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Grußwort

Burkhard Bildt
zuständiger Sekretär für die
Seniorenarbeit in der
Geschäftsstelle Berlin

Liebe KollegInnen,

in diesem Jahr wird es, wie vorher auch, viele spannen-
de Dinge geben. Gestartet sind wir hier als Berliner IG
Metall mit Birgit Dietze als neue 1. Bevollmächtigte. Im
Herbst findet unser Gewerkschaftstag statt. Neben den
Wahlen in der IG Metall finden auch Wahlen in einigen
Bundesländern sowie in der EU statt.

In unseren Betrieben wird es um Tarife und Arbeits-
platzerhalt gehen.

Transformationsprozesse werfen Fragen auf, wie wir
morgen arbeiten und leben werden. Wir diskutieren über
Hartz  IV,  Rente,  Kohleausstieg,  Tarifbindung,  Zusam-
menhalt der Gesellschaft und vieles mehr.

International  geht  es  um  Krieg  oder  Frieden,
Handelsstreitigkeiten,  ökologische  Fragen,  Populismus
und  den  Zusammenhalt  in  der  EU,  sowie  die  Aus-
richtung dieser.

Diese Liste  ließe sich fortsetzen.  Einiges  ist  sicher
noch nicht vorherzusehen.

Was auch passiert, in der Regel fußen die Ereignisse
auf  Entscheidungen.  Diese  Entscheidungen  sind  stark
geprägt  von  den  Informationen,  die  den  Entscheidern
zur Verfügung stehen, sowie von verfolgten Interessen.
Wenn es um Veränderungen geht, die unser Leben und
unsere Arbeit beeinflussen, stehen wir in der Verantwor-
tung, uns schlau zu machen und dafür zu sorgen, dass
unsere Interessen berücksichtigt werden. Dies kann auf
vielfältige Weise geschehen, zum Beispiel durch Betei-
ligungen  an  Wahlen,  durch  ehrenamtliche  Arbeit  und
auch durch Demonstrationen.

Am 29.  Juni  2019 werden wir  Gelegenheit  haben,
lautstark  unsere  Forderungen  zu  verkünden.  Die  IG
Metall  plant eine machtvolle Demonstration in Berlin.
Wofür der Einzelne auf die Straße geht,  sollte bereits
jetzt Gegenstand von Gesprächen sein. Ende Juni zählt
die Anzahl der Teilnehmer. Umso mehr sich beteiligen,
umso größer ist  die Chance, Einfluss zu nehmen. Wir
sind Akteure, die Entwicklungen beeinflussen können,
die Alternative, Ereignisse über uns kommen zu lassen,
ist keine.

Beste Grüße
Burkhard Bildt

So geht Gleichberechtigung:

Hurra! Endlich 

Frauentag für Männer

Da ist dem Land Berlin ein großer Coup gelungen, weil
Berlin im Gegensatz zu den anderen Bundesländern zu
wenig freie Arbeitstage hatte, musste das geändert wer-
den. Da fiel dem Senat (überwiegend aus Männern be-
stehend) nichts anderes ein, als dafür den Internationa-
len Frauentag am 8. März zu beschließen, ausgerechnet
nachdem „100 Jahre Wahlrecht für Frauen“ gewürdigt
wurde.

Der Internationale Frauentag am 8. März war in der
ehemaligen DDR natürlich kein arbeitsfreier Tag, aber
er war ein Feiertag für die Frauen. An diesem Tag stan-
den  sie  im  Mittelpunkt.  Auszeichnungen,  Geschenke
und mindestens ein Blumenstrauß schmückte jeden Ar-
beitsplatz. Dafür sorgten die Leiter und die Vertrauens-
leute der Gewerkschaft. Am Nachmittag ab 14 Uhr wur-
de gefeiert. Es gab zentrale Feiern mit einer Kaffeetafel,
Musik und Tanz. Ich erinnere mich auch an einen Thea-
terbesuch  aller  Frauen  unseres  Betriebes  im  Maxim-
Gorki-Theater, den wir geschenkt bekamen. Im Fernse-
hen der DDR wurde um 20 Uhr eine internationale Fest-
veranstaltung ausgestrahlt, die immer von einem ande-
ren Land gestaltet wurde. Es war wirklich ein Feiertag.

Alles  vorüber,  alles  vorbei.  Einige  Männer  haben
sich schon geäußert, wie sie den arbeitsfreien Tag ver-
bringen wollen. „Festlich“ war nicht dabei.

Ein Trost  bleibt  mir.  Am Internationalen Frauentag
1967 habe ich ein Kind bekommen. Selbstverständlich
ein Mädchen! So bleibt bei mir der 8. März ein Feiertag.

Ingrid Henneberg
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Mitgliedertreffen am 13. November 2018

Besuch des deutsch-russischen Museums

Wieder  sind  die  Senioren  der  IG-Metall
unterwegs. Diesmal trafen wir uns mit  44 IG-
Metallern  im  Deutsch-Russischen  Museum  in
Berlin-Karlshorst. Das Wetter ließ ein wenig zu
wünschen  übrig,  aber  wir  wollten  ja  im Mu-
seum Neues kennenlernen. 

Der  Rundgang  begann im großen  Saal  des
Offizierskasinos  der  ehemaligen  Wehrmachts-
pionierschule. Hier wurde am 8. Mai 1945 die
bedingungslose  Kapitulation  durch  das  Ober-
kommando der deutschen Wehrmacht  vor den
vier Alliierten unterschrieben. Drei sehr kompe-
tente Museumsführer, die heute mit der Aufar-
beitung  der  Geschichte,  Suche  nach  Ori-
ginaldokumenten und Forschung beschäftigt
sind, begleiteten uns durch das Haus. 

Im Mittelpunkt steht dabei der von 1941
bis  1945  dauernde  Deutsch-Sowjetische
Krieg, insbesondere der Alltag von Soldaten
und Zivilisten beider Seiten. Mit Dokumen-
ten,  Videos  und  Filmen  von  sowohl  sow-
jetischen als  auch deutschen Kriegsbericht-
erstattern und Fotografen, ist im Museum der
Verlauf des Krieges, das Leiden der zivilen
Bevölkerung durch Zerstörung und Hunger
dargestellt  und  die  Schrecken  der  Nazi-
herrschaft  dokumentiert.  Ein  Teil  der
Geschichte,  die  aufgezeigt  wird,  ist  die
Besetzung von Gebieten des europäischen
Ostens und der damit verbundene  Holo-
caust an den europäischen Juden. 

Daneben  sammelt  das  Museum  in
jüngster Zeit  auch Objekte, die mit  dem
Aufenthalt  und  Abzug  der  sowjet-
ischen/russischen  Truppen  in  der  DDR
und  der  wiedervereinigten  BRD  in  Zu-
sammenhang stehen.

Ein wenig nachdenklich und in  Erin-
nerung des Gesehenen und Gehörten so-
wie  der  eigenen  Erfahrungen  liefen  wir
zum Restaurant  Yerevan,  wo  wir  unser
Mittagessen bestellt hatten. Bei guter ar-
menischer  Küche  ließen  wir  es  uns
schmecken und bei regen Gesprächen den
Tag beenden. 

Monika Wittek

Fotos Klaus Murawski

 Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst
 Zwieseler Straße 4
      
 Öffnungszeiten  Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr 

  Montags geschlossen.        Eintritt frei
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Mitgliederversammlung am 28. November 2018

Ein nicht nur märchenhafter Jahresabschluss

Um die 80 Mitglieder der IG Metall  kamen zu dieser
letzten  Mitgliederversammlung  im  Jahre  2018.  Viele
fleißige Hände hatten wieder geholfen, den Saal festlich
zu  schmücken  und  Torten  und  Getränke  heranzu-
schaffen. Alle wurden wir am Eingang herzlich empfan-
gen und von Werner Kühnemann und Konsorten erst-
mal mit einem Glas Sekt oder Orangensaft gut versorgt.
Nach dem ersten Austausch der neuesten Ereignisse und
Befindlichkeiten lange nicht gesehener, aber doch wie-
dererkannter  Kolleginnen  und  Kollegen  saßen  wir
schließlich gemütlich beisammen in Erwartung der Din-
ge, die da kommen sollten.

Natürlich begrüßte wie immer Ulla Müller als Erste
Vorsitzende des Seniorenarbeitskreises die Anwesenden
in ihrer gewohnt herzlichen Art und stellte uns dann als
Gast Frau Raber vor, eine tatsächlich professionell vor-
tragende  Märchenerzählerin  (Märchenerzähler  kennen
wir sonst  eher nebenberuflich aus der Politik, oder ?). 

Frau Raber erzählte uns sodann in sehr unterhaltsa-
mer Weise zunächst ein russisches Volksmärchen dar-
über,  wie  man  sich  beim  Wünschen  vergaloppieren
kann. Vielen von uns fiel dabei sicherlich das deutsche
Volksmärchen vom „Fischer und syner Fru“ ein (mantje
mantje  timpe  te  usw.).  Ebenso  wie  der  Fischer  nicht
Papst werden konnte, war es auch nicht möglich, dass
der Bauer Zar wurde. Stattdessen wurde er mit  seiner
Frau ein Bärenpaar, na ja, eben russisch. 

Dann erzählte Frau Raber auch noch ein sehr schö-
nes, von einem französischen Autor stammendes Kunst-
märchen  über  einen  Wunschring,  der  in  den  falschen
Händen zu großem Unheil führte. Als falscher Ring in

den richtigen Händen aber trotz seiner fehlender Zau-
berkraft  großen  Wohlstand  und  Glück  bewirkte.
Wirklich was zum Nachdenken, finde ich. Ich glaube,
den  meisten  hat  Frau  Raber  mit  ihrer  märchenhaften
Darbietung gut gefallen.

Wie  jedes  Jahr  kam dann der  Jahresrückblick,  alle
Events des Jahres 2018 wurden nochmal rekapituliert.
Viele von uns konnten sich auf den so zahlreich und
kurzweilig von Ramon Zorn zusammengestellten Fotos
wiederfinden. Anschließend wurden die Planungen der
Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit  für  das kommende
Jahr vorgestellt. Es sind wieder viele interessante Aus-
flüge und Besichtigungen zu erwarten.

Dann  eröffnete  Ulla  das  Buffet.  Bei  Kaffee  und
Kuchen kamen wir an den Tischen dann nochmal ganz
schön ins Gespräch miteinander, nicht nur über die ge-
hörten  Märchen,  sondern  auch  über  alles  Gute  und
Schlechte,  was sich bei  dem Einen oder Anderen seit
dem  letzten  Treffen  ereignet  hatte.  Oder  was  in  der
Politik zur Zeit so  alles Empörendes passiert. Auf der
Leinwand liefen im Hintergrund nochmal die Fotos zu
unseren Aktivitäten,  auch dazu,  wie wir Senioren und
Seniorinnen die tarifpolitischen Aktivitäten der IG Me-
tall  und sonstige politische Aktionen für mehr  soziale
Gerechtigkeit  (Mieten)  und  gegen  Rassismus  (Unteil-
bar-Demo) unterstützt haben.

Ich habe mich sehr wohl gefühlt an diesem Nachmit-
tag, der besonders, aber nicht nur märchenhaft war.

      Maria Metzke 

Fotos Ramon Zorn
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Mitgliedertreffen am 5. Dezember 2018

Französische Revolution in der Deutschen Oper Berlin ...

… aber wir sind nicht inmitten politischer und sozialer
Turbulenzen der  Jahre um 1789 in Paris,  –  (wirklich
nicht ?) – die das alte Regime des korrupten, verdorbe-
nen Adels hinwegfegen werden. Die Seniorengruppe der
IG Metall trifft sich vielmehr am 5. Dezember 2018 zur
Aufführung der  Oper „Andrea Chénier“ von Umberto
Giordano, die in eben dieser Zeit spielt.

Mittelpunkt  einer  dramatischen  Dreiecksgeschichte
ist  der  Dichter  Andrea  Chénier,  der  sich  auf  einem
feudalen Landsitz in illustrer Gesellschaft von Adligen
jeder Couleur  befindet  und auf  Wunsch seine Liebes-
und die Schönheiten der Natur beschreibenden Gedichte
vorträgt. Er steht allerdings auch den gesellschaftlichen
Verhältnissen kritisch gegenüber und findet im aufsässi-
gen Diener Gérard, der seine Livree hinschmeißt,  fast
einen Gesinnungsgenossen, wäre da nicht die Liebe bei-
der zur Baronesse Madeleine.

Jahre später feiert Paris mit Schwert und Fallbeil die
Revolution.  Gérard  ist  ein  einflußreicher,  mit  Macht
ausgestatteter  Revolutionär geworden und Chénier ein
in  Ungnade  gefallener  Kritiker  des  erbarmungslosen
Robespierreschen Schreckensregimes. Eins sind sie nur
in ihrer Liebe zu Madeleine, die gänzlich verarmt in Pa-
ris lebt und nur den Dichter liebt. Ihr gelingt es, an Stel-
le einer fremden Frau neben Chénier den Karren zum
Schafott zu besteigen, um im Tode mit ihm vereint zu
sein.

Ein  großes  bewunderndes  Lob  den  Kostüm-  und
Bühnenbildnern:  Sie  zeigen  die  Hofgesellschaft  über-
trieben  verwegen,  lächerlich  und  als  kunterbunte
Karikaturen gekleidet.

 
Die Aristrokaten „ergehen“ sich auf einer Plattform,

die sich im Laufe des Geschehens nach oben aufrichtet,
so dass die clowneske Meute munter durcheinander pur-
zelt und abrutscht. Dabei wird die Plattform blutrot an-
gestrahlt,  so  dass  der  Untergang  der  abgehalfterten
Adelsklasse auch visuell als Hinrichtungsstätte ins Auge
springt. Faszinierend!

Erst vor einigen Jahren wurde mir der Titel der Oper
und seitdem auch die unvergessene, berührende Arie der
Madeleine „La mamma morta“ bekannt.  Die Arie von
Maria Callas im tragischen Tom-Hanks-Film „Philadel-
phia“ scheint damals einer breiteren Öffentlichkeit  zu-
gänglich gemacht worden zu sein.

Das „Dreigestirn“ sang wie die „Götter“, obwohl es
sogar  als  gesundheitlich  indisponiert  beziehungsweise
als  Vertretung  eingeführt  wurde.  Das  begeisterte,
hochgestimmte  Publikum  dankt  es  ihm  immer  und
immer wieder mit stürmischem Szenenapplaus. 

Eine gelungene, unvergessliche Aufführung!

Ganz dem zerstörerischen Thema angepasst und mit
unübersehbaren  Anspielungen  versehen,  schließt  sich
zum Schluss der Vorhang von rechts und links bis auf
eine Lücke,  dann rauscht  von oben ein angeschrägter
Balken nach unten und alles wird dunkel.

Ich hoffe sehr, dass alle IG-Metall-Senioren nach die-
sem Opernabend positive Eindrücke aus Musik und Bil-
dern mit nach Hause nehmen konnten und die gewalttä-
tigen Zeugen des sozialen Umsturzes in den Kulissen
verbannt blieben.

     Christine Schirmer

Fotos Herold/Zorn, Montage
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Vorweihnachtliche Wanderung am 7. Dezember 2018

Tiergarten-Wanderung zum Capt'n Schillow

Fast zwanzig Seniorinnen und Senioren fanden sich vor
dem Eingang zum Zoologischen Garten  ein,  um eine
fast vier Kilometer lange Wanderung durch den Tiergar-
ten  und  das  Hansaviertel  zur  Senioren-Arbeitskreis-
Weihnachtsfeier im „Capt'n Schillow“ zu unternehmen.
Kollege  Joachim  Diercksen  hatte  diese  Strecke  aus-
gesucht und die Gruppe an geschichtlich sehr interes-
santen Stellen vorbeigeführt.

So schön der Tiergarten jetzt aussieht: in der Nach-
kriegszeit wurden die Bäume aufgrund des Kohleman-
gels  verheizt,  so dass  von rund 200.000 Bäumen nur
noch etwa 400 standen. Auf den freien Flächen wurden
unter  anderem  Kartoffeln  angebaut.  Der  Tiergarten
wurde erst zwischen 1949 und 1959 wieder aufgeforstet.

Erster Halt und Gedenkpunkt war das Rosa-Luxem-
burg-Denkmal  (1989 eingeweiht)  an einer  Doppelbrü-
cke,  deren zweiter  Brückenbogen im September  2012
den Namen Rosa-Luxemburg-Steig erhielt. Am 15. Ja-
nuar 1919 wurde nahe dieser Brücke von Freikorpsoffi-
zieren unter dem Befehl von Hauptmann Pabst die Lei-
che  der  ermordeten  Spartakusbundführerin  Rosa  Lux-
emburg in den Landwehrkanal geworfen. 

Weiter ging es zum Neuen See, an dessen Nordufer
eine doch ziemlich unbekannte Stele zum Gedenken an
die  Ermordung  des  Spartakusbundführers  Karl  Lieb-
knecht durch die gleiche Freikorpsoffiziergruppe am 15.
Januar 1919 erinnert. Der Ermordung der beiden Spar-
takusführer folgten bis Mitte 1919 in ganz Deutschland
bürgerkriegsähnliche  Unruhen  mit  mehreren  tausend
Toten. Pabst wurde nie verurteilt.

Nach der Überquerung der Straße des 17. Juni zeigte
sich rechter Hand der Neubau der „Kaiser Friedrich-Ge-
dächtnis-Kirche“, die vor allem von Außen durch ihren
„Seelenbohrer“-Turm  und  im  Innern  durch  die  aus-
giebige  Verwendung  von  Aluminium  auffällt  (St.
Aluminium).  Damit  hatten  wir  nun  das  Hansaviertel
betreten, dass sein aktuelles Aussehen einem „system-
politischen Wettbewerb“ in den 1950er-Jahren zwischen

West-Berlin  (Interbau)  und  Ost-Berlin  (Nationales
Aufbauprogramm Berlin – Stalinallee/Karl-Marx-Allee)
verdankt. 

Näheres  zum  Bau  des  Hansaviertels  konnte  man
Schaubildern in einem (etwas zugigen) Durchgang nahe
der  Klopstockstraße  entnehmen.  Das  kriegszerstörte
gründerzeitliche Hansaviertel (von 343 Häusern waren
40 übrig geblieben) wurde zur „Interbau 1957“ großflä-
chig abgeräumt, enteignet und als Experimentierfläche
für  einen lockeren,  durchgrünten Städtebau umgewid-
met. Relativ unbekannt ist, dass damals eine 1.300 Me-
ter lange Schwebebahn vom Bahnhof Zoo zum Schloss
Bellevue  das  Gelände  überquerte  –  1958  wurde  sie
schon wieder abgebaut. 

Vorbei am Hansaplatz (mit Bücherei und Grips-Thea-
ter) ging es am südlichen Spreeufer zum Wullenweber-
steig und Siegmundshof,  an dem Erinnerungstafeln in
Deutsch, Englisch und Hebräisch an die Synagoge der
jüdisch-orthodoxen  Gemeinde  Adass  Jisroel  erinnern,
die dort auch ein jüdisches Realgymnasium und Oberly-
ceum unterhielt. 1939 wurde die Gemeinde zerschlagen,
das Gemeindegelände Siegmundshof im Jahre 1955 ver-
kauft.

Dann tauchte langsam ein blauer Kasten mit rosaro-
ten  Röhren  auf:  die  ehemalige  Versuchsanstalt  für
Wasser- und Schiffbau der TU. Dieser Kasten signali-
sierte den Wandersleuten: „Capt'n Schillow“ mit Speis'
und Trank ist nahe.

Hartmut Herold

Fotos Buchi
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Senioren-Arbeitskreis
Sitzung im

Dezember 2018
(Jahresabschluss)

Weihnachtsfeier bei Capt'n Schillow
Weihnachtsfeier bei Capt'n Schillow

Am 07.12.2018 saßen über 40 Seniorinnen und Senioren im Schiffsrestaurant 

“Capt'n Schillow” auf dem Landwehrkanal zusammen und ließen das Jahr 2018 

feucht und fröhlich ausklingen. Bei Gans oder Zander fanden wieder viele 

interessante persönliche Gespräche statt. Es war das letzte Mal, dass unser 

erster Bevollmächtigter Klaus Abel dabei war, der ja zum Jahreswechsel 

nach Frankfurt am Main geht. 

   Ulla Müller dankte ihm im Namen vom gesamten Senioren-Arbeitskreis 

für die jahrelange gute Zusammenarbeit. Er hat die Arbeit des Senioren-

Arbeitskreises immer tatkräftig unterstützt.

   Die Kollegin Sabine Kördel und der Kollege Günter Triebe trugen ein 

Gedicht von Ramon Zorn vor, das die von uns heftig kritisierte Metallrente 

zum Inhalt hatte. Herzliches Gelächter und Beifall waren die Reaktion. 

Nach ca. 2 ½ Stunden leerte sich das Restaurant langsam und alle hatten 

das Gefühl, dass es wieder ein tolles Jahr war.
Günter Triebe
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Mehr Kindergeld

Das Kindergeld wird ab Juli 2019 um 10 Euro pro Kind
angehoben. Für das erste und zweite Kind gibt es dann
monatlich je 204 Euro, für das dritte 210 Euro und für
jedes weitere je 235 Euro. Der Kinderfreibetrag steigt je
Elternteil um 96 Euro auf 2.490 Euro.

Mehr Mindestlohn

Der gesetzliche Mindestlohn steigt ab Januar 2019 von
8,84 Euro auf 9,19 Euro pro Stunde. Für das Jahr 2020
ist eine weitere Erhöhung geplant: Dann müssen Arbeit-
geber ihren Mitarbeitern mindestens 9,35 Euro Stunden-
lohn bezahlen. In Berlin gilt  zur Zeit bereits ein Min-
destlohn von 10,50 Euro bei öffentlichen Aufträgen.

Mehr verdienen im Midijob

Wer  einen  Midijob  ausübt,  also  monatlich  zwischen
450,01 und 850 Euro verdient, zahlt nach dem Einkom-
men  gestaffelt  reduzierte  Sozialversicherungsbeiträge.
Ab dem 1. Januar 2019 wird die Obergrenze für die Ein-
stufung zum Midijob von 850 Euro auf 1.300 Euro an-
gehoben.  Dadurch  profitieren  mehr  Beschäftigte  mit
geringfügigen  Einkommen  von  reduzierten  Beitrags-
anteilen.  Außerdem erwerben  Geringverdiener  künftig
den vollen Rentenanspruch.

Mehr Geld für Frührentner

Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist,
bis  zum  regulären  Renteneintritt  zu  arbeiten,  kann
Erwerbsminderungsrente beantragen. Bisher wurde die-
se so berechnet, als ob der Betroffene bis zum 62. Le-
bensjahr in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt hätte.
Künftig  wird  für  die  Rentenberechnung  das  aktuelle
Regelrenteneintrittsalter  zugrunde gelegt.  Dieses steigt
derzeit schrittweise von 65 auf 67 Jahre. Dadurch erhöht
sich die Erwerbsminderungsrente.

Rentenerhöhung

Für Juli 2019 ist eine Rentenerhöhung von 3,91 Prozent
im Osten und 3,81 Prozent im Westen angekündigt. Der
Abschluss  der  Rentenanpassung  ist  für  2024  vor-
gesehen. Wenn nichts dazwischen kommt...

Mütterrente

Erziehende Eltern, deren Kinder vor 1992 geboren wur-
den,  erhalten  pro  Kind  zusätzlich  einen  halben  Ent-
geltpunkt auf ihre Rente (nun 2,5 statt 2 Entgeltpunkte),
für  später  Geborene  sind  es  nach  wie  vor  drei  Jahre
beziehungsweise drei Entgeltpunkte. Diese Lücke wird
mit  der  Reform  der  Mütterrenten  nun  etwas ge-
schlossen. 

Die monatliche Rente erhöht sich dadurch laut "Fi-
nanztest" pro Kind um rund 16 Euro. Mütter im Westen
bekommen nun 80 statt bisher 64 Euro, im Osten sind es
77 statt 61 Euro für jedes Kind. 

Höhere Pflegeversicherungsbeiträge

Bei  der  Pflegeversicherung  müssen  sich  Beschäftigte
auf  höhere  Beiträge  gefasst  machen.  Zum  1.  Januar
2019 soll  der  Pflegeversicherungsbeitrag  um 0,5  Pro-
zentpunkte  auf  3,05  Prozent  des  Bruttoeinkommens
steigen.  Kinderlose  Beitragszahler  müssen  einschließ-
lich des Kinderlosenzuschlags von 0,25 Prozent künftig
3,3 Prozent zahlen.

Geringere Beiträge zur Arbeitslosenversicherung

Der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung sinkt ab
Januar 2019 dauerhaft auf 2,6 Prozent. Bis 2022 ist eine
weitere  Senkung  um  0,1  Prozentpunkte  geplant.  Da
Rentner  keine  Arbeitslosenversicherung  zahlen,  aber
Pflegeversicherung, bleibt unterm Strich Netto weniger
Rente.

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand der Informationen: Ende Dezember 2018
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Regelsätze für Hartz IV und Sozialhilfe

Zwar  erhöhen  sich  die  monatlichen  Auszahlungen  des
Jobcenters  um wenige  Euro,  doch Leistungsberechtigte
haben dadurch letztlich keinen Vorteil. Lediglich steigen-
de Lebenserhaltungskosten werden so ausgeglichen. 

Nach  Berechnungen  der  Paritätischen  Wohlfahrts-
verbandes müsste eine Erhöhung der Regelsätze nicht
um 2,02 Prozent, sondern um 37 Prozent erfolgen, da-
mit tatsächlich eine Verbesserung der Situation der Be-
troffenen erfolgen würde. 

Mehr Transparenz für Mieter

Vermieter  müssen  ab Januar  2019 Mietenden  Auskunft
darüber geben, was Vormieter für die Wohnung bezahlt
haben. Damit soll der Mietende erkennen können, ob die
Miete zu hoch ist.  Gegen Mietpreissteigerung wird das
nicht helfen. Da ist das Einfrieren der Miete, das in der
Berliner Politik diskutiert wird, erfolgversprechender.

Mehr Zeit für die Steuererklärung

Ab dem Steuerjahr 2018 gilt eine verlängerte Abgabe-
frist für Steuererklärungen: Für 2018 muss die Steuer-
erklärung erst  am 31.  Juli  2019 beim Finanzamt  ein-
gehen statt wie bisher Ende Mai. Wird ein Steuerberater
beauftragt, so hat dieser nun sogar bis Ende Februar des
übernächsten Jahres Zeit – für die Steuererklärung 2018
also bis Ende Februar 2020.

Betriebsrente und Sozialversicherungsbeiträge

Als  Grundregel  gilt  die  volle  Beitragspflicht  für  Be-
triebsrenten.  Seit  einem  Urteil  des  Bundesverfass-
ungsgerichtes (BVerfG) vom 27. Juni 2018 besteht bei
der  privaten  Weiterführung  eines  betrieblichen  Vor-
sorgevertrages unter bestimmten Umständen eine Aus-
nahme  für  die  Sozialversicherungs-Beitragszahlungen.
Mit  dem Thema beschäftigt  sich zur  Zeit   die  Regie-
rungskoalition,  mit  dem  Ziel,  ab  nächstem  Jahr  die
Rentner zu entlasten. 

 Erich Kästner

 Zum Neuen Jahr
„Wird’s Besser? 
 Wird’s schlimmer?“
 fragt man alljährlich.
 Seien wir ehrlich 
 Leben ist immer lebensgefährlich.

Teure Heimat 
von der Politik neu entdeckt oder 
missbraucht? 

Auf einmal wird viel von Heimat geredet. Das ist doch
eigentlich ein ganz persönliches Gefühl.  Schön,  wenn
man eine Heimat hat  und sich dort  wohlfühlt.  Sobald
sich die Politik damit beschäftigt,  wird es unheimlich.
Was  will  man  uns  da  verkaufen,  eine  Heimat  nach
Parteiprogramm? 

Jetzt  gibt  es  sogar  ein  Heimatministerium  (nach
bayrischem Vorbild). Damit wird auch klar, dass die an-
deren Ministerien sich offenbar um die Heimat nichts
scheren.  Der  Versprecher  des  zuständigen  Ministers:
„Heimatmuseum“ war schon sehr verstörend. 

Im bayrischen Landtags-Wahlkampf wurde der
Begriff „Heimat“ von allen Parteien plakatiert, um
den rechten Rand des Wählervolks anzusprechen.
Denn bei „mia san mia“ wird  die Ausgrenzung
gleich mitgedacht..

Die  Heimat  als  Ort,  wo  man  geboren  und  aufge-
wachsen ist, wird oft durch Kindheits- und Jugenderin-
nerungen  verklärt.  Das  gesellschaftliche  Umfeld,  die
Gemeinschaft,  gehört  auch  dazu.  Viele  verlassen  ihre
Heimat freiwillig oder aus Not, um woanders eine neue
Heimat  zu  finden.  Wenn  es  ihnen glückt,  können sie
sich auch dort „heimisch“ fühlen.  Andernfalls führt der
Verlust  der  Heimat  zu  Heimweh,  das  sich  bis  zur
psychischen Erkrankung steigern kann. 

Und  noch  ein  Gedanke:  selbst  wenn  man  am Ort
bleibt,  können  Veränderungen  (politisch,  gesellschaft-
lich) zur Entfremdung von der eigenen Heimat führen.

Dennoch kann ich  Fremden,  egal  ob  aus  Bayreuth
oder Beirut, nicht verwehren, sich ebenfalls in „meiner“
Heimat anzusiedeln und wohl zu fühlen.

Ramon Zorn

Heimat ist nicht der Ort, sondern die Gemeinschaft der
Gefühle.

(Bodeninschrift in der Galerie der Gegenwart in Hamburg) 
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Mitgliedertreffen im Renaissance-Theater

„Gott, ist die Gegend runtergekommen!“
Heute, am 14. Januar 2019, erwartet uns Hans Jürgen

Schatz im Renaissance-Theater mit einem „amüsablen
alten Herrn  aus  der  Mark  Brandenburg,
namens Theodor Fontane!“ 

Wir Senioren der IG Metall eilen dem alljährlichen
literarischen  Treffpunkt  zu,  wo  uns  der  uns  vertraute
Schauspieler  und  Geschichtenerzähler  in  zwei  kurz-
weiligen  Stunden  mit  literarischen  Leckerbissen  aufs
Beste  unterhalten  wird.  „Wieder  ein Jahr  vergangen,“
begrüssen sich die Senioren.  Herr  Schatz hat  uns alle
wiedererkannt, sagt er. Na, na, na – wir ihn umgekehrt
ganz bestimmt.

Heute  dienen  als  Lesestoff  Zitate  aus  seinem
„Ehebriefwechsel“ mit Frau Emilie, Briefe von und mit
Gott und der Welt oder Zeitungsberichte, seinem Broter-
werb,  nachdem  ihm  das  Pillendrehen  zu  langweilig
geworden war. Selbst Tochter „Mete“ war ihm eine will-
kommene Briefpartnerin.

Seine Briefe informieren, kritisieren und lästern, sie
spotten und belehren. Er tut es verschmitzt und mit Hu-
mor, aber auch ernsthaft und gewaltig. Er schreibt über
alles:  Über  Gerüche,  Stille  Örtchen,  Qualität  des
Kaffees,  schwindsüchtige  Mitreisende,  die  Kutscher,
fehlenden  Schlaf,  Hitze  und  Eiseskälte,  die  teuersten
Sitzplätze, sein Rheuma.

Und was denkt Emilie beim Lesen? Hat sie die Lip-
pen verkniffen und manchmal die Stirn gerunzelt? Ich
denke schon. Der Ehegemahl läßt es sich gut gehen, er
reist von Ort zu Ort, zwar beschwerlich wie es früher so
war, aber doch frei, und das für Geld, das sie eigentlich
nicht  haben.  Sie  hingegen  lebt  im Trott  eines  wenig
glanzvollen Alltags mit Geldsorgen und Sorgen um die
Kinder.  Bittere  Gedanken  werden  sie  nicht  verschont
haben.

Ein Hallodri aber war Theodor nicht. Aus purer Not
reiste er oft auf der Suche nach Broterwerb, den er sich
als Kritiker und Berichterstatter für Zeitungen erschrieb.
Er lebte durchaus nicht in Saus und Braus und litt unter
Heimweh. Als er längere Zeit in London verbrachte, ließ
er Emilie nachkommen, um wieder einmal eine Art nor-
males Familienleben zu führen. 

Durch seine Reisen und die „Wanderungen“ lernte er
unzählige Leute kennen, aus deren sozialer und indivi-
dueller Vielfalt er, verbunden mit seiner außergewöhnli-
chen  Beobachtungsgabe,  reiche  Quellen  für  sein  lite-
rarisches Schaffen fand.

Theodor schlug seinen Lebensbogen von Neuruppin
und Swinemünde zunächst nach Berlin, wo er im Laufe
seines Lebens 18 mal umzog. London, Paris, Schweiz,
Österreich  und  viele  Ecken  mehr  folgten.  Bedauernd
verglich er immer wieder Berlin mit London, das für ihn
die   Stadt  war  und  Berlin  weit  hinter  sich  ließ,  was
Ansehen und Bedeutung betraf.  Das kränkte ihn sehr,
aber ich denke, dass es unter anderem auch durch sein
literarisches Schaffen mit  dichter Berliner Atmosphäre
durchaus  gelungen  ist,  die  Stadt  an  Reputation  den
anderen europäischen Großstädten anzunähern.

Ließ er einst in einer Ballade einen Stammesfürsten
um Odin nach einem Besuch in Berlin angewidert läs-

tern:  „Gott, ist die Gegend runtergekommen ...“,
kann  Fontane  später  feststellen,  dass  sich  die  Stadt
„vernobelt“ hat und immer bombastischer daherkommt.
Gott  sei Dank blieb dem Alten verborgen, wie‘s damit
weiterging.

Herzlichen Applaus und gelbe Tulpen für Hans Jür-
gen Schatz! Im Frühherbst hätte es eine Birne des Herrn
von Ribbeck, den ich mir als Abbild Fontanes vorstelle,
als Zugabe gegeben! 

Christine Schirmer

Renate Schatt mit Hans-Jürgen Schatz        Foto Buchi

Foto Hartmut Herold
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Mitgliedertreffen am 24. Januar 2019

Zu Besuch beim „Pinselheinrich“

Am 24.  Januar  2019 trafen
wir  uns  im  Nikolaiviertel
zur  Besichtigung  des  Zille-
Museums. Wir teilten uns in
zwei Gruppen auf. Während
sich  die  eine  Gruppe  ein

Video über Heinrich Zille anschaute, wurden wir ande-
ren gleich zu Beginn – von der im eleganten Stil  der
zwanziger  Jahre  aufgemachten  –  resoluten  Museums-
Führerin  persönlich  mit  dessen  Leben  und  Wirken
bekannt gemacht. 

Wir erfuhren, dass dieser den meisten als Maler und
Zeichner  des  Lebens  in  den  Berliner  Arbeitervierteln
des frühen 20. Jahrhunderts bekannte Künstler gar kein
Berliner war, sondern erst mit 9 Jahren als Sohn eines
armen Handwerkers aus Sachsen nach Berlin kam. Er
arbeitete  30 Jahre  lang  als  Lithograph bei  der  Photo-
graphischen Gesellschaft.  Erst  nach  seiner  Entlassung
dort, 1908 – da war er schon 50 Jahre alt – veröffent-
lichte er seinen ersten Bildband „Kinder der Straße“. 

In  den  Berliner  Gassen  und  Kneipen  und  in  den
ärmlichen  Wohnungen  der  kleinen  Leute  hatte  er
offenbar  all  die  Szenen  beobachtet,  die  er  in  seinen
sowohl sozialkritischen als auch witzigen Zeichnungen
über dieses „Milljöh“ so unnachahmlich wiedergab.

Eine  Vielzahl  dieser  Zeich-
nungen  konnten  wir  in  dem
Museum  betrachten.  Interes-
sant  war auch zu hören,  dass
Zille mit der aus dem Ruhrge-
biet  stammenden  Sängerin  so  vieler  Berliner  Gassen-
hauer  Claire  Waldoff  befreundet  war.  Er,  der  Sachse,
gab dieser erst Unterricht im Berliner Dialekt. 

Nach Beendigung der  Führung war  unsere  Gruppe
dann mit dem Video dran, das allerdings immer wieder
stehen blieb, weshalb wir daraus leider nicht viel Neues
erfuhren.  Anschließend  hörten  wir   draußen  vor  der
Statue des Heiligen Georg noch viel Interessantes über
die  Geschichte  des  zum  ältesten  Siedlungsgebiet  der
Stadt Berlin gehörenden Nikolaiviertels. Es war ebenso
wie  die  Nikolaikirche  quasi  als  Ersatz  für  die  durch
Bombenschäden  weitgehend  zerstörte  Altstadt  Berlins
für das 750jährige Stadtjubiläum 1987 wieder errichtet
worden. 

Nach all diesen Informationen über die Vergangen-
heit hatten wir beim abschließenden Essen in den „Zille-
Stuben“  aber   noch  reichlich  Zeit,  wieder  mal  zu-
sammenzusitzen  und  uns  miteinander  im Gespräch  –
auch über die heutigen politischen und privaten Ereig-
nisse – auszutauschen. 

Maria Metzke 

Zille-Denkmal in der 
Poststraße. 

 Vor dem Zille-Museum

Großplastik "Heiliger Georg " am Spreeufer

Beim Video über Zille und seine Zeit

Fotos Ramon Zorn
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Ulla wird 80 Jahre alt
Ein Geburtstagsgruß des für die Seniorenarbeit in Berlin
zuständigen IG Metall-Sekretärs: 

Wenn ich heute das Wort ergreife, dann tue ich das aus
einem  bestimmten  Grund.  Ich  möchte  dir,  liebe  Ulla,
nämlich in aller Öffentlichkeit danken für all das, was du
anderen Menschen direkt und indirekt gegeben hast.

Ein Glück für die Anderen,  dass sie dich aussuchen
konnten, als Vertrauensfrau, Betriebsratsvorsitzende und
vieles  mehr,  aktuell  als  Erste  Sprecherin  des  Senio-
renarbeitskreises.

Sie wurden für ihre Wahl belohnt, denn sie fanden in
dir  jemanden,  der sich stets  kümmerte,  einmischte  und
voranging.  All  das,  was du in anderen entzündest hast,
war nur möglich, weil du selber brennst. So konnten sie
mit  dir  Erfolge  teilen,  mehr  Einkommen,  weniger  Ar-
beitszeit und nicht zuletzt so einen tollen Seniorenarbeits-
kreis. Das Geheimnis der Erfolge ist in der Beständigkeit
deines Ziels zu sehen, doch wir wissen, vor den Erfolg
haben die Götter den Schweiß gesetzt.

Was ich besonders an dir bewundere ist dein Leitmo-
tiv: „Wichtige Dinge nur halb zu tun ist nahezu wertlos,
denn meistens ist es die andere Hälfte, die zählt.“ Es ist
schon  beeindruckend  wie  du  die  „Jungen  Wilden“  in
Schach hältst  und ständig mahnst,  auch für den Spaß,
die Freude und die Geselligkeit zu sorgen.

Liebe Ulla, ich kenne dich nur einen Bruchteil deines
Lebens, bin jedoch fest davon überzeugt, so wie du bist,
warst du schon immer. Damit erübrigt es sich zu wün-
schen, bleib wie du bist, diese gute Mischung zwischen
einem Feldwebel  und Mutter  Theresa,  wie  es  in  der
metallzeitung ausgedrückt wurde.

Dir  wünsche  ich  alles  erdenklich  Gute  und  vor
allem viel Gesundheit. 

Herzlichen Glückwunsch!    
Burkhard Bildt

Für  den  Senioren-Arbeitskreis  gratuliert  sein
zweiter Sprecher:
Am 27. Januar 2019 beging unsere Ulla ihren 80.
Geburtstag. Ulla hat in ihrem Arbeits- und Gewerk-
schaftsleben  so  viele  Funktionen  innegehabt,  dass
ich sie hier nicht alle aufzählen möchte. Sie wurde
sogar  für  ihr  ehrenamtliches  Engagement  mit  dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. 

Ulla leitet unseren Senioren-Arbeitskreis mit Herz
und Schnauze, wie der Berliner sagt.  Das Kämpfen
hat sie nicht verlernt. Sie geht auch Auseinanderset-
zungen  mit  Bevollmächtigten  nicht  aus  dem  Weg,
wenn es für die Sache der Senioren wichtig ist. Ulla
ist sozusagen die „Mutter der Nation“. Wenn man von
ihr  kritisiert  wird,  klingt  das  fast  nach  Lob,  so
feinfühlig kann sie „meckern“. Leider hat in der letz-
ten Zeit ihre Gesundheit nicht so mitgemacht, wie sie
sich das gewünscht hätte. Aber ihr zähes Durchhalte-
vermögen hat sie jedes Mal wieder auf die Beine ge-
bracht.

Liebe  Ulla,  wir  wünschen  dir  für  dein  neues  Le-
bensjahr mit Herz und Seele, dass du uns noch lange
erhalten bleibst und die Gesundheit bei dir wieder die
Hoheit  gewinnt.  Mach  so  weiter,  wir  wissen  deine
freundliche und herzliche Art  zu schätzen und freuen
uns auf weitere Jahre der Zusammenarbeit mit dir.

             Günter Triebe
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Jahresauftakt 2019 der IG Metall Berlin

Am  30.  Januar  trafen  sich  gut  100  Metaller  und
Metallerinnen im IG Metall  Haus,  um zu erfahren,  in
welche  Richtung  unsere  neue  Geschäftsführung  uns
2019 lenken will.

 Zuerst  übermittelte  Jörg  Hofmann,  der  Erste
Vorsitzende der IG Metall, uns in einer Videobotschaft
seine besten Wünsche.  Regina Katerndahl,  die Zweite
Bevollmächtigte  bedankte  sich  bei  den  Werbern  für
2.040  neue  Mitglieder  in  2018.  Nach  ihrem  Bericht
sprach  der  BR-Vorsitzende  Jörg  Wichert  vom  US-
Konzerns Infinera.  Er forderte von den Versammelten
die  Solidarität  für  ihren Kampf  um 400 Arbeitsplätze
ein. Mehr dazu in einem eigenen Artikel (Seite 15). 

Transformation  –  Arbeit  mitgestalten  und
sichern 

Betriebsräte  und  Vertrauensleute  präsentierten
jeweils fünf Minuten lang, was derzeit in ihren Unter-
nehmen in Sachen „Transformation“ läuft. Transforma-
tion beschreibt  nichts  anderes  als  rationalisieren unter
Einsatz  von  neuen  digitalen  Technologien.  Das
Ergebnis  ist  immer  das  gleiche,  weniger  Menschen
produzieren  unter  Stress  mehr!  Berichte  kamen  von
Kollegen und Kolleginnen von:

 P&G (Gillette),  900  minus  300  gleich  600
Arbeitsplätze bis 2022

 MAN Energy Solutions (MAN Diesel Turbo),  es
verbleiben 385 Arbeitsplätze 

 Daimler hat eine Beschäftigungssicherung bis 2030

 Im  Siemens-Schaltwerk soll  eine akustische Hilfe
namens „CARL“ dir bei deiner Arbeit helfen!?

 Schnellecke Logistik, digitale Logistik hat 40 Ar-
beitsplätze gekostet

 Siemens-Dynamowerk, Standort bleibt aber mit nur
nach knapp der halben Belegschaft

 Bei  Thales und  IAV ersetzt
„SCRUM“ die Gruppenarbeit, bedeu-
tet aber nur schnellere Projektergeb-
nisse durch verdichtetes Arbeiten.

Birgit  Dietze,  unsere  neue  Erste
Bevollmächtigte  wird  die  Unterstützung
der Beschäftigten bei der Transformation
2019  in  den  Vordergrund  ihrer  Arbeit
stellen.  Wir  als  Senioren  hatten  noch
Glück  eine  andere  Arbeitswelt  kennen
gelernt zu haben. Wir stehen aber an der
Seite  unsere  Kollegen  und  Kolleginnen
auch mit diesen Herausforderungen fertig
zu werden.

Zum  Abschluss  sprach  Olivier  Höbel.  In  unserem
Bezirk  haben wir  wieder  über  10.000 Mitglieder  und
verhandeln  nun über  die  Angleichung der  Arbeitszeit
auf 35 Stunden im Osten. 2019 wird auch die Renten-
kampagne fortgeführt.

Am 29. Juni sollen zehntausende Mitglieder in Berlin
vor dem Brandenburger Tor für mehr Gerechtigkeit in
unserer Gesellschaft demonstrieren, wozu insbesondere
die Berliner eingeladen sind.

Fazit:

Lange  Reden  wurden  durch  eine  neu  angeschaffte
Redezeituhr ausgebremst. Die vielen verschieden Red-
ner und Rednerinnen sorgten in den zweieinhalb Stun-
den für eine abwechslungsreichen Jahresauftakt. 

Es fehlte jedoch die kritische Betrachtung der neuen
Arbeitswelt  und  das  Aufzeigen  von  Alternativen.  So
machte  das  Gesagte  eher  Angst  als  Mut,  auch  diese
Zukunft zu meistern. 

Klaus Murawski 

Die Schwerpunktthemen für das Jahr 2019

Fotos Ramon Zorn
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Fachausschuss Wohnen des Senioren-Arbeitskreises DGB Berlin-Brandenburg

Wohnungspolitik ist Teil der Daseinsvorsorge! 
.

… unter diesem Motto hatte der Fachausschuss Wohnen
des  DGB Bezirkssenioren-Arbeitskreises  Vertreter  der
Berliner  Regierungskoalition  am  29.  Januar  2019  zu
einer  Podiumsdiskussion  eingeladen.  In  dem  großen
Saal des ver.di-Hauses verfolgten rund 90 Kolleginnen
und Kollegen die von Dr. Andreas Splanemann (ver.di-
Pressesprecher)  moderierten  Ausführungen  von  Ülker
Radziwill (SPD), Katrin Schmidberger (B 90 / Die Grü-
nen) und Dr. Michail Nelken (Die Linke) über Probleme
und Lösungsansätze zur Beseitigung der Wohnungsnot
in Berlin. 

Die  Einschätzungen der  Parteienvertreter  bezüglich
der  politischen  Fehler  der  letzten  Jahrzehnte  waren
weitgehend gleichlautend: Man hätte den kommunalen
Wohnungsbestand  nicht  verkaufen  dürfen,  denn  mit
einer  Großzahl  von  landeseigenen  Wohnungen  kann
man  zumindest  regulierend  wirken  und  bezahlbare
Wohnungen anbieten. Der geplante Rückkauf wird teuer
–  aber  auf  lange  Sicht  wird  es  sich  für  die  Berliner
Mieter lohnen. 

Schon eher  unterschiedlich  wurde  die  auf  Bundes-
ebene  durchgesetzte  Mietpreisbremse  bewertet:  Von
„Schon  ziemlich  wirksam“  und  „mit  der  CDU  eben
nicht besser hinzukriegen“ (SPD) bis „kaum wirksam,
da zu viele Ausnahmen“ (Die Linke). 

Aus dem Publikum heraus formulierte Forderungen
nach wirksamer Begrenzung der Spekulation mit Leer-
stand  und  Immobilien-Kauf  und  Weiterverkauf,  meist
auch noch steuerfrei  (!),   nach  Wiedereinführung des
Gemeinnützigkeitsgesetzes  für  Genossenschafts-  und
Werkswohnungen und „Stopp den Umwandlungen von
Miet-  in  Eigentumswohnungen!“   wurden  prinzipiell
von  den  Parteienvertretern  unterstützt,  man  verwies
jedoch auf Bundesrecht. 

Der Forderung „Bauen, Bauen, Bauen“ von Fr. Rad-
ziwill widersprach Dr. Nelken, denn das garantiere noch
lange  keine  günstige  soziale  Wohnraumversorgung.
Einig war man sich, dass man für Leerstandkontrollen
mehr  Personal  bräuchte.  Und  eine  Veränderung  des
Mietspiegels zugunsten der  Berücksichtigung von Be-
standsmieten  zumindest  der  letzten  10  Jahre  sei  sehr
schwer gegenüber den Wohnungseigentümern durchzu-
setzen. Und ob man mittels Verordnung oder Gesetz auf
Landesebene Mietobergrenzen festsetzen könne, na, das
wollen alle zunächst erst mal gründlich prüfen. 

Das Publikum war aufgefordert, zum Ende der Ver-
anstaltung  über  die  bisherigen  wohnungspolitischen
Maßnahmen  des  Senats  abzustimmen:  Viele  votierten
für „Die Politik ist auf einem guten Weg“, etliche aber
auch für „die Aktivitäten reichen noch nicht“. 

Sabine Kördel

Foto Herbert Schadewald

B e r l i l e a kB e r l i l e a k  (Geheimes aus der Berliner Politik)

Wie aus mehr oder weniger gut unterrichteten Kreisen
zu erfahren ist (oder zumindest vermutet werden darf),
hat  das  Abgeordnetenhaus  von  Berlin  beschlossen,
dass die Tage rückwirkend ab 22. Dezember 2018 län-
ger werden. Das gelte vorerst mindestens bis 21. Juni,
danach sehe man weiter. Es bleibe aber beim 24-Stun-
den-Tag, weil das nicht Ländersache sei. 

Die Opposition sieht keinen Fortschritt  darin, weil
hier sowieso alles viel teurer wird und länger dauert als
geplant – und überhaupt sollte sich der Senat mal um
vernünftiges Wetter kümmern. Aus den Bezirken gibt

es Kritik, weil das nicht abgesprochen war und außer-
dem im Haushalt keine Mittel zur Verfügung stehen.

Die  Bezirksverordneten  des  Bezirks  Kreuzberg-
Friedrichshain  legten  Widerspruch  ein,  denn  in
Kreuzberg sind die Nächte lang – und nicht die Tage.

Die Gewerkschaften begrüßen die Maßnahme, vor-
ausgesetzt,  die  Mitwirkungsrechte  der  Betriebsräte
werden beachtet  und die  Wahlfreiheit  der  Arbeitneh-
mer*innen, ob sie daran teilnehmen wollen, bleibt er-
halten.

IM Kalender
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Aktiv für eine gute Rente

Koordinierungstreffen der gewerkschaftlichen Senioren 
Aktive von Flensburg bis zum Harz und vom Emsland
bis Berlin treffen sich etwa sechs mal im Jahr, um Akti-
vitäten für eine bessere Rente abzustimmen. Als Senio-
ren-Arbeitskreis werden wir von den Kollegen zu diesen
Treffen  immer  mit  eingeladen.  Am  31.  Januar  2019
trafen sich im Gewerkschaftshaus Hamburg  21 aktive
Seniorinnen und Senioren, wobei die IG Metall mit 10
und ver.di mit 7 Teilnehmenden am stärksten vertreten
waren.

Aktivitäten
Beim Hamburger Jahresempfang vom Sozialverband

Deutschland  und  DGB  wurden  Annelie  Buntenbach
120.000 Unterschriften übergeben,  mit  der  Forderung,
endlich aktiv gegen die Altersarmut vorzugehen. Es gibt
viele  Aktivitäten  gegen  die  Doppelbesteuerung  und
Doppelabgaben  bei  der  Krankenversicherung,  Pflege-
versicherung und bei Privatrenten. Die Kieler Landtags-
abgeordneten wurden von 30 gewerkschaftlichen Senio-
ren vor dem Landtag beraten 

(Video auf Youtube:  landtag sh 181213). 

Interessant sind ver.di-Aktivitäten in ihren Bildungs-
stätten,  wo  sie  einstündige  Abendveranstaltungen  an-
bieten,  um gerade jüngere  Mitglieder  für  die  Renten-
kampagne zu gewinnen. 

Der  IG  Metall-Gewerkschaftstag  und  der  ver.di
Bundeskongress  2019  standen  auf  der  Tagesordnung.
Beim letzten Gewerkschaftstag der IG Metall  im Jahr
2015 waren  unter  485  Delegierten  nur  4  Seniorinnen
und Senioren, dabei stellen sie über 20 Prozent der Mit-
glieder.  Wenn  die  IG  Metall  am  29.  Juni  für  mehr
Gerechtigkeit in der Gesellschaft in Berlin demonstrie-
ren will, dann muss das in der eigene Organisation an-
fangen. Bei den Antragsthemen der Senioren geht es im
Wesentlichen um eine Lebensstandard sichernde Rente.
Der Fokus liegt dabei auf der Nettorente, denn bis 2040
wird die Rente voll versteuert und sinkt weiter ab. 

Zum Abschluss hatte ich die Gelegenheit,  über das
Thema Rechtspopulismus und Gewerkschaften von ei-
nem Seminar  Anfang des  Jahres  im Bildungszentrum
Sprockhövel zu berichten. 

Klaus Murawski

Mitgliedertreffen am 10. Februar 2019

Das Schloß – ein Gespenst packt aus

Am 10.  Februar besuchten wir das Palais
am  Festungsgraben  (ehemaliges  Preußi-
sches Finanzministerium), um das Theater-
stück „Das Schloss“ zu sehen. Der Theater-
saal war gut besetzt, ging es doch um die
600-jährige  Geschichte  der  preußischen
Hohenzollern  und  ihres  Schlosses.  Die
wurde von einem Gespenst den zwei Tou-
risten erklärt, die sich auf der Baustelle des
Humboldt-Forums verlaufen hatten. 

Das  Gespenst  begann  mit  Friedrich  I,
der von 1415-1440 regierte. Im Jahr 1411
war  er  vom deutschen  Kaiser  Sigismund
beauftragt, den Unruhen im Brandenburger
Land ein Ende zu bereiten, was er auch tat. Er wollte
eigentlich  zurück  nach  Nürnberg,  aber  als  ihm  die
erbliche Kurfürstenwürde angeboten wurde, blieb er als
erster  Kurfürst  in  Berlin.  Von 1440 bis  1470 regierte
sein Sohn Friedrich II.  Erwähnenswert  war  dann Joa-
chim II: Er trat 1539 zum Luthertum über und baute das
Berliner Schloss zu einer repräsentativen Renaissance-
Anlage aus. Die Gattinnen und Liebschaften der Kur-
fürsten kamen auch zur Sprache. 

Das Gespenst erzählte dann von Friedrich Wilhelm,
dem „Großen Kurfürst“, der von 1640-1688 regierte und
das  Kurfürstentum  Brandenburg  prägte.  Sein  Sohn,
Kurfürst  Friedrich  III,  krönte  sich  dann  1701  in
Königsberg selbst  und wurde zu König Friedrich I  in
Preußen. 

Was  danach folgte,  dazu  benötigten  wir  keine Ge-
spenster mehr. Es war ein interessanter Nachmittag und
bei strömendem Regen traten wir den Heimweg an.

Ingrid Henneberg

Darsteller mit Blumen vom Arbeitskreis                              Foto Buchi
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Widerstand gegen Betriebsschließung

Infinera: Die Beschäftigten brauchen unsere Solidarität

Zwei Meldungen können widersprüchlicher nicht sein.
Erstens: Der  Betrieb  Infinera  soll  Ende  September
2019 geschlossen werden.  Zweitens: Hat  der Berliner
Senat  im Januar  eine  Vereinbarung  mit  der  Telekom
geschlossen:  Der  Siemens-Innovationscampus  soll
vorrangig an das Netz der neuen Mobilfunkgeneration
5G angeschlossen werden. 

 Das Werk am Siemensdamm hat eine lange Ge-
schichte. Als Teil des Siemens Kommunikations-
bereichs kam das Werk 2007 mit anderen 1800
Kolleginnen und Kollegen zu Nokia Siemens Net-
works (NSN). Danach wurde Betrieb für Betrieb
in  die  Pfanne  gehauen:  Aus  NSN  wurde
Redknee,  Nokia  und Coriant.  Die  Betriebe von
Redknee und Nokia gibt inzwischen nicht mehr.
Vor vier Monaten wurde aus Coriant Infinera.

 Die Adern über die die riesigen Datenströme dieser
neuen Netze transportieren werden können, werden im
ehemaligen  Siemens-Werk  für  Übertragungstechnik
produziert. Früher mal Kupfer – heute geht es bei den
400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  um die Übertra-
gung von Daten mit Lichtgeschwindigkeit über Glasfa-
sern. Es geht um modernste Technologie, abgesichert in
knapp 1600 Patenten. Die will  die amerikanische Infi-
nera kassieren und den weltweiten Kundenstamm. Im
September hat sie den Betrieb von den US-amerikani-
schen Heuschrecken („Investoren“)  Marlin und Oak-
tree (Firmenname  Coriant) übernommen. Und sie sa-
gen, eine eigene Fertigung brauchen sie nicht. 

Das  ist  die  ökonomische
Variante von „America First“!

Gegen  die  Werksschließung
kämpfen die Beschäftigten mit dem
Betriebsrat  und  dem  Vertrau-
enskörper. Nach Mitteilung an den
Betriebsrat  gab  es  am 11.  Januar  eine  erste  spontane
Kundgebung  vor  dem  Werktor,  dem  sogenannten
Techno Campus Berlin. 

Inzwischen gibt  es eine Online Petition auf der IG
Metall  Internet-Seite  gegen die  Werksschließung.  Die
Tarifkommission  der  Metall-  und  Elektroindustrie  im
Bezirk  Berlin-Brandenburg-Sachsen  und  zahlreiche
Betriebsräte solidarisierten sich mit  den Beschäftigten.
Auch in der Politik entwickelt sich Widerstand. 

Am  1.  Februar,  dem  Tag  der  ersten  Verhandlung
über die Schließung,  demonstrierten die  Beschäftigten
und  sich  solidarisierende  Betriebe  lautstark  auf  dem
Siemensdamm.  Auch wir Senioren waren dabei.  Nach
nur  zwei  Stunden  wurden  die  Verhandlungen  nach
einem  unterirdischen  Angebot  von  Infinera  erfolglos
abgebrochen.  In der längeren Auseinandersetzung,  die
jetzt  folgt,  brauchen  die  Kolleginnen  und  Kollegen
unsere Solidarität. 

Hartmut Meyer

1. Februar, zweite Kundgebung   Foto Hartmut Herold

Unbekannte schöne deutsche Worte

Vorstandsvergütungsangemessenheitsgesetz, das sind 40 Buchstaben am Stück.
Das Gesetz gibt es seit 2009 und soll die Vorstandsgehälter börsennotierter Unternehmen im „angemessenen“
und  „branchenüblichen“  Rahmen  halten.  Das  ist  offenbar  nötig  geworden,  nachdem  Vorstände  auch  bei
Firmenpleiten und offensichtlichem Versagen mit hohen Millionenprämien bedacht wurden. 

Zur Sorge besteht aber kein Anlass, Altersarmut droht hier keinem. Zu den siebenstelligen Jahresfestgehältern
darf das Doppelte als Prämie  dazu kommen. Und die Pensionsregelungen orientieren sich auch nicht an den Ent-
geltpunkten der gesetzlichen Rentenversicherung. Beispiel: Der Daimlerchef darf über 4.000 Euro erwarten - pro
Tag …                                                                                                                                                     Ramon Zorn

11. Januar, Erste Info durch den BR, Foto Ramon Zorn
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DGB Berlin-Brandenburg

Sitzung der Fachgruppe 
Renten/Alterssicherung  

Schwerpunktmäßig befassten wir uns auf der Sitzung im
November mit dem Thema "Digitalisierung". 

Was versteht man darunter? Können wir das Thema
ignorieren?  Welche  Bereiche  sind  betroffen?  Welche
Probleme  ergeben  sich  für  ältere  Menschen?  Welche
Schlussfolgerungen ergeben sich für die gewerkschaftli-
che Arbeit?

Sehr kompetent und anschaulich erläuterte uns Kolle-
gin Ute Kittel von der ver.di-Bundesverwaltung, wie die
Digitalisierung unser aller Leben beeinflusst und prägt.
Sie machte deutlich, wie alle Bereiche des Lebens von
dieser  technisch-wissenschaftlichen  Revolution  erfasst
sind und welche Anforderungen sie heute schon an die
Menschen stellt. 

Insgesamt war die Beratung für alle Teilnehmer ein
Erkenntnisgewinn. Sollte Digitalisierung mal ein Thema
für  unsere  Mitgliederversammlung  werden,  kann  ich
mir die Kollegin gut als Referentin vorstellen.

Als weiteres Thema wurde diskutiert, ob persönliche
Ausgaben für ehrenamtliche Arbeit bei der Steuererklä-
rung absetzbar seien? Die Diskussion ergab, dass die Fi-
nanzämter  dies  unterschiedlich  handhaben;  es  mögli-
cherweise  immer  an  dem jeweiligen  Finanzbearbeiter
liege,  ob eine Berücksichtigung erfolge. Der Weg des
Widerspruchs wäre anzuraten.  Wenn  es  sich  bei  der
Ablehnung um kleinere  Summen handle,  sei  aber  der
Aufwand viel größer als der Nutzen.

Bernd  Koch

Maria zum 70. Geburtstag
Unsere Kollegin Maria Metzke hat am 4. Januar 2019
ihr 70. Lebensjahr vollendet. 

Es  gibt  wohl  keinen in  der
IG Metall,  der Maria so lange
kennt  wie  ich.  In  den  70er
Jahren  arbeitete  sie  bei
DeTeWe  am  Band  und  war
Mitglied des Betriebsrates. 

Nach  ihrem  Jurastudium
war sie zunächst beim Berliner
DGB  Rechtssekretärin  und
wechselte  dann  in  den  80er
Jahren  zur  IG  Metall.  Aber
auch  später,  als  Richterin  am
Arbeits-  und  Landesarbeits-
gericht, hat sie sich immer für

Gerechtigkeit  und  für  die  Schwachen  eingesetzt.
Gewerkschafterin  mit  Herz  für  die  arbeitenden
Menschen ist sie ihr Leben lang geblieben. 

Seit einiger Zeit arbeitet Maria nun bei uns im Senio-
ren-Arbeitskreis  aktiv  mit.  In  der  Arbeitsgruppe
Öffentlichkeitsarbeit  schätzt  man  ihre  Vorschläge  und
Mitarbeit.  Mit  ihrer  zurückhaltenden und freundlichen
Art  hat  sie  schnell  die  Anerkennung  im  Senioren-
Arbeitskreis gefunden.

Liebe Maria, wir gratulieren Dir zu Deinem runden
Geburtstag  und  wünschen  Dir  viel  Gesundheit  und
Freude  im Leben  und  weiterhin  viel  Unzufriedenheit
mit den herrschenden Verhältnissen.

Günter Triebe

Adonisröschen-Fahrt

mit Besuch der Seelower Höhen

Termin: Freitag, 26. April 2019

Anmeldung: Montag, 18. März 2019

Landesgartenausstellung in Wittstock/Dosse

Termin: Dienstag, 21. Mai 2019

Anmeldung: Montag, 29. April 2019

Mitgliederversammlung: 
Altersgerechtes Wohnen
Termin: Mittwoch, 24. 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 
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