
In der U-Bahn, im IG Metall-Outfit im Gedränge, wünscht
mir ein Fahrgast viel Erfolg und stellt die Frage: „Was steht
denn auf dem Banner?“ Ich antworte „Wir Senioren sind mit
eurem Kampf solidarisch“. Reaktion des Nachbarn: „Das ist
richtig!“ Dem Mann war klar; worum es geht.

Skulptur: Joe Kaeser presst 
die Beschäftigten aus, um 
mehr Geld zu scheffeln.
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Der Senioren-Arbeitskreis war mit seiner 
Projektgruppe „Aktionen“ immer dabei:
Vom Tarifauftakt in Zwickau über die drei 
Verhandlungstage, bei allen Warnstreiks 
und schließlich den 24-Stunden-Streiks.
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Klausurtagung der Arbeitskreis-Leitung
Am 7. und 8. Februar 2018 im Hotel Mercure, Rollbergstraße

Die  Leitung  des  Senioren-Arbeitskreises  hat  die  Pla-
nung  für  das  noch  junge  Jahr  vorgenommen.  In  19
Tagesordnungspunkten  wurde  alles  durchgesprochen,
was sich der Arbeitskreis an Aufgaben und Zielen für
2018 vorgenommen hat. 

Zunächst  wurden die  einzelnen Arbeitsgruppen be-
leuchtet. Wie läuft die Arbeit, wo gibt es Probleme? Die
Struktur soll überdacht werden. Wie können die kleinen
Arbeitsgruppen verstärkt werden? Wie werden alle Ar-
beitsgruppen-Mitglieder aktiv eingebunden?

Wie geht es mit den Projektgruppen weiter? Ihre bis-
herige Arbeit  war sehr erfolgreich und soll  in  diesem
Sinne fortgeführt und, falls nötig, ausgebaut werden.

Eine kleine Auswahl weiterer  Inhalte:  Themen und
Referenten  der  Mitgliederversammlungen,  Info-Stände
(1.  Mai,  Seniorenwoche,  Jubilarehrung,  Spandauer
Gewerkschaftsmarkt),  Vier-Tage-Seminar  in  Erkner
(welche  Gäste),  Gestaltung  der  Jahresabschluss-Ver-
sammlung  und  der  Weihnachtsfeier,  wie  werden  die
Plätze bei den Mitgliedertreffen vergeben.

Erwartungen an die Arbeitskreis-Mitglieder: 

Abwesenheitsliste  führen  und  aktuell  halten,
Teilnahme an Sitzungen und Mitgliederversammlungen
als Verpflichtung sehen oder sich entschuldigen. 

Die Delegierten sollen sich bei den Delegiertenver-
sammlungen öfter zu Wort melden, wenn es um unsere
Themen geht.

Die zwei Tage waren mit  intensiver,  immer sachli-
cher Diskussion erfüllt. Das Ganze in freundschaftlicher
Atmosphäre, wie es sich für einen gewerkschaftlichen
Kollegenkreis gehört.

Ramon Zorn

Wir gratulieren allen Kolleginnen und Kollegen, die Geburtstag hatten, ob 
„rund“ oder nicht. Allen voran unserem Kollegen Fritz Becherer, der im 
Dezember stolze 85 Jahre vollendet hat. Bleibt alle frisch und gesund. 

Der ehemaligen Luftschiffhafen in Potsdam

Termin: Mittwoch, 18. April 2018
Anmeldung: Montag, 5. März 2018 

Spargelessen in Beelitz mit Stadtbesichtigung

Termin: Mittwoch, 16. Mai 2018
Anmeldung: Montag, 9. April 2018

Mitgliederversammlung: 
Öffentlicher Nahverkehr in Berlin
Termin:Mittwoch, 25. April, 14 Uhr
IG Metall-Haus, Alwin-Brandes-Saal, 5. Stock

Anmeldung nur persönlich oder telefonisch 
am Anmeldetag von 10 bis 14 Uhr!
IG Metall-Haus, Alte Jakobstraße 149, Raum 110, 
Telefon (030) 25387-110 

AG Öffentlichkeitsarbeit

Mitgliedertreffen
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