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Grußwort

Burkhard Bildt
zuständiger Sekretär für die
Seniorenarbeit in der
Geschäftsstelle Berlin

Liebe KollegInnen,

nun  ist  die  neue  Bundesregierung etwa  100 Tage  im
Amt. So richtig ins Arbeiten ist sie noch nicht gekom-
men. Vielmehr sind Duftmarken gesetzt worden. 

Außenpolitisch  stehen  Themen  wie  Krieg  und
Frieden  an  erster  Stelle.  Dazu gehören,  inklusive  des
Irans, vor allem Fragen von Sanktionen und Strafzöllen.
Innenpolitisch  spiegelt  sich  dies  in  der  Frage  wider,
welche  Einwanderungs-  und  Asylpolitik  betrieben
werden soll. 

Sonst geht es um Hartz 4 und Beitragsfragen in den
sozialen  Sicherungssystemen,  die  ohne  Frage  auch
Stellschrauben für  die  Zukunft  sind.  Und ja,  da  steht
auch noch das Thema Fahrverbote im Raum.

Es wird wohl noch etwas dauern, bis weitere Fragen
konkret abgearbeitet werden. Der sozialpolitische Start
wird wohl bei  der Brückenteilzeit  liegen.  Wir werden
sehen,  ob  wie  immer  die  Zeit  der  Fußball-WM  für
politische Entscheidungen genutzt wird.

Da wir nicht im leeren Raum leben, werden wir be-
obachten können, was die europäischen Einflüsse hier-
zulande auslösen. Ich denke da an die neue Regierung in
Italien wie auch die Brexit-Verhandlungen. 

Auch unter  Beachtung der  aktuellen  Umfragewerte
lässt sich feststellen, dass sich die Meinungen in unse-
rem Land weiter polarisieren. Das ist nicht gut, die Zi-
vilgesellschaft wird dadurch geschwächt. 

Insofern ist es wichtig, dass die Gewerkschaften gute
Arbeit machen, vor allem gute Tarifpolitik. Das hält die
Gesellschaft  zusammen und eröffnet  bessere Einfluss-
möglichkeiten auf die Politik unserer Bundesregierung.

Beste Grüße
Burkhard Bildt

Der nächste  Senioren-Report erscheint zur Mitglieder-
versammlung am 26. September.

Der Arbeitskreis ist aber inzwischen nicht untätig, er
wird im August seine jährliche Klausur abhalten. Dabei
plant er die Aktivitäten für die kommenden Monate.

Wir  wünschen  unseren  Leserinnen  und  Lesern
einen schönen Sommer.                              

 Die Redaktion

Bunte Demo gegen die AfD

Am  27.  Mai  2018  demonstrierten  über  25.000
Berlinerinnen und Berliner gegen die AfD. Diese hatte
großmäulig 10.000 Teilnehmer an ihrer Demonstration
in  der  Hauptstadt  angekündigt.  Gekommen  waren
gerade mal die Hälfte. 

In 10 Demos in der ganzen Stadt  wurde gegen die
Hetze  und  Fremdenfeindlichkeit  dieser  Partei
demonstriert.  Laut,  bunt  und  kreativ  machten  die
Teilnehmer/innen auf ihre Weise ihrem Unmut über das
Auftreten der AfD Luft.

Auch  eine  Reihe  von  Seniorinnen  und  Senioren
sowie andere IGM-Mitglieder und Funktionäre  nahmen
an der  Kundgebung  auf  dem Platz  der  Republik  teil.
Hier hatten sich Mitglieder aus verschiedenen Gewerk-
schaften versammelt. Mit IGM-Fahnen, Trommeln und
selbstgemalten  Transparenten  machten  sie  ihre
Gegnerschaft  zu  den  Parolen  der  Rechten  und
Rechtsradikalen deutlich. Auch der neue Berliner DGB-
Vorsitzende  Christian  Hoßbach  distanzierte  sich  in
seiner  Rede  deutlich  von  der  arbeitnehmerfeindlichen
Politik der AfD.

In  der  ganzen  Stadt  waren  bis  zum  Nachmittag
Menschen gegen die AfD auf der Straße. Leider waren
die  Informationen  über  Straßen-  und  Brücken-
sperrungen durch die Polizei sehr dürftig, so dass man
zum  Teil  weite  Wege  auf  sich  nehmen  musste,  um
wieder an öffentliche Verkehrsmittel zu kommen

Günter Triebe

Meine Meinung
Die  „Alternative  für  Deutschland“  will  angeblich  das
Vaterland retten. Wir sagen: Nein, danke. Mit Hass und
Hetze und Naziparolen lassen wir  uns  unsere  liberale
und weltoffene Gesellschaft nicht kaputt machen.

Wer  als  „Wut“-Bürger  Gedankengut  der  Nazis
aufwärmt  und grölt,  muss  auch Nazi genannt werden.
Dieser  Sorte  von  dumpfen  Geistern  darf  man  in  der
öffentlichen Debatte nicht das Feld überlassen. 

                             Ramon Zorn

Foto Ramon Zorn
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Nachtrag zur Mitgliederversammlung vom 28. Februar 2018

Forderungen an die Wohnungspolitik in Berlin

Im Artikel 28 der Berliner Verfassung wird festgestellt:
„Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohn-
raum.  Das  Land fördert  die  Schaffung und Erhaltung
von angemessenem Wohnraum, insbesondere für Men-
schen mit geringem Einkommen, sowie die Bildung von
Wohnungseigentum.“ 

Die Realität in Berlin (und in anderen großen Städ-
ten)  sieht  leider  anders  aus.  Wohnraum  wird  immer
knapper und teurer – denn das Geschäft mit Eigentum
lohnt sich nur, wenn die Mieten steigen. Betroffene sind
neben  vielen  anderen  auch  die  Berliner  Rentner  und
Rentnerinnen.

Mitte Januar 2018 wurden an die „GroKo“-Verhand-
ler, initiiert von den Berliner Abgeordneten Gaby Gott-
wald  (MdA,  Linke)  und  Katrin  Schmidberger  (MdA,
Grüne), ein Aufruf mit zehn Forderungen für eine unab-
dingbare neue Wohnungspolitik formuliert. 

Hier stark verkürzt:

1. Leistbares Wohnen muss vom Bund stärker geför-
dert werden.

2. Der  Bund unterlässt  es,  als  Preistreiber  am Markt
aktiv zu sein durch den Verkauf öffentlicher Liegen-
schaften zum Höchstpreis.

3. Der Bund schafft alle Steuervorteile für Immobilien-
verkäufe ab, um der Spekulation mit Immobilien zu
begegnen. 

4. Wiedereinführung  der  Wohnungsgemeinnützigkeit
zur steuerlichen Begünstigung von gemeinwohlorie-
ntierten Bauträgern.

5. Der Mietspiegel muss preiswertere Bestandsmieten
einbeziehen, damit er nicht mehr nur die Mietstei-
gerungen der letzten vier Jahre abbildet.

6. Mietpreisbremse: alle Ausnahmeregelungen müssen
gestrichen, Vermieter in die Pflicht genommen und
die Mietpreisbremse muss entfristet werden.

7. Die Modernisierungsumlage muss deutlich gesenkt,
insgesamt gekappt und/oder befristet werden, da sie
zur Verdrängung der Mieter missbraucht wird.

8. Mieterhöhungen müssen begrenzt werden, Kappung
von Mieterhöhungen ohne  Wohnwert-Verbesserun-
gen von maximal 15 Prozent innerhalb von 5 Jah-
ren.

9. Das Baugesetzbuch wird reformiert, um in Kommu-
nen einen wirkungsvollen Milieuschutz zu sichern.
Kleingewerbe  und  soziale  Träger  müssen  Schutz-
und besonderen Mietregelungen unterliegen, um aus
städtebaulichen  Erhaltungsgründen  und/oder  dem
Erhalt der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung
eine bestimmte gewerbliche Nutzung zu erhalten.

10. Eine  zeitgemäße  Bodenpolitik  muss  Grundstücke
aktivieren  und  Spekulation  verhindern.  Die  anste-
hende Reform der Grundsteuer sollte dafür genutzt
werden.

Mittlerweile reagiert die (GroKo)Politik auf Mieter-
forderungen, wenn auch sehr sehr verhalten: 

Bei der Mietpreis-Bremse ist von „wollen“ die Rede.
Geplant  ist  eine  gesetzliche Auskunftspflicht  des  Ver-
mieters bezüglich der Vormiete, um „mehr Transparenz
bei der Mietpreis-Bremse zu erreichen“. Sanktionen bei
Verstößen sind allerdings nicht vorgesehen. 

Generell werde man die Mietpreis-Bremse bis Ende
2018 „auf Geeignetheit und Wirksamkeit“ untersuchen
und dabei  die  „Erkenntnisse aus  der Rechtsprechung“
berücksichtigen.

Die Mietspiegelreform wird ausgesessen („geprüft“),
die  Modernisierungsumlage als Verdrängungswerkzeug
bleibt erhalten  (kein Wirtschaftlichkeitsnachweis, keine
zeitliche Begrenzung der Umlage).

Enteignung von Deutsche Wohnen?

Nach der Mietenwahnsinn-Demo hat sich ein Bünd-
nis aus Mitgliedern des Mietenvolksentscheids und Mie-
terinitiativen gebildet, um einen Antrag auf ein Volksbe-
gehren zur Enteignung des Immobilienkonzerns „Deut-
sche Wohnen“ auf den Weg zu bringen. Innerhalb von 6
Monaten  müssen  20.000  Unterschriften  dafür  ge-
sammelt werden. Das schaffen wir!

Hartmut Herold

 Mieten-Demo am 14. April 2018           Foto H. Herold

IG Metall bei der Mieten-Demo               Foto R. Zorn
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Mitgliedertreffen am 18. April 2018

Luftschiffhafen mit Sport, Spiel, Spaß
Am 18. April besuchten wir den Luftschiffhafen Pots-
dam, doch viele suchten vergeblich einen Zeppelin. Aus
dieser Zeit ist nur das Eingangstor zum Gelände stehen
geblieben, erklärte uns der bestens informierte Kollege
Hans-Jürgen Buchardt („Buchi“).

Das Luftschiffzeitalter begann 1900 mit dem ersten
Start vom Luftschiff LZ1 in Friedrichshafen am Boden-
see. Kaiser Wilhelm II. fand Interesse an der Erfindung
vom  Graf  Zeppelin,  möglicherweise  auch  in  Zu-
sammenhang mit dessen militärischen Nutzung. Er un-
terstützte den Bau eines Luftschiffhafens am Templíner
See in Potsdam. 1911 landete der erste Zeppelin auf die-
sem Luftschiffhafen. Auf dem Gelände wurde 1912 eine
riesige 175 Meter lange Halle fertiggestellt. Insgesamt
wurden dort bis 1917 16 Zeppeline gebaut.

Nach dem ersten Weltkrieg: Ende Gelände

Nach dem Kriegsende wurde eine weitere Fertigung
durch den Versailler Vertrag verboten. Die Luftschiff-
halle wurde 1920 abgerissen und 1924 ein Land- und
Wassersportplatz eingerichtet. Es wurden unter anderem

die  Regattastrecke  und  ein  Stadion  für  13.000
Zuschauer  gebaut.  Nach  dem 2.  Weltkrieg  trainierten
dort die Volkspolizei und die NVA. 1970 entstand die
Kinder- und Jugendsportschule Potsdam.    

Heute teilen sich eine moderne Mehrzwecksporthal-
le,  ein  Seminarzentrum  der  LBS  (Bausparkasse  der
Sparkassen),  sowie auch viele  modernisierte Sportein-
richtungen das Gelände.  Sport, Spiel, Spaß stehen im
Mittelpunkt. 

Nach einer einstündigen Wanderung durch das Ge-
lände und an der Havel entlang, konnten wir in einem
netten Restaurant unsere Füße ausruhen und zu Mittag
essen.

Zurück zum Potsdamer Hauptbahnhof teilten sich un-
sere Wege,  direkt  mit  Tram oder über die Havelfähre
zur Insel Hermannswerder und mit dem Bus. 

Ich  kann  nur  sagen:  Potsdam ist  immer  für  einen
Überraschungsausflug  gut,  insbesondere  mit  unserem
Reiseleiter Buchi!

Fotos und Text

Klaus Murawski

Gestalt und Anordnung der Gebäude sind den Liegeplätzen der Luftschiffe nachempfunden
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Mitgliederversammlung am 25. April 2018

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Die erste Stunde der Versammlung gehörte Harald Mo-
ritz,  dem  verkehrspolitischen  Sprecher  der  Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen im Abgeordnetenhaus von Ber-
lin.

Er sprach von der aktuel-
len  Senatspolitik,  die  das
Motto „Mobilität für alle und
jederzeit“ auf ihre Fahnen ge-
schrieben hat.  Es  soll  siche-

rer,  bequemer,  barrierefrei  und  sauberer  in  der  Stadt
werden.  Er  streifte alle Aspekte des  Stadtverkehrs,  S-
und U-Bahn,  Straßenbahn,  Rad-  und Fußverkehr.  Der
Weiterausbau  der  Fahrstühle  an  den  Bahnhöfen  geht
voran, es soll auch mehr öffentliche Toiletten geben und
mehr Personal auf den Bahnhöfen. 

Schnell ist woanders.

Es  wurde  auch  klar,  dass  viele  Maßnahmen  einen
langen Vorlauf brauchen. Planfeststellungsverfahren bei
Baumaßnahmen,  Ausschreibungen  und  Beschaffung
von Fahrzeugen dauern Jahre. Der Senat bemüht sich,
kurzfristige Ziele zu realisieren, um Erfolge vorweisen
zu können.

Beachtenswert ist das neue Berliner Mobilitätsgesetz,
das  zur  Zeit  durch  das  Abgeordnetenhaus  behandelt
wird. Es wurde zusammen mit vielen Interessenverbän-
den (unter anderem ADAC, ADFC, BUND) in dem neu
geschaffenen Mobilitätsbeirat diskutiert. 

Das Mobilitätsgesetz hat drei Bausteine. Er erste gilt
dem Radverkehr. Der zweite, zum Fußverkehr, soll 2019
kommen und der dritte ist dann der ÖPNV.

Zu den Fragen zum Ausbau des ÖPNV-Netzes gab er
den Stand der Diskussionen wieder – aber schön, dass
wir mal darüber gesprochen haben.

Die zweite Stunde wurde von Peter Cornelius bestrit-
ten, Vorsitzender des Fahrgastverbandes PRO BAHN.

Wie sich zeigte, ist es ein kleiner Verband mit 4.000
ehrenamtlichen Mitgliedern in Deutschland, davon 133
in Berlin und Brandenburg. Er vertritt die Interessen der
Fahrgäste  und  arbeitet  in  Fahrgastbeiräten  mit.  Er
kämpft für den Ausbau der Infrastruktur im ländlichen
Raum und hat dazu beigetragen, dass die Fahrgastrechte
gestärkt wurden. 

Die Einstellung der Autoreisezüge und der Nachtzü-
ge konnte auch er nicht verhindern. Wer preiswert reisen
möchte, muss frühzeitig buchen, sein Rat. In diesem Zu-
sammenhang kam die Sprache auf die Konkurrenzunter-
nehmen  der  Bundesbahn.  PRO BAHN sieht  das  ent-
spannt: wenn es sich für das Unternehmen rechnet und
der Fahrgast spart, ist es in Ordnung.

Ramon Zorn

Günter Triebe bedankt sich bei Harald Moritz. 
Im Hintergrund Peter Cornelius             Foto R. Zorn

Zum ÖPNV hat jeder eine Geschichte... Foto R. Zorn

Von den 1.400 Bussen
der  BVG  sind  nur
noch 180 ohne Abgas-
norm Euro6.

Zur aktuellen Lage: vor 170 Jahren

„Die  uralten  nationalen  Industrien  sind  vernichtet  worden  und  werden  noch  täglich
vernichtet.  Sie  werden  verdrängt  durch  neue  Industrien,  die  nicht  mehr  einheimische
Rohstoffe,  sondern  den  entlegensten  Zonen  angehörige  Rohstoffe  verarbeiten  und  deren
Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden“.

Karl Marx, 1848
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Senioren-Arbeitskreis beim DGB-Maifest

Bericht über den 1. Mai 2018 in Berlin

Die diesjährige Vorbereitung auf den 1. Mai bestand ei-
nerseits im Zusammenstellen von Material für unseren
Stand, andererseits aus der Suche nach unserem Senio-
ren-Transparent, ohne das wir ja schlecht durch die Ge-
gend laufen  konnten.  Es  hat  sich  dann kurzfristig  im
Auto der IG Metall angefunden. Also stand der Teilnah-
me  an  der  gewerkschaftlichen  Demonstration  nichts
mehr im Wege. 

Einige  Kollegen  hatten  schon  recht  früh  unseren
Stand auf der Straße des 17. Juni aufgebaut.

Um kurz nach 10 Uhr setzte sich der Demonstrati-
onszug langsam in Bewegung. Über 14.000 Leute haben
an dieser Demonstration teilgenommen,  darunter viele
Seniorinnen und Senioren. 

Wie  fast  in  jedem  Jahr  ärgerten  wir  uns  darüber,
durch menschenleere Straßen zu ziehen, vorbei an Büro-
häusern,  Hotels,  Einkaufsmeilen und anderen leblosen
Gebäuden. Warum ist es eigentlich nicht möglich, mal
dort langzulaufen, wo auch Leute wohnen? 

Auch  unsere  Anregung,  zwischendurch  mal  etwas
über unsere Forderungen über Lautsprecher an die Öf-
fentlichkeit  zu bringen,  wurde wieder  nicht  aufgegrif-
fen.

Bei viel Sonne und teilweise starkem Wind, der das
Tragen  von  Transparenten  zu  einer  richtigen  Arbeit
machte,  hatten  wir  um 11:45  Uhr  das  Brandenburger
Tor erreicht und konnten uns an unserem Stand oder an
den  bereit  stehenden  Biertischgarnituren  niederlassen.
An unserem Stand wurde eifrig diskutiert. Wir führten
interessante Gespräche mit  den zahlreichen Besuchern
unseres  Standes.  Auch  unser  Info-Material  stieß  auf
lebhaftes Interesse. Wir sammelten viele Unterschriften
für das Volksbegehren „Für gesunde Krankenhäuser“. 

Aber auch an den Tischen gab es viele Begegnungen
von  Kolleginnen  und  Kollegen,  die  sich  immer  beim
Maifest  jeden  Jahres  wiedersehen.  Am  späten  Nach-
mittag lichteten sich die Reihen und man fuhr zufrieden
nach Hause.

Günter Triebe

Fotos Hartmut Herold und Ramon Zorn
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AG „Soziales“ zur Renteninitiative der IG Metall Teil IV:                                                         

Der demographische Faktor in der Rentenversicherung
Altersrenten alt und neu 

Quellen: Bundeszentrale für politische Bildung 2015 - DRV Rentenversicherung in Zeitreihen 2017 Rentenbestand 

Seit  mindestens 20 Jahren wird behauptet,  dass durch
den Rückgang der Geburten die Bevölkerungszahl sinkt.
Parallel dazu soll die steigende Lebenserwartung die Al-
tersstruktur so verändern, dass zu einer Finanzierung der
gesetzlichen Rente nicht mehr genügend Menschen im
erwerbsfähigen Alter vorhanden sind. 

Tatsächlich ist die Gesamtbevölkerung Deutschlands
seit 1950 von knapp 70 Millionen auf über 81 Millionen
im Jahr  2015 gestiegen.  Und trotz  des  starken  Rück-
gangs der Geburten lag der Anteil der zwischen Zwan-
zig- bis  Sechzigjährigen  seit 1960 konstant bei ca. 55
Prozent der Gesamtbevölkerung. 

Die  Ursache  dieser  wundersamen  „Konstante  des
Mittelalters“  liegt  darin,  dass  mehr  Menschen  nach
Deutschland ein- als auswandern. Das ist gut, denn  für
umlagefinanzierte Sozialsysteme sind weder die Gebur-
tenzahlen noch die Bevölkerungsstärke, sondern einzig
das Verhältnis von Beitragszahlern zu Leistungsbezie-
hern entscheidend.  Und Beitragszahler generieren sich
hauptsächlich  aus  der  Gruppe  der  Zwanzig-   bis
Sechzigjährigen. 

Einige  „Experten“  haben  inzwischen  erkannt,  dass
die Zahl der Beitragszahler im Trend kontinuierlich zu-
genommen hat und es 2015 mit 37 Millionen aktiv Ver-
sicherten,  so  viele  Beitragszahler  gab  wie  nie  zuvor.
Deshalb fügen sie hinzu, dass gleichzeitig die Zahl der
Rentenempfänger  noch  stärker  gewachsen  sei.  Sie
behaupten: „Im Jahr 1962 kamen auf einen Altersrent-
ner sechs aktiv versicherte Erwerbspersonen. Heute ste-
hen einem Altersrentner nur noch rund zwei Beitrags-
zahler gegenüber.“

Ich sah mir das genauer an, und  stellte fest, dass von
den 18 Mio. Altersrentnern in 2016 nur knapp 8 Mio.
(43 Prozent) die Regelaltersrente bezogen, also älter als
65  Jahre  waren.  1960 betrug dieser  Anteil  noch 96,4
Prozent.  Der  Grund  dafür  ist,  dass  die  gesetzliche
Rentenversicherung  im  Laufe  der  Jahre  zu  einer  Art
Topf  für  Leistungen wurde,  die aus anderen Quellen
finanziert werden müssten. 

Stellt man  nur die Regelaltersrentner in das Verhält-
nis zu den Beitragszahlern (2015: 34,28 Mio.), so ergibt
sich aktuell ein Wert von circa 4,4 zu 1. 

Unserem Standardrentner, der 2016 mit 65 Jahren in
Rente ging, würde bereits ein Verhältnis von 3 zu 1 aus-
reichen, um auf eine Nettorente von 70% seines Netto-
lohns zu kommen. Am demographischen Wandel dürfte
es also nicht liegen, wenn die Renten sinken.

Im nächsten  Beitrag  werden  wir  uns  mit  den  ver-
sicherungsfremden Leistungen befassen.

Bernd Koch,  AG Soziales

Da war er plötzlich:
Der Tag, an dem Karlheinz alles erledigt haben wollte.
Der Tag, an dem in Ost und West gleiche Arbeits-
bedingungen herrschen, die Renten angeglichen sind 
und der BER eröffnet. 

Regelalters-
renten 
(>65Jahre)

für besonders 
langjährig 
versicherte

für langjährig 
versicherte

für schwer-
behinderte 
Menschen

wegen 
Arbeitslosigkeit
/Alters-
teilzeitarbeit

für Frauen

2016 19.943.665 1.813.534 18.130.131 7.804.006 685.971 1.784.620 1.837.904 2.226.503 3.757.145

1960 4.437.415 1.617.020 2.820.395 2.718.668 X X X 24.168 65.160

Versichertenren-
ten Insgesamt

Jahr

AltersrentenRenten wegen 
verminderter 
Erwerbsfähig-
keit

davon
Renten wegen 
alters 
insgesamt
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Rentenanpassung 2018
Zum 1. Juli 2018 werden die Renten turnusgemäß ange-
passt.  Der  aktuelle  Rentenwert  (AR)  West  steigt  um
3,22 Prozent, von 31,03 auf 32,03 Euro und der AR Ost
um 3,37 Prozent von 29,69 auf 30,69 Euro.

Das ist eine gute Nachricht!

Maßgeblich  für  die  relativ  hohen Anpassungswerte
ist  die  Entwicklung  der  Löhne  und  Gehälter  des
vergangenen Jahres: In den alten Bundesländern stiegen
sie um 2,73 Prozent,  in den neuen Bundesländern um
3,28 Prozent.

Ab  Juli  2018 erreicht  der  aktuelle  Rentenwert  Ost
95,8  Prozent  des  Rentenwerts  West.  Die  Angleichung
der Rentenwerte erfolgt in gesetzlich festlegten Stufen
bis zum 1. Juli 2024.

Beachte:
 Die Deutsche Rentenversicherung macht darauf auf-

merksam,  dass  in  Folge  der  gestiegenen  Renten  der
letzten Jahre viele Senioren erstmals eine Einkommens-
Steuererklä  rung abgeben müssen. Im Jahr 2018 betrifft
das weitere  80.000 Senioren. 

Der  persönliche  Rentenfreibetrag  ist  nämlich  nach
dem ersten Rentenjahr festgeschrieben. Das heißt, jede
Rentensteigerung  geht  voll  in  den  steuerpflichtigen
Betrag ein. 

Steuerpflicht besteht, wenn die Einkünfte abzüg-
lich  Vorsorgeaufwendungen  (Kranken-,Pflege-,
Unfallversicherung) über den Freibeträgen liegen
Grundfreibetrag 2017:
8.820 Euro im Jahr (Verheiratete 17.640 Euro).
und Rentenfreibetrag:
je nach Renteneintrittsjahr, bis 2005 50 Prozent der
Rente steuerfrei, danach jedes Jahr zwei Prozent we-
niger.  Wer  2017 ein  erstes  volles  Rentenjahr  hatte:
nur noch 26 Prozent Steuerfreiheit.

Der Abgabetermin war dieses Jahr immer noch der
31.  Mai,  auch  wenn  das  schon  anders  kommuniziert
wurde.  Mit  einer  glaubhaften  Begründung  (zum
Beispiel  fehlende  Belege,  Krankheit)  kann  man  auch
eine Fristverlängerung erreichen.

Wolfgang Holz

Pflegegeld-Ansprüche nicht 
verfallen lassen! 
Für die häusliche Pflege nach dem Pflegegrad I gibt
es 125 Euro monatlich. Dieses Geld wird aber nicht
einfach  überwiesen  wie  die  Rente,  sondern  ist
zweckgebunden!

Es handelt sich um sogenannte „Entlastungsleis-
tungen“,  die  zum  Beispiel  für  Haushaltshilfen,
Einkaufhilfen,  Fahrdienste  und  Pflegeleistungen
von  zertifizierten  Einrichtungen  erbracht  werden.
Es geht darum, pflegende Angehörige zu entlasten.
Die Mittel  können nicht nur monatlich abgerufen
werden, sondern nach Rechnungsvorlage auch für
zurückliegende Zeiten. 

Ansprüche  aus  2017  können  noch  bis  zum
30.06.2018 in Anspruch genommen werden.

Klaus Murawski

Unser Peter wird 70

Am  10.  Juni  2018  feierte  unser
Kollege Peter  Krug seinen 70.  Ge-
burtstag.  Peter  ist  Handwerker
(Rohrleger)  von Berufung.  Dass  er
auch  ein  Senior  ist,  ist  erst  mal
zweitrangig. Viele mussten erst ler-
nen, dass der Mensch nur als Hand-
werker vollendet ist. 

Bei  Aktionen trägt  er  immer die
IGM-Fahne  mit  dem  Schriftzug
„Handwerk“.  Peter  belebt  die  Dis-
kussionen  im Senioren-Arbeitskreis
durch seine robuste Sprache und den
stets humorvollen Ton.

 

Peter  hat  vor  einigen  Jahren  für  eine
deutliche  Verjüngung  des  Arbeitskreises
gesorgt und ist sowieso immer dafür, dass
nicht  alles  so  bleibt,  wie  es  ist.  In  der
Arbeitsgruppe der Betriebsbetreuer bringt
er  seine Ideen ein und spart  auch nicht
mit  Kritik,  wenn  mal  wieder  Aktionen
von oben verordnet werden.

Lieber Peter, wir gratulieren Dir ganz
herzlich  zu  Deinem  runden  Geburtstag
und  wünschen  uns,  dass  Du  uns  noch
möglichst  lange  mit  Deiner  offenen,
fröhlichen und kritischen Art unterstützt.

Günter Triebe
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Mitgliedertreffen am 16. Mai 2018

Beelitz – ein Ausflug in die Tradition des Spargels

Wie bei vielen Ausflügen unserer Senioren sammelte
der Regionalzug die Teilnehmer nach und nach ein bis
zum Bahnhof Wannsee. Von dort aus fuhren wir weiter
bis Beelitz-Stadt.

Hier wurden wir von zwei netten Stadtführern emp-
fangen, so dass wir gleich in zwei Gruppen, einmal für
eine kurze Strecke und einmal für einen längeren Weg,
durch die Stadt Beelitz bummelten. 

Gleich hat man wahrgenommen, dass in Beelitz viel
für die Stadt und ihre Bewohner getan wird. Beelitz ist
uns allen sicher bekannt durch den Anbau von Spargel,
die vielen Stände mit der Aufschrift:  Beelitzer Spargel.
Beelitz liegt im Herzen des Naturparks Nuthe-Nieplitz.

1861 baute der Ackerbürger Carl Friedrich Wilhelm
Herrmann das Edelgemüse erstmals  feldmäßig an und
schuf damit eine Tradition, die bis heute gepflegt wird.
Beelitz  ist  nicht  nur  wegen  dem  wohlschmeckenden
Spargel  bekannt,  sondern  inzwischen  zu  einem  be-
liebten  touristischen  Ziel  geworden.  Unser  Rundgang
führte zunächst an Einfamilienhäusern mit wunderschön
gestalteten Gärten vorbei  zu einem Ort,  wo einst eine
Burg stand.

Hier  begegneten  wir  unerwartet  einer  Kita-
Gruppe, was sowohl unseren Senioren als auch den
kleinen Erdenbürgern Freude bereitete.

Der  Weg  führte  dann  an  dem  zweitältesten
Gebäude  der  Stadt  vorbei,  in  dem  heute  ein
Kindergarten  sein  Domizil  gefunden  hat.  Ein
Elektrizitätswerk,  das  Anfang  des  vorigen
Jahrhunderts gebaut wurde, beherbergt heute eine
Pension und eine Tanzschule.

Ein wichtiges Gebäude für die Stadt Beelitz ist
die Schule, die als Beelitzer Volksschule 1906 ge-
gründet wurde. Heute trägt sie den Namen Diester-
weg-Grundschule, ist eine Ganztagsschule mit dem
Ziel, die individuellen Fähigkeiten und Fertigkei-

ten eines jeden Schülers durch vielfältige Angebote über
den Unterricht hinaus weiter zu entwickeln.

Am Kirchplatz in der Altstadt von Beelitz steht stolz
die  alte  Stadtpfarrkirche.  Der  Ursprungsbau  der  St.
Marienkirche  ist  datiert  auf  das  13.  Jahrhundert.  Der
einstige  Feldsteinquaderbau  ist  im  Laufe  der  Jahr-
hunderte immer wieder neu auf- und umgebaut worden.
Dies lässt sich an den Außenwänden deutlich erkennen,
zum Beispiel durch zugemauerte Rundbögen.

Dann  besuchten  wir  die  alte  Poststation,  in  deren
Räumen heute ein sehr schönes Zimmer als Standesamt
hergerichtet wurde.

Der Abschluss des Rundganges führte uns zur „Alten
Brauerei“,  wo  wir  uns,  wie  kann  es  anders  sein  in
Beelitz,  den Spargel  schmecken ließen und ein kaltes
Bier genossen.

So fuhren wir nach einem erlebnisreichen Tag wieder
nach Hause und ließen den Tag noch einmal Revue pas-
sieren.

Monika und Rolf Wittek

Fotos: Buchi
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Zum Titelbild: 200 Jahre Karl Marx
Stadtjubiläum 2018

875 Jahre Chemnitz 
Das wird hier nur angeführt, weil Chemnitz 1953 von
der  Regierung der  DDR den Namen  Karl-Marx-Stadt
übergeholfen  bekam.  Die Einwohner  waren  nicht  alle
glücklich  darüber,  wurde  doch republikweit  gespottet,
dass die Stadt die einzige mit drei „O“ sei. 

Im  Jahr  1971  wurde  dann  das  markanteste
Wahrzeichen,  das  sieben  Meter  hohe  und  40  Tonnen
schwere Karl-Marx-Monument eingeweiht. Die Kosten
von  anderthalb  Millionen  Mark  mussten  die
Werktätigen „freiwillig“ in Sonderschichten erarbeiten.
Das finster, ja fast drohend dreinblickende Portrait war
anfangs nicht sonderlich beliebt und die volkstümliche
Bezeichnung „Nischel“  zeugte  auch nicht  gerade  von
überbordendem Respekt. 

Als  1991  nach  der  Wende  das  sozialistische  Erbe
verschleudert  wurde,  sorgten  die  (jetzt  wieder:)
Chemnitzer  für  den  Erhalt  des  Marx-Kopfes.  Sie
wehrten sich gegen den Verkauf und sogar gegen eine
Verleihung. Schließlich hatten sie ihn selbst bezahlt und
mittlerweile  an  ihn  gewöhnt.  Er  ist  das  berühmteste
Wahrzeichen der Stadt, ein Kapital (!!!), das touristisch
genutzt wird.

Ramon Zorn

Zitat:  (passt zu seinem Portraitkopf)
„Kunst  ist  nicht  ein  Spiegel,  den  man  der
Wirklichkeit vorhält, sondern ein Hammer, mit dem
man sie gestaltet", Karl Marx (1818-1883)

Ehre, wem Ehre gebührt

Marx in die Walhalla!
Im Jahr 2018 begehen wir den 200. Geburtstag von Karl
Marx. Ein Grund, sich dieses berühmten Deutschen zu
widmen.

Ich  wurde  2008  beim  Besuch  der  Walhalla  bei
Regensburg  wieder  an  ihn  erinnert.  Ludwig  I,  König
von Bayern, hatte 1842 dieses Bauwerk errichten lassen
und 162 berühmte Menschen deutscher Zunge als Relief
oder Büste ausgestellt. Bis 2008 waren weitere 30 dazu
gekommen. Ich konnte also 192 Auserwählte, davon 11
Frauen, besichtigen. Karl Marx war nicht dabei. Natür-
lich wollte ich wissen warum?

Man erklärte mir, dass dazu ein Antrag an den Frei-
staat Bayern gestellt werden muss. Zu den Bedingungen
gehört, dass der Ehrenwerte 20 Jahre tot sein muss, dass
eine Büste zu stellen ist und 50.000 Euro zu entrichten
sind. Dann entscheidet eine Kommission ob der „Ehren-
werte“ ehrenwert genug ist. Als ich dort war, wurde ge-
rade Heinrich Heine geprüft. Er hat es inzwischen ge-
schafft.

Wäre der 200. Geburtstag nicht endlich Anlass, Karl
Marx in die Reihe der bedeutendsten Deutschen aufzu-
nehmen? Wer sollte den Antrag stellen?

Ingrid Henneberg

Nebenbei  bemerkt: In  der  ZDF-Show  „Unsere
Besten"  (2003)  landete  Karl  Marx  auf  dem  dritten
Platz, nach Konrad Adenauer und Martin Luther aber
noch vor Bach, Goethe  und Einstein

Auf'm Friedhof

Sicher in den Pool

Hier geht es um Eichhörnchen,  (Sciurus vulgaris),
auch Eichkatz(er)l oder Eichkater genannt.

Der Name hat nichts mit Eichen zu tun, denn sie sind
bekanntermaßen auf allen Bäumen unterwegs. 

Der  Name  ist  eher  vom altgermanischen  Wort  für
„flink“  abgeleitet.  Man sagt  ihnen auch eine  gewisse
Schusseligkeit nach, weil sie die Verstecke, in denen sie
ihre  Vorräte  für  den  Winter  anlegen,  nicht  immer
wiederfinden. 

Die  putzigen  kleinen  Nager  sind  der  Friedhofsver-
waltung nicht schnuppe. Besorgt um ihre Sicherheit, hat
sie  an  den  Wasserbehältern  kleine  Treppen anbringen
lassen,  damit  es  nicht  zu  Badeunfällen  kommt.
Schließlich  haben  die  flauschigen  Baumflitzer  auch
Bedürfnisse.  Sie müssen mal trinken und im Sommer
vielleicht auch eine kleine Runde im Pool schwimmen.

Missbräuchliche Nutzung durch andere Tierarten ist
sicher  in  der  Friedhofsordnung,  die  bekanntermaßen
alles regelt, ausgeschlossen.

Ramon Zorn
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Die armen Autofahrer
Die Werbung kennt ihre Kundschaft. Autofahren
ist Vergnügen, Selbstverwirklichung, Glück auf vier Rä-
dern.  Auf  leeren Küstenstraßen dem Sonnenuntergang
entgegen, mit dem SUV durch Kiesgruben brettern, die
fröhliche Familie und viel Gepäck in den geräumigen
Kombi laden und ab nach Süden. So preist die Autoin-
dustrie ihre Produkte an. 

Ich habe noch nie  gesehen,  dass  das  neue Modell,
vollgepackt mit elektronischen Assistenten, im Berufs-
verkehr im Stau steht. Ich habe in der Werbung noch nie
gehört,  dass ein Auto eine berufsbedingte Notwendig-
keit für Pendler wäre. Ich habe noch nie gesehen, dass
das  nagelneue  Folgemodell  (schneller,  größer,  bunter)
keinen Parkplatz findet.  Soweit die Werbung und ihre
Glücksversprechen.

Zur Realität: Die  Luftverschmutzung  durch  Fein-
staub, Kohlendioxyd und Rußpartikel überschreitet seit
Jahren  regelmäßig  die  EU-Grenzwerte.  Die  deutschen
Regierungen haben es ignoriert.  Sie haben  wissentlich
die Mogeleien der Autoindustrie hingenommen. Wer ein
neues Auto kauft, bekommt eine „Umweltprämie“ –
dreister geht es nicht. 

Selbst Autos mit Euro6-Norm halten die vorgeschrie-
benen Grenzwerte selten ein. Das weiß man, seit unab-
hängige Tester das geprüft haben. Die von der Autoin-
dustrie im Labor gemessenen Werte nach (von ihr selbst
formulierten) gesetzlichen Vorgaben sind eine allgemein
bekannte Mogelpackung. Diese Euro-Norm sollte ja für
verringerte Abgaswerte sorgen. So richtig ernst nahmen
es  offensichtlich  weder  die  Hersteller  noch  das
Kraftfahr-Bundesamt (KBA) als Kontrollbehörde.

Jetzt ist der Jammer groß, wo Geschwindigkeitsredu-
zierung und Fahrverbote drohen. Aber keine Panik, un-
sere Politik wird erst prüfen, Kommissionen einsetzten,
Testphasen erwägen. Es wird nichts so heiß gegessen,
wie es aus dem Auspuff kommt. 

Und wenn schon – die Kanzlerin hat schon geäußert,
dass die Industrie auf keinen Fall  unter Druck gesetzt
werden darf. Das gefährde Arbeitsplätze (und die Boni
der Vorstände). Dann baden es halt die  Autofahrer aus –
Pech gehabt.

Ramon Zorn

Regeln für Radfahrer  – gibt's nicht

Radfahrer tun was sie wollen, wo sie es wollen.

Sie fahren bei Rot, auf dem Geh-
weg,  gegen  die  Fahrtrichtung,
nachts ohne Licht. Sie stellen sich
an  der  Ampel  (wenn  sie  aus-
nahmsweise wegen des queren-
den Schwerverkehrs doch mal
halten müssen) immer vorne
an,  auch  wenn  schon  drei
andere Radler dort stehen.
Sie  geben  kein  Zeichen,
wenn sie  abbiegen oder
anhalten.

Das gilt übrigens
gleichermaßen für Rad-
fahrer und Radfahrerin-
nen aller Altersgruppen
und Geschlechter.

Woher haben sie die Gewissheit,  dass für sie keine
Regeln gelten?

 A sie sind die Guten
B sie sind keine „Verkehrsteilnehmer“, sie            

wollen nur spielen.
C alle anderen auf der Straße sind Feinde, die 

bekämpft werden
D sie sind im Rennmodus und Sieg ist alles
E sie fühlen sich ganz allein unterwegs, alle 

anderen sind entweder völlig egal oder stören 
nur.

Der Vertreter  der Arbeitsgruppe des Senats
für  das  neue  Mobilitätsgesetz  verkündet  im
Interview: „Wenn die  Radwege breiter  wären,

würden sich  mehr  Leute  an  die  Regeln  halten“.
Bei  dem  Witz  bleibt  einem  das  Lachen  im  Hals

stecken.
                              Ramon Zorn
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Delegiertenversammlung der Geschäftsstelle Berlin
keine Antwort auf den Antrag des Senioren-Arbeitskreises

Am  12.  Juni  2018  fand  die
10.  Delegiertenversammlung
der  laufenden  Wahlperiode
statt.  Das zweite Mal hinter-
einander  war  die  Versamm-
lung nicht beschlussfähig.  52
Mitglieder  hielten  es  nicht
einmal für nötig sich zu ent-
schuldigen.

Kollege  Martin  Kamp,
neuer Leiter des Vorstandsbü-
ros  der  IG Metall  in  Berlin,
hielt ein Referat über die ak-
tuelle Diskussion zur gesetzli-
chen  Rente  und  teilte  mit,
dass der Vorstand beschlossen habe, die Rentenkampa-
gne fortzuführen. 

Die  Zusammensetzung  der  Rentenkommission,  die
die Regierung gerade benannt hat, lässt allerdings nichts
Gutes ahnen. So ist dort zum Beispiel Professor Bösch-

Supan  vertreten,  der  dafür  ist,  das
Renteneintrittsalter schrittweise auf 71
Jahre anzuheben.

Zum  Thema  Metallrente  konnte
Kollege Kamp leider nichts sagen. 

Das war besonders bedauerlich, weil
die  Delegiertenversammlung  im  De-
zember einen Antrag dazu als Material
an den Ortsvorstand beschlossen hatte
und  die  Diskussion  dazu  mit  dem
Referat des Kollegen Kamp fortgesetzt
werden sollte.

Neben dem Bericht von Klaus Abel
über die Mitgliederentwicklung und die

Auseinandersetzungen in mehreren Betrieben über Ar-
beitsplätze  und  Tarife  wurde  beschlossen,  der
Gewerkschaft  der  Polizei  unsere  Solidarität  bei  ihrem
Widerstand gegen die Einrichtung von Ankerzentren zu
erklären.

Günter Triebe 

Martin Kamp                Foto Ramon Zorn

Zum Artikel zur Renteninitiative der 
IG Metall im Senioren-Report Nr. 92 
– Reichen die Beiträge zur Rentenversicherung?

Der Artikel „Reichen die Beiträge zur Rentenversiche-
rung?“ hat  mich  irritiert  und unzufrieden hinterlassen.
Erstens habe ich von der Renteninitiative der IG Metall
nichts in dem Artikel erfahren. Die Renteninitiative wird
auch  nicht  referenziert,  so  dass  ich  etwas  nachlesen
könnte  (Anbei  am  Ende  ein  Link,  der  etwas  hilft.).
Zweitens  wird  suggeriert  (Eine  Quellenangabe  fehlt
auch  hier.),  dass  die  Beiträge  zur  Rentenversicherung
vielleicht nicht für unsere doch so wichtigen Renten rei-
chen könnten. 

Mit vielen Zahlen wird dann herausgefunden, dass es
nicht an der Beitragshöhe und der gestiegenen Lebens-
erwartung der Versicherten liegt, wenn „die Renten in
den  Keller  fallen“.  Das  dies  von  der  rot-grünen
Regierung verursacht wurde, fehlt ganz. Die wollte, dass
das  Netto-Rentenniveau  (bei  45  Versicherungsjahren)
von 55 Prozent auf 43 Prozent dauerhaft absenkt wird. 

Die bei schwächelnder Wirtschaft frühzeitig aussor-
tierten  Lohnabhängigen  als  Verursacher  von  Finanz-
lücken zu identifizieren,  ist  Verschleierung.  Ich finde,
sie  sind  eher  die  Leidtragenden.  Ein  Problem für  die

Rentenversicherung ist  der  boomende  Niedriglohnsek-
tor,  der  inzwischen  22  und  25  Prozent  der  Erwerbs-
tätigen  umfasst  und  in  dem  geringe  Beiträge  gezahlt
werden. Auch dieser Niedriglohnsektor ist ein Ergebnis
der Agenda 2010-Gesetze. 

Neben  der  Forderung  die  weitere  Absenkung  des
Rentenniveaus zu verhindern und das Niveau wieder zu
erhöhen, fordert die IG Metall übrigens die Erweiterung
des  versicherten  Personenkreises.  Alle  Erwerbstätigen
also  auch  Beamte,  Freiberufler  und  (oft  immer  mehr
Schein-) Selbstständige sollen in der Erwerbstätigenren-
tenversicherung einzahlen und versichert werden.

Hier der Link zur Präsentation zum Aufbau der soli-
darischen Alterssicherung: 

https://www.mehr-rente-mehr-zukunft.de/w/files/  -
praesentationen/praesentation_ren  tenkonzept.pdf

Ich hoffe, dass ich im Artikel alles falsch verstanden
habe und trotzdem zur Klärung beitragen konnte.

Mit kollegialen Grüßen
Hartmut Meyer
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Zur Vorbereitung unseres Seminars in Erkner

Wie Senatsvertreter mit uns umgehen

Im  April  habe  ich  bei  der  Senatorin  für  Gesundheit,
Pflege  und  Gleichberechtigung  mehrmals  per  E-Mail
über die im Internet veröffentlichte Adresse angefragt,
ob sie uns als Referentin während unseres Seminars in
Erkner  zur  Verfügung  steht.  Ich  bekam nicht  einmal
eine Eingangsbestätigung. 

Bei der Demonstration des DGB am 1. Mai sah ich
Frau Kolat am Straßenrand stehen, ging direkt auf sie zu
und trug mein Anliegen mündlich vor. Sie verwies mich
an ihre ebenfalls anwesende Büroleiterin, die mir  ihre
Visitenkarte aushändigte und sagte, ich solle direkt an
sie persönlich meine Anfrage richten. Das habe ich dann
zügig am 2. Mai 2018 getan. 

Nachdem ich auch daraufhin wieder keine Eingangs-
bestätigung erhalten habe, habe ich sie am 3. Mai 2018
noch einmal erinnert. Keine Reaktion. Daraufhin habe

ich der Büroleiterin am 4. Mai 2018 eine SMS geschickt
und sie gebeten, sich endlich zu melden. Ich bekam am
selben  Tag  die  Antwort,  dass  meine  Anfrage  in
Bearbeitung sei und ich doch bitte etwas Geduld haben
möchte.

Bis zum 28. Mai 2018 hatte ich dann wieder nichts
von ihr gehört beziehungsweise gelesen. Deshalb habe
ich  ihr  noch einmal  geschrieben,  dass  ich  zügig  eine
Antwort erwarte, weil wir ja unser Seminar planen müs-
sen und uns bei einer Absage gegebenenfalls um einen
anderen Referenten kümmern müssten. Am 6. Juni 2018
kam dann die Absage, weil die Senatorin keine Zeit hat.
Inzwischen hatte ich mich allerdings bereits um einen
anderen  Referenten  bemüht.  Das  Ergebnis  steht  noch
aus.

Günter Triebe

Mitgliedertreffen

Montag, 9. Juli, 
Anmeldung zur Busfahrt nach Neustrelitz 
mit Schiffsfahrt 
am Dienstag, 18. September

Montag, 23. Juli,
Anmeldung zu einer Havelschiffsfahrt 
von Spandau Richtung Wannsee 
am Donnerstag, 23. August

Montag, 27. August, 
Anmeldung zum Themenrundwanderweg  
im Grunewald (Wald.Berlin.Klima)
am Donnerstag, 4. Oktober

Montag, 10. September, 
Anmeldung für die Oper „Andrea Chénier“ in der 
Deutschen Oper 
am Dienstag, den 5. Dezember

Mittwoch, 26. September, 14 Uhr
IG Metall-Haus, Alwin-Brandes-Saal, 5. Stock
Mitgliederversammlung
Thema: Rechtspopulismus

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

Der Kluge lernt aus allem und von jedem, 
der Normale aus seinen Erfahrungen 
und der Dumme weiß alles besser. 
(Sokrates)
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