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Grußwort

Burkhard Bildt
zuständiger Sekretär für die
Seniorenarbeit in der
Geschäftsstelle Berlin

Liebe KollegInnen,

in unsere Parteienlandschaft kommt Bewegung. Die Er-
gebnisse der Europawahl führten bei den „Volkspartei-
en“ zu Einsichten, wie wir sie eigentlich seit längerem
hören.  Man müsse  sich bessern,  das  Profil  der  Partei
schärfen und alles besser erklären. 

Neu  scheint  jedoch  die  Einsicht  zu  sein,  dass  die
bisherigen  Erklärungsmuster  alles  noch  schlimmer
machen. Was tun?

Die  Wähler  akzeptieren  immer  weniger,  dass
Versprechen  nicht  eingelöst  werden,  Politiker  in  den
wichtigen Zukunftsfragen nicht vorankommen und sich
wider  besseren  Wissens  von  anderen  Dingen  leiten
lassen, als vom Wählerwillen.

Wohin  treiben  unsere  Parteien,  ist  die  Zeit  der
Volksparteien vorbei? Halten die Tendenzen der letzten
Wahlen an, läuft unser Land Gefahr, mit immer weniger
Sachkunde regiert zu werden. Die letzte Chance scheint
zu sein,  den  Aufschwung der  Grünen zu stärken,  um
dieser Gefahr zu entgehen.

Es  gibt  jedoch  eine  Alternative.  Personalwechsel!
Weg mit den alten Geistern, den Vertretern der Politik
des  letzten  Jahrhunderts.  Her  mit  neuen  Kräften,  die
nicht nur neue Ideen, sondern auch die Glaubwürdigkeit
ausstrahlen, Bürgerpolitik machen zu wollen.

Dies  setzt  jedoch  voraus,  dass  innerparteiliche
Wahlen  von  Kandidaten  anders  verlaufen  müssen.
Vorschläge  sollten  nur  von den  Mitgliedern  kommen,
nicht von den Parteispitzen. Die Kette der Reproduktion
der alten Geister muss unterbrochen werden. Dies mag
jeder  anders  sehen,  mir  steht  es  ja  auch  nicht  zu,
anderen gute Ratschläge zu geben.

Sorgen jedoch mache ich mir schon. Wo Sorgen sind,
ist  auch  Hoffnung.  Die  aktuellen  Debatten  sind  in
Bewegung, vor allem bei den Bürgern. Wenn die Bürger
sich mehr mit Politik beschäftigen, gibt es eine Chance
auf bessere Mehrheitsverhältnisse, bessere Sachkunde in
der  Politik  und mehr  Einigkeit  unter  dem Menschen.
Schluss mit Nebelkerzen, Interessenverschleierung und
alten Ritualen.

Wir  können  dafür  einen  Beitrag  leisten,  jeder
Einzelne.

Beste Grüße
Burkhard Bildt

Hilfe! Volksbefragung

Nun  kommt  wieder  die  Idee  auf,  zur  Bebauung  des
Tempelhofer  Feldes  eine  Volksbefragung  durchzufüh-
ren. Der Anlass war die Feier auf dem Tempelhofer Feld
zur  Beendigung der Berlin-Blockade vor 70 Jahren.

Wie sinnvoll ist es, die Frohnauer, Zehlendorfer und
Mahlsdorfer nach ihrer Meinung zu fragen? Bestenfalls
haben sie keine. Das hat man an der Befragung nach der
Offenhaltung des Tegeler Flughafens gesehen. Da haben
Neuköllner und Lichtenrader mitgestimmt, ob in Reini-
ckendorf der Fluglärm zumutbar ist.

Keiner leugnet die Wohnungsnot in Berlin, es muss
gebaut werden, aber immer heißt es: Doch nicht bei uns!
Schulen und Kitas machen Lärm, Hochhäuser versper-
ren die Aussicht und Verschatten den Balkon. Einkaufs-
läden in der Nähe sind nötig, aber bitte ohne Lieferver-
kehr. So wie Tucholsky die Wünsche der Berliner be-
schrieben hat:  „Vorn die  Ostsee,  hinten die  Friedrich-
straße“.

Beim Tempelhofer Feld geht es aber nicht um die Be-
findlichkeiten der Nachbarschaft sondern um ein Gelän-
de, das von vielen Tausend Berlinern genutzt wird. Es
ist eine Oase inmitten der Stadt, zur Erholung, Entspan-
nung und für unendlich viele Freizeitaktivitäten .

Das Lockmittel zum Tempelhofer Feld heißt „behut-
same Randbebauung“ und „sozialverträglich“. Darunter
versteht die Politik in Berlin, dass 20 Prozent der Woh-
nungen zu günstigen Mieten angeboten werden sollen.
Immerhin sind dann 80 Prozent für den Normalbürger
nicht  erschwinglich.  Bei  der  Lage  und  Aussicht  mit
Sicherheit keine billige Wohnlage.

Zur  Erinnerung: das  von  der  Bevölkerung  durch
Volksentscheid  erzwungene  Tempelhofer-Feld-Gesetz
von 2014 schützt den Bestand des Feldes und verbietet
auch eine Randbebauung.

Wenn jemand eine Meinung zum Feld abgeben soll,
dann die Anwohner und die Besucher, die das Feld und
seine Freiheiten nutzen.

Ramon Zorn (Anwohner)

Feier auf dem Tempelhofer Feld     Foto Ramon Zorn
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„Zukunft der AGA – AGA der Zukunft“
Zentrale Tagung der IG Metall für außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit (AGA)
am 9. und 10. April 2019 in Leipzig 

In den Begrüßungsreden wurden AGA-Aktivitäten aus
einigen  Bezirken  und  Geschäftsstellen  vorgestellt.  Es
wurde die Bedeutung der gewerkschaftliche Interessen-
vertretung von Rentnern  und Arbeitslosen  betont.  Sie
stellen in manchen Geschäftsstellen immerhin bis zu 30
Prozent der Mitglieder. 

Christoph Ehlscheid,  Leiter  des Funktionsbereichs
Sozialpolitik  der  IG Metall,  betonte,  AGA verlängere
die betriebliche Gewerkschaftsarbeit in die Gesellschaft.
Er wünsche sich mehr Wertschätzung für diese Arbeit.
Vor dem Hintergrund von Elektromobilität und Digitali-
sierung der Arbeitswelt gehe es darum, Arbeitslosigkeit
zu vermeiden und Arbeitslose in der IG Metall zu hal-
ten.  Wichtig für  die  AGA-Arbeit  sei  auch die Aktion
„55+“, um Beschäftigten bei Übergang in die Rente zu
verdeutlichen, dass die IG Metall  weiterhin für sie da
sei. Die IG Metall sei eine „Gewerkschaft fürs Leben“.
Deshalb  müsse  die  Zusammenarbeit  mit  den
Vertrauensleuten gestärkt werden. Auch solle der AGA-
Report  in  größerer  Stückzahl  als  bisher  von  den
Geschäftsstellen bestellt werden.

In  der  anschließenden  Diskussion  wurde  unter
anderem  gefordert,  dass  auf  dem  Gewerkschaftstag
mehr AGA-Vertreter als bisher teilnehmen sollten. 

Danach konnten die  Teilnehmer  wählen,  in  welche
der  sechs „Werkstätten“ sie  bestimmte  Themen
diskutieren wollten:

1. AGA bringt sich ein – Gewerkschaftstag 2019

2. AGA mittendrin – Digitalisierung

3. AGA  macht  Sozialpolitik  –  Soziale  Sicherheit  bei
Erwerbslosigkeit

4. AGA präsentiert sich – Öffentlichkeitsarbeit

5. AGA der Zukunft – Gute Nachwuchsarbeit

6. AGA ist aktiv – Impulse für die Arbeit vor Ort

Ich  selbst  nahm  an  der  Werkstatt  Nr.  5  teil.  Wir
stellten  fest,  dass  die  persönliche  Ansprache  durch
Betriebsräte, Vertrauensleute, Kollegen und Freunde zur
Gewinnung  von  Nachwuchs  für  die  AGA-Arbeit
notwendig ist. Dabei muss klar gemacht werden, dass es
vor  allem  darum  geht,  die  in  der  betrieblichen
Gewerkschaftsarbeit  gewonnenen eigenen Erfahrungen
weiterhin in die Gewerkschaftsarbeit einzubringen.

Nachmittags sprach Hans-Jürgen Urban, geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied der IG Metall, zu der Ver-
sammlung. Er erklärte umfassend die Sozialpolitik der
IG Metall  und welche Forderungen wir an die Politik
haben. Auch deshalb sollten alle an der Demo am 29.
Juni 2019 in Berlin teilnehmen.

Am zweiten Tag wurden die Ergebnisse der Werk-
statt-Gespräche  bekannt  gemacht  und  die  wichtigsten
Ergebnisse mit  roten Punkten bewertet.  Die Forderun-
gen der Werkstatt  1 nach Antrags- und Rederecht  für
die AGA auf dem Gewerkschaftstag erzielten die meis-
ten roten Punkte. 

Abschließend sprach Jörg Hofmann, 1. Vorsitzender
der IG Metall, zu den Teilnehmern und Teilnehmerin-
nen der Tagung. Er wies auf die kommenden Verände-
rungen als Folge des Klimawandels, der Digitalisierung
und Globalisierung hin.  Die  erforderliche ökologische
Nachhaltigkeit müsse sozial und demokratisch gestaltet
werden.   Dafür  müssten  wir  unsere  Macht  einsetzen,
deren Stärke auch vom Organisationsgrad abhänge. Die
AGA sei die gewerkschaftliche Interessenvertretung in
den Lebenslagen von Rente und Arbeitslosigkeit. 

In der anschließenden Diskussion wurden verschie-
dene Themen angesprochen, etwa das Eintreten der IG
Metall für Frieden und Abrüstung. 

Maria Metzke 
Blick in den Sitzungssaal                         Foto IG Metall

In der "Werkstatt"                                   Foto IG Metall
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Mitgliederversammlung am 24. April 2019

Altersgerechtes Wohnen

Keiner zieht im Alter gerne in ein Heim. Man möchte,
wenn es irgendwie geht,  bis  zuletzt  in seinen eigenen
vier Wänden bleiben. Welche Möglichkeiten gibt es da,
wenn man in der Mobilität  eingeschränkt ist oder einer
Pflege bedarf? Das wollte der Senioren-Arbeitskreis ge-
klärt haben.

Zwei Referenten sollten Aufschluss geben:

Die erste Referentin, Frau Melanie Rosliwek-Holle-
ring von SOPHIA, einer Tochtergesellschaft der Woh-
nungsbaugesellschaften DeGeWo und Stadt und Land,
stellte ihre Dienste vor. Sie betreuen Senioren in vieler-
lei Hinsicht. Von der Beratung bei notwendigen Umbau-
ten in der Wohnung bis zur Unterstützung bei Anträgen
an Kassen oder Rentenversicherung.

Der  zweite  Referent,  Herr  Uwe  Mahrla  von  der
Volkssolidarität, erläuterte die Problematik des barriere-
freien Wohnungsbaus. Das gilt nicht nur für Senioren,
durch Krankheit oder Unfall  können auch Jüngere be-
troffen sein. 

Nur  zwei  Prozent  der  Berliner  Wohnungen  sind
barrierefrei,  wobei  „10  Prozent  der  Bevölkerung  auf
Barrierefreiheit  zwingend  angewiesen  sind“  (lt.
Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderung). 

Bauliche Maßnahmen in der Wohnung müssen vom
Vermieter  genehmigt  werden.  Dabei  sollte  man  auch
klären, dass kein Rückbau beim Auszug verlangt wird,
schließlich ist es eine Verbesserung der Wohnqualität.

Man sollte sich rechtzeitig bei den Pflegestützpunk-
ten beraten lassen, wer einem bei der Finanzierung von
Hilfsmitteln oder Umbauten unterstützen kann. Je nach
dem können es die Krankenkassen, Pflegekasse, Sozial-
amt oder Rentenversicherung sein.

Eine Liste der Pflegestützpunkte befindet sich im In-
ternet auf der Seite der IG Metall Berlin/AK Senioren
unter „Links“.

Ramon Zorn

Altersgerecht heißt auch 
barrierefrei
Barrierefrei bedeutet: keine Schwellen oder Absätze in
der Wohnung und dass man mit Rollator oder Rollstuhl
alle Bereiche erreichen kann.  Also eine Türbreite von
mindestens 90 cm, Wohnungszugang ebenerdig oder ein
vorhandener Aufzug und Räume wie Bad und Küche,
die entsprechend angepasst wurden. Sind krankheitsbe-
dingt nur einige Änderungen erforderlich, sollten beim
medizinischen  Dienst  der  Krankenkasse  die  Umbau-
kosten beantragt werden.   

4.000  Euro  werden  einmalig  durch  die  Pflegever-
sicherung für  die  Umgestaltung einer  Wohnung bezu-
schusst.  Eine  barrierefreie  Umgestaltung   kostet  aber
viel mehr. Das erfordert bei größeren Änderungen im-
mer die Zustimmung des Vermieters.

Wer in einer Wohnung wohnt, die einer gemeinnützi-
gen Wohnungsbaugesellschaft oder Genossenschaft ge-
hört, wird bei der Umgestaltung der Wohnung beraten
und unterstützt oder kann gegebenenfalls die Wohnung
wechseln.

Wer diese  Möglichkeit nicht hat, braucht eine Pfle-
ge,  privat  oder  durch einen Pflegedienst.  Sonst  bleibt
nur die Alternative Seniorenwohnheim oder Pflegeheim.

Zusammenfassend kann gesagt werden:

Es ist  mehr geförderter  barrierefreier  Wohnungsbau
durch gemeinnützige  Wohnungsbaugesellschaften oder
Genossenschaften erforderlich. 

Wer als junger Mensch in eine Wohnung zieht oder
sie  kauft,  sollte  schon  dann  auf  die  Barrierefreiheit
achten, denn so lassen sich auch Kinder- oder Einkaufs-
wagen besser befördern.

Klaus Murawski 

Melanie Rosliwek-Hollering und Uwe Mahrla
Foto Ramon Zorn
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Mitgliedertreffen am 26. April 2019

Ausflug zum Oderbruch

Am  heißesten  Tag
im April (27 Grad)
fuhren wir mit dem
Bus nach Mallnow
im Oderbruch.

Dort  wanderten
wir mit Führung in
zwei  Gruppen  auf
getrennten  Wegen

durch  das  Naturschutzgebiet  „Oderhänge  Mallnow“.
Am Beginn des Rundgangs passierten wir die Allee der
Jahresbäume. Hier wird jedes Jahr ein Baum des Jahres
gepflanzt. 

Es  ging  bergauf  und  bergab,  wobei  die  kundige
Führerin  zu  jedem Baum und  zu  jeder  Blume  etwas
Wissenswertes erklären konnte. 

Die Landschaft: Von der Eiszeit geformt.

Die Hauptattraktion war natürlich die gelbe Version
der  Adonisröschen,  die  hier  in  großer  Zahl  blühten.
Nach  dem  schweißtreibenden  Rundgang  fuhren  wir
nach Friedersdorf, um im „Kunstspeicher“ zu Mittag zu
essen. 

Danach  ging  es  mit  dem  Bus  nach  Seelow.  Die
dortige  Gedenkstätte  erinnert  an  die  letzte  große
Schlacht  im zweiten  Weltkrieg.  Tausende  sowjetische
und  deutsche  Soldaten  starben  hier,  bevor  die
Sowjetarmee in Richtung Berlin durchbrechen konnte.

Der  Gedenkstättenführer  wusste  sehr  interessant  zu
berichten.  Die  Seniorinnen  und  Senioren  hingen
ausdauernd  an  seinen  Lippen,  als  er  nicht  nur  die
Kriegsereignisse  schilderte.  Er  thematisierte  auch  die
Erinnerungskultur  in  der  Nachkriegszeit,  in  der  DDR
und  nach  der  Wende.  Er  hatte  auch  einige  kritische
Anmerkungen  zum  dortigen  Museum.  In  der  DDR
wurden hier auf dem Vorplatz Feierstunden abgehalten.

Ein Lehrstück für Militärhistoriker.  

Heute  kommen  Touristen  aus  aller  Welt,  um diese
Gedenkstätte  zu  besuchen.  Vor  allem  Soldaten
interessieren  sich  für  die  besondere  strategische  Lage
der Seelower Höhen. Hier konnte die Wehrmacht bis zur
Oder  das  ganze Gebiet  überblicken.  Die  Sowjetarmee
griff  mit  gewaltiger  Übermacht  an  und  gewann  die
Materialschlacht – wenn auch  mit großen Verlusten auf
beiden Seiten.

Wir  fuhren  wieder  nach  Friedersdorf  zum
Kaffeetrinken  und  kehrten  danach  mit  neuem Wissen
aber müde  nach Berlin zurück.

Der Tagesausflug war in der gewohnten Sorgfalt von
unserer  Arbeitsgruppe  Öffentlichkeitsarbeit  organisiert
worden  und  klappte  reibungslos.  Die  Teilnehmer,  50
disziplinierte Seniorinnen und Senioren der IG Metall,
hatten natürlich auch ihren Anteil am Gelingen.

Ramon Zorn

Adonisröschen

Im Naturpark                                Fotos Hartmut Herold

Gedenkstätte Seelower Höhen      Foto Hartmut Herold
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1. Mai 2019

DGB-Maifest in Berlin
Von den Aktivitäten des Senioren-Arbeitskreises wurde
in den Medien nicht berichtet. Wir haben ja auch keine
Steine geworfen und uns mit Polizisten geprügelt. Was
heutzutage als „relativ friedlich“ gilt.

Wir haben:  Einen Informationsstand aufgebaut,  zu
Fuß oder mit dem Rad an der DGB-Demo teilgenom-
men,  getrommelt,  Kinder  unterhalten,  mit  Freunden,
Kollegen und Standbesuchern gesprochen, Unterschrif-
ten für die Enteignung mietwuchernder Konzerne ge-

sammelt und Werbung für die Europawahl und unseren
Arbeitskreis  gemacht.  Wir  sind  zusammengezuckt,
wenn nebenan wieder mal  ein Luftballon geplatzt  ist.
Gelegentlich haben wir uns bei den umgebenden Stän-
den  umgesehen,  was  dort  angeboten  und  ausgestellt
wurde.

Es war also alles wie jedes Jahr. Vielen Dank an alle
Mitwirkenden aus dem Arbeitskreis.

Ramon Zorn

Fotos Hartmut Herold/Ramon Zorn

Eindrücke vom 1. Mai

Manche  Sachen  sind  ja  jedes  Jahr  gleich:  Es  ist
(gefühlt)  immer  schönes  Wetter,  die  IG  Metaller
sind immer viel zu wenige, der Demozug bewegt
sich zu langsam…

Und immer  fühlt  es  sich  an  wie  Nach-Hause-
Kommen,  wenn  man  endlich  das  IG-Metall-Dorf
erreicht hat: lauter bekannte Gesichter, gute Stim-
mung, viele Menschen – und endlich Sitzen!

Wenn man sich dann halbwegs erholt hat, wird
man neugierig auf all die Stände, die von aktiven

Metallern betreut werden. Bei einigen Firmen ha-
ben die Kolleginnen und Kollegen eigene Stände,
zum Beispiel Siemens, Otis und Daimler. Beim Mi-
grationsausschuss gibt es immer besonders leckeres
Essen. Beim Bildungsstand von Arbeit und Leben
erfährt man, was man noch lernen kann und beim
Stand des  Senioren-Arbeitskreises  kann man sich
über all unsere Aktivitäten informieren.

Danke  an  alle  Kolleginnen  und  Kollegen,  die
sich wieder diese Arbeit gemacht haben! 

Manuela Wegener
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Bis zum 6. Oktober 2019 findet in Wittstock/Dosse die Landesgartenschau statt. Das 13 Hektar große Gelände
erstreckt  sich  entlang  der  historischen  Stadtmauer,  südlich  der  Altstadt.  Wittstock  liegt  am  Nordwestende
Brandenburgs in einer Niederung der Flüsse Dosse und Glinze und vermittelt ein mittelalterliches Flair. Die 2,5
Kilometer lange geschlossene Stadtmauer aus Backstein auf Feldstein-Fundamenten ist einzigartig in Deutschland.
Wittstock galt früher als uneinnehmbar. Die Stadtmauer hatte damals eine Höhe von bis zu 11 Metern. Wittstock ist
eine der ältesten Städte Brandenburgs und gehört flächenmäßig zu den größten Deutschlands.

Fotos Hartmut Herold

Mitgliedertreffen am 21. Mai 2019

Landesgartenschau Wittstock (Dosse)

Unsere  Reisegruppe  traf  um  11  Uhr  mit  der  Regio-
nalbahn in  Wittstock  ein.  Gleich  am Bahnhof  befand
sich der Eingang zur Gartenschau. 

Das bestellte Führerpaar begrüßte uns und dann wan-
derten wir in zwei Gruppen über das Gelände. Wir sa-
hen eine schöne Parklandschaft mit alten Bäumen und
vielen Blumenbeeten, thematisch auf diversen Wiesen-
flächen  verteilt.  Wir  erführen  auch  viel  über  die  Ge-
schichte der Stadt, die uneinnehmbare Stadtmauer und
die Schlacht im 30-jährigen Krieg (Museum in der Alten
Bischofsburg).

Die  Gartenschau  umfasst  den  Friedrich-Ebert-Park
und  den  größeren  Park  am  Bleichwall.  Der  Name
Bleichwall geht auf die in Wittstock angesiedelte Tuch-
produktion zurück, bei der man die Wiesen zum Blei-
chen der Stoffe benutzte. Von den zwei großen Tuch-
fabriken war noch ein Gebäude am Rand des Parks zu
sehen. 

Es wurden eine Million Blumenzwiebeln gesetzt und
laufend  wird  die  Flora  erneuert  und  ergänzt.  So  ist
gewährleistet,  dass  die  Besucher  über  die  Dauer  der
Gartenschau immer blühende Pflanzen sehen. 

Besondere  Arrangements  sorgten  für  einen  inter-
essanten,  abwechslungsreichen Rundgang: Fontanegar-
ten,  Rosengarten,  Mustergrabanlage,  Schrebergärten,
Kunstlibellen, Spielplätze, Ruheinseln mit Liegestühlen
und vieles mehr.

Zur  Gartenschau  gehört  auch  die  Blumenhalle  am
Bahnhof,  mit  wechselnden Ausstellungen und ein rei-
cher Veranstaltungskalender auf der Freiluftbühne.

Wir  strebten  zur  Mittagszeit  in  das  Restaurant  am
Bleichwall  (Selbstbedienung)  und  danach  zerstreute
sich  die  Reisegruppe.  Beim  Rückweg  zum  Bahnhof
konnte  man  die  Altstadt  durchkreuzen  und  den  2013
restaurierten  Marktplatz  mit  historischem Rathaus  be-
wundern.

Ramon Zorn

Fotos Buchi
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Nach der EU-Wahl
Europas Zukunft – wird sie nun sozialer & solidarischer & grüner?

Viele Parteien die nun gewählt wurden, warben für ein
sozialeres  Europa.  Die  751  Abgeordneten,  davon  96
Deutsche  und  der  Rat  der  27/28  Regierungschefs
können  nun  zeigen,  wie  sie  Europa  sozialer  machen
wollen! 

Rückschauend  ist  die  Forderung  nachvollziehbar,
denn die  EU-Länder machen Politik  hauptsächlich im
Interesse der  Unternehmer und richten sich anderseits
immer egoistischer und nationaler aus! 

Einige Beispiele dafür, dass Deutschland bisher die
falsche Richtung vorgibt 

● Die Mehrheit der Länder wollten Glyphosat auf 
den Äckern Europas verbieten, jedoch an  Minister 
Schmidt (CSU) ist es gescheitert!

● Das Rentenalter wurde in vielen EU-Ländern 
nach Deutschland auf 67 Jahre angehoben und die Rente
reduziert und teilprivatisiert. Nicht im Interesse der 
Bürger, sondern der Privatversicherer - so nimmt die 
Altersarmut zu.

● Das Grundwasser in Deutschland ist vielerorts 
weiterhin zu stark mit Nitrat belastet. An 28 % der 
Messstationen wurde zwischen 2012 und 2015 der 
Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter Wasser über-
schritten. Deutschland zahlt für das Vergehen Strafe und
stellt sich schützend vor die Landwirtschaftlichen 
Großbetriebe.

● Die Bankenkrise 2008 hat auch Europa erschüt-
tert. Damit die Rüstungskonzerne aus Frankreich und 
Deutschland ihre Rechnungen für Großaufträge aus 
Griechenland noch abwickeln konnten, bekam Grie-
chenland einen Kredit, der nun zur Massenverelendung 
in diesem Land führt.    

● 2009 wurde die Schuldenbremse ins Grundgesetz 
aufgenommen, damit unsere Enkelkinder nicht unsere 
Schulden bezahlen müssen. Dafür dürfen heute unsere 
Enkelkinder in renovierungsbedürftigen Schulen und 
Universitäten ihre Ausbildung machen.

● Durch die Flüchtlingsströme werden hauptsäch-
lich die EU-Südländer durch das Dublin III Abkommen 
belastet. Die Solidarität und Hilfe der meisten EU Län-
der bleibt aus.   

● Deutschland ist trotz anderslautender Richtlinie 
das einzige Land in der EU mit Zigarettenwerbung, zu 
Lasten der Gesundheit.

● Die EU-Länder forderten eine CO2-Reduktion der
PKW Abgaswerte von min. 40 %. Verkehrsminister 
Andreas Scheuer (CSU) sorgte für eine Absenkung von 
37,5 % damit  die Autoindustrie nicht überfordert wird.

●  Ein NO2-Jahresmittel-Grenzwert für die 
Außenluft von 40 µg/m3 Luft schädigt die Gesundheit, 
aber Herr Scheuer hält schützend die Hand über die 
Diesel-PKW-Hersteller und bis 50 µg/m3 gibt es kein 
Fahrverbot, die Gesundheit bleibt auf der Strecke.

● Nach Österreich führt nun auch Frankreich eine 
Umsatzsteuer (400 bis 650 Mio. €) für die Digital-
konzerne wie Google, Amazon, Facebook und Apple 
ein, weil insbesondere auch Deutschland diese als 
Europasteuer mit verhindert hat. Auf 500 Mio. 
Steuereinnahmen wird verzichtet!

Diese Liste kann noch über Seiten erweitert werden,
aber eines wird dadurch sichtbar: nicht der Bürger steht
im Mittelpunkt der Entscheidungen, sondern die Wirt-
schaft.  Schätzungsweise 25.000 Lobbyisten mit  einem
Jahresbudget  von  1,5  Milliarden  Euro  nehmen  in
Brüssel  Einfluss  auf  die  EU-Institutionen.  Die  Büros
vom DGB,  ver.di  und IG Metall  sind  zusammen  mit
nicht mal 10 Personen besetzt.

Das neue EU-Parlament

Die  Machtverhältnisse  haben  sich  etwas  verschoben.
Die großen Blöcke der Sozialisten und Konservativen
sind geschrumpft,  haben aber  immer  noch das  größte
Gewicht.  Die  Grünen  und  die  Rechten  sind  gestärkt,
aber  immer  noch zu schwach,  um ihre  eigene Politik
durchzusetzen.  Es  müssen  Koalitionen  geschmiedet
werden.  

Trotz  Massendemonstrationen werden die  Vertreter
des  „weiter  so“  nicht  gleich  klein  beigeben.  Europa
bleibt eine (ungesicherte) Baustelle mit Fallgruben und
wackeligem Geländer. 

Die Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners wird
wohl die wahrscheinlichste Zukunft sein.

 Klaus Murawski

Am 19. Mai in Berlin: 25.000 demonstrieren für ein 
solidarisches und soziales Europa       Foto Ramon Zorn
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Senioren-Arbeitskreis Berlin verstärkt

Neue Arbeitskreis-Mitglieder

Nachwuchsmangel überall,  egal ob Facharbei-
ter  in  der  Industrie,  Handwerk,  öffentlicher
Dienst  oder  Pflegeeinrichtungen.  Auch  die
Gewerkschaften hätten gerne mehr Mitglieder.
Selbst  in  den  Senioren-Arbeitskreisen  der  IG
Metall  mangelt  es  an Nachwuchs,  obwohl 20
bis  30  Prozent  der  Mitglieder  im Rentenalter
sind. 

Wir werden immer älter – das ist schön, aber
die  Einsatzmöglichkeiten  sind  jenseits  der  80
Jahre mitunter etwas eingeschränkt. Schließlich
organisieren wir Versammlungen, Ausflüge, In-
fo-Stände  und unterstützen  die  IG Metall  bei
Demonstrationen und Warnstreiks. 

Umso erfreulicher, dass wir in Berlin sechs
neue  Mitglieder  in  unserem  Arbeitskreis
begrüßen  konnten.  Sie  sind  zwar  zum  Teil
schon über  ein Jahr  dabei,  aber  jetzt  ist  klar,
dass  sie  fester  Bestandteil  unserer  Truppe
geworden sind. 

Ramon Zorn

Friedrich-Wilhelm Borchert     Helgard Kegel           Monika Wittek

Vorschau auf unser Mitgliedertreffen im August

100 Jahre Bauhaus

Nach der Renaissance war das Bauhaus die größte Stil-
epoche der Neuzeit. Wie eine Revolution erfasste sie die
ganze Welt und durchdrang alle Facetten des Lebens. Es
sollte Schluss sein mit der Wiederholung des Altherge-
brachten  und  Traditionellen  und  etwas  vollkommen
Neues geschaffen werden. 

Mit  diesem  Hintergrund  wurde  das  staatliche
Bauhaus in Weimar als Kunstschule für Gestaltung kurz
nach dem Kriegsende 1919 gegründet.  Es begann mit
grundlegenden  Untersuchungen  von  Materialien  und
einer neuen Formensprache. 

Es stellte erstmals in der Ausbildung die Zusammen-
führung von Kunst und Handwerk dar. Als Lehrer wur-
den die bedeutendsten Künstler der Zeit gewonnen.

Der  Aufbruch  erfasste  besonders  die  Frauen.  1919
waren  unter  den  Studierenden  84  Frauen  und  79
Männer. Doch auch am Bauhaus setzen sich bis 1933
die traditionellen Geschlechterbilder wieder durch. 

1925 erfolgte der Umzug nach Dessau. Und nicht nur
das,  die  NSDAP setzte  1932  mit  der  Schließung  des
staatlichen  Bauhauses  den  Schlusspunkt.  Viele  Bau-
hausmitglieder mussten emigrierten und trugen dann zur
Verbreitung des Stils bei.

Übrigens:  Auch unser IG Metall  Haus ist  vom Stil
des Bauhauses beeinflusst. Es wurde erbaut nach einem
Entwurf von Erich Mendelsohn. Er gründete mit Walter
Gropius  und Ludwig Mies  van  der  Rohe  die  Gruppe
„Der Ring“, eine Vereinigung progressiver Architekten. 

Noch mehr über das Bauhaus könnt ihr am Donners-
tag dem 8. August bei Besichtigung des Bauhauses in
Dessau erfahren. Nix wie hin! Der Anmeldetermin des
Mitgliedertreffens ist der 8. Juli 2019. 

Hartmut Meyer

    Rolf Wittek                    Hans Müller               Manuela Wegener

Bauhaus in Dessau
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Mitgliedertreffen am 12.Juni: Potsdam Schloss Cecilienhof

Denn erstens kommt es anders…

Schloss Cecilienhof  – ein gut 100-jähriges Fachwerk-
haus im englischen Landhausstil  -  liegt im nördlichen
Teil  des  Neuen Gartens  in  Potsdam.  Es ist  das  letzte
Schloss, das die Hohenzollern je gebaut haben. Kaiser
Wilhelm  II  ließ  es  für  seinen  Sohn,  Kronprinzen
Wilhelm  und  dessen  Gemahlin  Cecilie  errichten.
Allgemein  bekannt  wurde  Cecilienhof  als  Schauplatz
der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945.

All dies wollten wir uns also ansehen und bei einer
Führung  erklären  lassen.  50  Unternehmungslustige
trafen sich am Hauptbahnhof Potsdam, um mit Bus und
Bahn  nach  Cecilienhof  zu  reisen.  Das  klappte  auch
hervorragend bei strahlendem Sonnenschein.

Am  Eingang  zum  Neuen  Garten  erwartete  uns
allerdings folgendes Schild:

Noch waren wir nur mäßig beunruhigt: Das Tor stand
offen und wir wollten ja nicht in den Park, sondern in
das Schloss.

Allerdings  mussten  wir  dann  feststellen,  dass  alle
Eingänge  des  Schlosses  verriegelt  waren.  Eine  eher
unwirsche  als  freundliche  Auskunftsperson  scheuchte
uns aus dem Park:  Auch das Schloss sei geschlossen,
alle Führungen abgesagt.

Da standen wir nun – es war noch nicht einmal elf,
das Essen gab es erst um 13 Uhr. Nach einigen Diskus-
sionen – Einbruch und Hausfriedensbruch wurden nur
scherzhalft  erwogen – gelang es dem Organisator,  die
Gaststätte „Am Pfingstberg“ zu erreichen. 

Er konnte verabreden, dass es schon um 12 Essen gab
(da macht das Restaurant erst auf), und wir uns schon
vorher auf die Terrasse setzen durften.

Dort  angekommen  (kurzer  Fußmarsch  bergauf,
Hitze) gab uns der Wirt sogar eine große Runde Wasser
aus:  25 Liter  für alle!  Und er hielt  uns  einen kleinen
Vortrag über den Pfingstberg und Umgebung. So wissen
wir  jetzt  zum Beispiel,  dass  dieser  Berg  der  höchste
Potsdams ist (75 m) und schon Eichen- und Judenberg
geheißen  hat.  Und  dass  die  Kleingärten,  auf  die  wir
blickten, zu den ersten in Potsdam gehört hatten. Und
vieles mehr.

Nach  dem  leckeren  Spargel-Essen  löste  sich  die
Unternehmung in einzelne Grüppchen auf. Ich war mit
einigen  anderen  noch  beim Belvedere  oben  auf  dem
Pfingstberg und – wer hätte das gedacht – es war wegen
Unwetter geschlossen!

Manuela Wegener

Belvedere: Nur gucken, nicht betreten

Reiseführer Buchi; da geht's lang

Auf der Terrasse des Restaurants "Am Pfingstberg" 

Fotos Ramon Zorn
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Ehrenamt statt Schaukelstuhl

Vom Betriebsrat zum Mieterbeirat

Als  langjähriger  Betriebsrat  in  einer  Handwerksfirma
fehlte mir nach meinem Berufsleben etwas, wofür ich
mich  einsetzen  konnte.  Als   Mieter  einer  Städtischen
Wohnungsbaugesellschaft bot sich mir die Möglichkeit,
an  einer  Mieterbeiratswahl  teilzunehmen.  Denn  diese
Gesellschaften  haben  einen  Kooperationsvertrag  mit
dem  Senat  (Eigentümer)  und  sind  verpflichtet,
Mieterbeiräte  wählen  zu lassen.  Also  stellte  ich  mich
zur Wahl, wurde gewählt und dann ging‘s los.

Zwischen der Gewobag und dem Mieterbeirat wurde
eine  Vereinbarung  über  die  Zusammenarbeit  unter-
schrieben (7 Unterschriften - fast schon ein Staatsakt).
An erster Stelle steht: Die einzelnen Positionen sind kei-
ne Gesetze  und haben keine Gesetzeswirkung.  Na  ja,
das  Betriebsverfassungsgesetz  sieht  anders  aus,  trotz-
dem gingen wir (5 Mieterbeiräte für 8000 Mieter) die
Sache an.

Was ich bei  meiner  Arbeit  als  Betriebsrat  erfahren
habe: Allein schaffst du nichts,  gemeinsam geht alles
besser. Also haben wir als Mieterbeiräte versucht, her-
auszufinden was die Mieter bewegt und wo können wir
sie abholen. 

„Nachbarschaft gestalten, machen Sie mit“ 

Das ist unser Motto. Wir machen regelmäßig unsere
Mietersprechstunde,  bildeten  mehrere  Arbeitsgemein-
schaften, führen Mieterversammlungen durch und feiern
Feste. Das alles geht natürlich nicht ohne die Gewobag
ab, die das Geld gibt.

Und jetzt kommen meine IG Metall und die Betriebs-
ratsarbeit zum Zug. 

In den Schulungen habe ich gelernt:  Wie geht man
mit  der  Gegenseite  um,  wie  schafft  man  solidarische
Gemeinsamkeiten, wie gewinnt man Kooperationspart-
ner, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen.

Das und das Studium der Vereinbarung über die Zu-
sammenarbeit  (ähnlich wie unser  Betriebsverfassungs-
gesetz)  sowie Ausdauer (auch das habe ich als BR ge-
lernt) können trotz fehlender  Gesetzeswirkung  zum Er-
folg führen.

Peter Krug

Öffentlichkeitsarbeit gehört auch dazu: 
Peter Krug in der Abendschau

Schöne lange Worte

Aluminiumminimumimmunität

Ich habe sie, Gottseidank. Was sich wie eine Krankheit
anhört, ist eher ein Segen. Das bedeutet, dass man ge-
gen kleine Mengen (Minimum) Aluminiums immun ist
(ist nur ein kleiner Scherz - mit ernstem Hintergrund).

An die Öffentlichkeit gelangte die Aluminium-Frage
durch die Deodorants,  die neuerdings „ohne Alumini-
um“ beworben werden.

Das Leichtmetall steckt aber in vielen Lebensmitteln.
Neben Deos,  Sonnenmilch  und Medikamenten  nimmt
man  den  größten  Teil  des  Aluminiums  über  Lebens-
mittel auf. Dabei fallen vor allem Getreide, Gemüse und
Getränke  ins  Gewicht.  Besonders  viel  Aluminium
findet  sich in  manchen Laugenbrezeln,  Miesmuscheln
und Spinat. 

Aber auch Kakao, Gewürze und Tee können relativ
viel Aluminium enthalten. 

Das meiste wird kurzfristig wieder abgebaut, aber ein
Teil lagert sich vor allem in Knochen, Lunge und Mus-
keln ein. So steigt der Aluminiumgehalt im Laufe des
Lebens.  Es besteht  der Verdacht,  dass es an der Ent-
wicklung von Alzheimer beteiligt ist.

Zwar kann man Aluminium im Essen nicht vollstän-
dig vermeiden, doch lässt sich der Aluminiumgehalt der
Nahrung deutlich senken, wenn man kein Alu-Kochge-
schirr benutzt und Alu-Folie nur wenn nötig verwendet.
Vor  allem  Salz  und  Säuren  setzen  aus  der  Folie
Aluminium frei. 

Ramon Zorn
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IG Metall Großkundgebung #FairWandel*)

Am Samstag, den 29. Juni 2019, 12:30 Uhr vor dem Brandenburger Tor

Die  Ergebnisse  der  Europawahlen  haben  es  gezeigt:
Entmutigung  ist  nicht  das  richtige  Signal.  Es  wird
immer deutlicher, wir kommen unter die Räder, wenn
wir die Dinge wie die Einhaltung von Klimazielen, die
Mobilitätswende  und  vor  allem die  Umwälzungen  in
den  Betrieben  nicht  selbst  in  die  Hand  nehmen.
„FridaysForFuture“ hat einiges deutlich macht. 

Es geht um zukunftsfähige Lösungen. Dazu müssen
Veränderungen  ins  Bewusstsein  der  Gesellschaft
gehoben werden. Und es muss ermutigt werden, in den
Betrieben  die  erforderlichen  Auseinandersetzungen  zu
führen.  Dafür  soll  die  große  IG  Metall  Kundgebung
„FairWandel“ der Auftakt sein.

Hartmut Meyer

Die IG Metall schreibt:

Die Uhr tickt: Das Industrieland Deutschland steht vor
einem historischen Umbruch. Klimawandel, Globalisie-
rung und Digitalisierung erzeugen gewaltige  Verände-
rungen.  Die  Gewerkschaften  wollen  sich  nicht  über-
rollen lassen sondern mitgestalten.  Darum lädt  die IG
Metall bundesweit ihre Mitglieder zur Demo in Berlin
ein.

„Wir  haben keine Zeit  mehr,  Grundsatzdebatten  zu
führen,  sondern  müssen  jetzt  dringend  handeln“,  sagt
Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall. „Wir
wollen die  Transformation der  Industrie  gestalten,  die
Regeln mitbestimmen. Wir müssen jetzt in der Öffent-
lichkeit deutlich machen: Ohne uns geht es nicht.“

Das fordern wir in Berlin:

Durchstarten bei der Mobilitäts- und Energiewende:
Endlich massive Investitionen in Zukunftsprodukte,  in
Qualifizierung,  in  Ladestationen  für  E-Autos,  in
Stromnetze und öffentlichen Nahverkehr.

Zukunft  der  Beschäftigung  am  Industriestandort
Deutschland:  Die  Beschäftigung  in  allen  Branchen
muss  nachhaltig  gesichert  werden.  Wir  fordern:  Mehr
Mitbestimmung  und  Beteiligung  bei  den  anstehenden
Veränderungen.

Sicherheit  am  Arbeitsmarkt: Millionen  Menschen
fragen sich: Wo bleibe ich, wenn sich alles verändert?
Wir wollen die Transformation solidarisch gestalten –
mit  allen.  Deshalb  fordern  wir  verlässliche  soziale
Absicherung in jedem Lebensalter. Dieses grundlegende
Versprechen muss der Sozialstaat halten.

Wir versammeln uns um 10 Uhr am Roten Rathaus.
Von  dort  zieht  die  Demo  zum  Brandenburger  Tor,
begleitet von Aktionen der IG Metall-Jugend. 

IG Metall/Ramon Zorn

*)  Was soll das Doppelkreuz? „Das hat man jetzt so“,
heißt  Hashtag  (sprich  „Häschteck“)  und  kennzeichnet
ein Schlagwort in den sozialen Medien. Macht aber auf
Plakaten wenig Sinn. 

Bericht von  der DGB-Fachgruppe Rente
Sitzung am 17. Mai 2019

Zentrales Thema war diesmal die von der SPD initiierte
"Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung".

Dem Vorsitzenden unserer Fachgruppe war es gelun-
gen,  den Referatsleiter  "Gesellschaftlicher Zusammen-
halt,  Sozialpolitik,  Gesundheitspolitik" im SPD-Partei-
vorstand,  Dr. Klaus-Heinrich Dedring, zu diesem The-
ma einzuladen.

Er gab einen umfassenden Überblick über das gegen-
wärtig kontrovers diskutierte Thema. Dankenswert fand
ich die Ehrlichkeit, mit der er unsere Fragen beantwor-
tete. So beantwortete er zum Beispiel die Frage, „Was
versteht man in der SPD unter Armut?“ mit „Unter arm

versteht man Jemanden, der zum Leben weniger als die
Grundsicherung  hat“.  

Der Forderung der Sozialverbände, die Regelsätze im
Sozialgesetzbuch deutlich anzuheben, müsse man nicht
nachkommen. Das Bundesverfassungsgericht hat sie als
ausreichend „abgesegnet“. 

Ich habe mich darüber  gewundert,  dass  eine große
Mehrheit der Fachgruppe diese Grundrente befürwortet.
Da  eine  tiefergehende  Diskussion  nicht  möglich  war,
blieben  mir  die  Gründe  dafür,  soweit  sie  nicht  poli-
tischer Natur waren, leider weitgehend verborgen.

Bernd Koch
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Sommer, Sonne, Hitzewelle?  

Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen! es grünten und blühten
Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken
Übten ein fröhliches Lied die neuermunterten Vögel;
Jede Wiese sproßte von Blumen in duftenden Gründen,
Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde.
…..
So beginnt Johann Wolfgang von Goethes Fabel über Reineke Fuchs.

Pfingsten liegt hinter uns, der Sommeranfang auch. Jetzt
sind Schulferien und die Rentner hätten Parks, Bus und
Bahn für sich – wenn die Touristen nicht wären.

Wird der  Sommer wieder  so heiß und trocken wie
letztes Jahr? Was meinte der bayrische Volksschauspiel-
er Karl Valentin:

Ich  freu  mich,  wenn's  regnet,  weil,  wenn ich  mich
nicht freu, dann regnets auch.

Wir freuen uns auch, wenn es regnet, es muss ja dann
nicht  gleich „Land unter“ sein.  Wetter  ist  bekanntlich
immer.  Doch  der  Klimawandel  kommt  nicht,  er  ist
schon da. 

Man kann natürlich die Augen verschließen und so
tun, als ob er nichts mit uns zu tun hat. So wie unsere
Regierung, die erst mal ein Klimakabinett gründet, das
dann prüfen lässt, ob man etwas tun müsse. Und wenn
ja, wie es ohne Nachteile für die Wirtschaft zu machen
wäre.  Man  möchte  ja  keinem (Wähler)  auf  die  Füße
treten.

Die  Redaktion  macht  jedenfalls  erst  mal  Sommer-
pause.  Der  nächste  Senioren-Report  kommt  am  25.
September. Bestimmt, wir bauen ja keinen Flughafen.

Wir wünschen Euch eine schöne Zeit bei erträglichen
Temperaturen. 

Die Redaktion

Montag, 8. Juli 
Anmeldung zum Besuch des Bauhauses in Dessau 
am Donnerstag, 8. August

Montag, 12. August
Anmeldung zur Wanderung nach Geltow und 
Besichtigung des dortigen Handweberei-Museums 
(voraussichtlich)
am Donnerstag, 5. September

Montag, 9. September 
Anmeldung zum Besuch von Stettin in Polen
am Dienstag, 15. Oktober

Mittwoch, 25. September, 14 Uhr
Mitgliederversammlung
IG Metall-Haus, Alwin-Brandes-Saal, 5. Stock
Das Thema ist noch offen.

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
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