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Senioren-Arbeitskreis in Erkner:
Nach 30 Jahren geht noch immer eine Mauer durch Deutschland,
es wird Zeit für die 35-Std-Woche im Osten.
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Grußwort

Elektroroller
Fluch oder Segen?
Laut Verkehrsminister Scheuer (CSU) soll der Elektroroller „für den letzten Kilometer“ eine Entlastung des
innerstädtischen Verkehrs bringen.

Burkhard Bildt
zuständiger Sekretär für die
Seniorenarbeit in der
Geschäftsstelle Berlin

Liebe KollegInnen,
die Ergebnisse der Landtagswahlen in Brandenburg und
Sachsen stehen fest. Wie nach jeder Wahl werden diese
je nach Sichtweise interpretiert.
Auch wenn es manch einer nicht mehr hören kann, zu
befürchten ist, dass es mit dem Rechtsruck noch nicht
vorbei ist.
Die „Wende“ vor 30 Jahren brachte vor allem für die
Ostdeutschen gravierende Veränderungen. Als diese
schmerzhaft vollzogen waren und es wieder langsam
aufwärts ging, hatte die „Linke“ ihre Wahlerfolge. Nun
gehört diese Partei zu den großen Verlierern.
Auch dies hat mit Veränderungen zu tun. Wir bezeichnen den Prozess der großen Veränderungen als
Transformation. Die analoge Welt wandelt sich in eine
digitale und die kohlenstoffbasierte Lebens- und Arbeitsweise wandelt sich in eine entkarbonisierte. Diese
Transformationen sind nicht abgeschlossen, sie stehen
bevor, bzw. wir sind mitten im Prozess. Veränderungen,
die nicht abgeschlossen sind, bringen viele Unsicherheiten mit sich. Diese sind oft, wie auch jetzt, mit einem
Rechtsruck verbunden. Wer jedoch rechts wählte, wurde
immer enttäuscht. Die Unsicherheiten entwickelten sich
zu Katastrophen. Insofern sind die Wahlergebnisse 80
Jahre nach dem Beginn des 2. Weltkrieges schon makaber.
Es muss jedoch nicht schlimmer werden. Viele werden auch von den Veränderungen profitieren. Darin liegt
unsere Chance. Wir brauchen in Zeiten des Wandels
Sicherheiten.

Statt Entlastung gibt es zusätzlichen Verkehr auf der
Straße. Nicht die Autofahrer steigen um, sondern die
Fußgänger. Vor allem Touristen, die ihre Besichtigungstouren mit dem Roller statt zu Fuß absolvieren.
Verständlich, wenn man sich in einer fremden Stadt
nicht mit dem Fahrplan und Liniennetz des öffentlichen
Nahverkehrs auskennt. Der Spaß der Benutzer geht leider oft auf Kosten der anderen Verkehrsteilnehmer.
Können sie überhaupt das Gerät beherrschen und
kennen sie die Verkehrsregeln? Scheint egal zu sein, sie
machen es wie die Radfahrer (die machen es wie Witwe
Bolte – und die machte, was sie wollte).
Zu zweit (verboten), mit Kind (verboten), auf dem
Gehweg (verboten) und alkoholisiert (verboten) wird
durch die Stadt gekurvt, so sieht die Wirklichkeit aus.
Man gewinnt den Eindruck, bei den E-Rollern gibt es
nur eine Geschwindigkeit: Vollgas.
Ein Nebeneffekt ist, dass die Stadt mit abgestellten
Leihfahrzeugen zugemüllt wird. Das ist heute schon
Realität. Außerdem: Alle Leihroller müssen vom Betreiber täglich zum Aufladen eingesammelt werden. Das
bedeutet zusätzlichen Verkehr.
Wenn die Rollerfahrer sich als „Verkehrsteilnehmer“
benehmen und nicht als Spaß- und Spielakteure, dann
könnte das Miteinander auf der Straße klappen. Wenn
alle rücksichtsvoll und umsichtig unterwegs sind, kann
die Moblilität auch auf den vollen Straßen der Großstadt
funktionieren.
Ja, wenn.

Aus Protest rechts zu wählen ist meines Erachtens
eine totale Fehlentscheidung. Es hilft nicht weiter, ist
zukunftsuntauglich und verharrt im Gestern. Leider sind
die anderen Parteien uneins und mit internen Personaldebatten beschäftigt – wer bietet Sicherheit?
Darum ist es so wichtig, die Gewerkschaften zu stärken. Sie können durch ihre Tarifpolitik für Sicherheiten
sorgen, für gute Arbeit in einem besseren Morgen. Auch
dies ist kein Selbstläufer und bedarf Überzeugungsarbeit. Es ist jedoch ein Weg, der was ändern kann und der
besser ist, als auf die falschen Parolen der ewig
Gestrigen zu hören.
Beste Grüße
Burkhard Bildt
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Ramon Zorn

Mitgliederversammlung am 26. Juni 2019

Nur Bares ist Wahres?
Im Radio wurden Ältere aufgefordert, zu Hause zu bleiben: der Sahara-Wind drohte das Thermometer über die
40-Grad-Marke zu treiben. Trotzdem fanden sich etwa
40 Interessierte im gekühlten IG Metall-Saal ein, um
über die Zukunft des Bargelds zu diskutieren.

Geld ist nur eine Idee
Dabei sind die Zeiten, in denen die Geldvorräte mit
Gold abgesichert wurden, lange vorbei. Viel Geld wandert von einem zum Anderen, ohne jemals als Bargeld
vorhanden zu sein – es ist schon seit der Erfindung der Scheine nur noch eine Idee.
Trotzdem hat das bargeldlose Zahlen natürlich
seine Risiken. Neben Hackern und der Abhängigkeit von funktionierender Technik geht es
dabei hauptsächlich um die Daten, die bei den
Anbietern entstehen. Jeder Bezahlvorgang hinterlässt eine Datenspur, die dem Nutzer direkt
zugeordnet werden kann. Dabei gibt es nicht einmal die Möglichkeit, sich zu entscheiden, lieber
mehr zu zahlen und dafür anonym zu bleiben.

Ludger Loop referiert, im Vordergrund Günter Triebe
Gestartet wurde mit einem Film des SWR, „Welt
ohne Geld“ (herunterzuladen in der Mediathek
http://mediathek.daserste.de). Außerdem stand uns für
Fragen ein Berater der GIBS (Gesellschaft. für Innovation, Beratung und Service) zur Verfügung: Ludger Loop,
der sonst Betriebsräte zu allen möglichen Themen berät.

Auch der Staat entwickelt Begehrlichkeit:
Wie wunderbar lassen sich Steuerhinterziehung
und Schwarzgeld auf die Spur kommen!

Das Thema erstreckt sich von der Entwicklung des
bargeldlosen Zahlungsverkehrs (Konto statt Lohntüte)
über den „Zaster-Laster“, der Bargeld in kleine Ortschaften bringt, bis zu aktuellen Entwicklungen in verschiedenen Ländern.
In Schweden ist man schon recht weit und Bargeld
wird selten. Aber dort kann man ja auch im Internet
nachsehen, wer wieviel verdient. In Deutschland werden
noch 78 Prozent der Zahlungsvorgänge mit 51 Prozent
der Geldsummen durch Bargeld vorgenommen.
Dabei gibt es viele Wege des bargeldlosen Zahlens:
Von den Klassikern Überweisung und Kreditkarte über
Internetzahlen mit PayPal und Konsorten bis zu verschiedenen Handy-Apps, die berührungsloses Zahlen ermöglichen.

Fotos Ramon Zorn
Fazit: Wir möchten selbst wählen können, wie wir
bezahlen. Auch wenn wir vielleicht in Zukunft öfter
bargeldlos zahlen, wollen wir auf das Bargeld nicht verzichten. Und noch ist es für die Banken sogar billiger…
Manuela Wegener

Wenn Sie eine Sesquipedalophobie haben (Angst vor langen Worten), sollten Sie jetzt weg sehen

Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz
Dieses Gesetz wurde tatsächlich im Jahr 2000 im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern erlassen. Leider ist es
schon 2013 wieder außer Kraft getreten. Somit ist die Ehre dahin, mit 63 Buchstaben das längste gültige Wort
deutscher Sprache zu sein.
Ramon Zorn
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Mehr als 50.000 Menschen sind am Samstag dem Aufruf
der IG Metall gefolgt und haben in Berlin für Fairness
beim ökologischen und digitalen Umbau der Arbeitswelt
demonstriert.
Der Wandel müsse im Interesse der Beschäftigten
gestaltet werden, lautete die zentrale Forderung.
"Die Transformation muss sozial, ökologisch und demokratisch erfolgen", sagte Jörg Hofmann, Erster Vorsitzender der IG Metall.
"Die Teilnehmer erwarten von Politik und Arbeitgebern,
dass der digitale und ökologische Wandel den Beschäftigten Chancen auf gute Arbeit gibt", sagte Hofmann in
seiner Rede am Brandenburger Tor.
Die Transformation solle aus technischem Fortschritt
sozialen Fortschritt machen.

Bei über 30 Grad
zog auch ein Dutzend Mitglieder des SeniorenArbeitskreises vom Neptunbrunnen zum Brandenburger Tor.
Eine gute Gelegenheit, ehemalige Kollegen aus
den Betrieben wiederzusehen – wenn es auch nicht
allzu Viele waren.

Demonstration am 29. Juni in Berlin

#FairWandel
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Versicherungsfremde Leistungen
Jetzt aber Schluss mit lustig!
Die Versicherungsfremden Leistungen in den Sozialversicherungen waren schon öfter ein Thema im Seniorenreport. Jetzt bemängelte Annelie Buntenbach, Vorsitzende des Bundesvorstandes der Rentenversicherung,
dass derzeit eine jährliche Unterdeckung nicht beitragsgedeckter Leistungen durch den Bund in Höhe von 30
Milliarden Euro bestehen. Sie unterstrich die Forderung
nach einer systemgerechten Finanzierung.
Da diese 30 Mrd. Euro nicht zur Finanzierung der
Renten eingesetzt werden, werden sie logischer Weise
für andere Zwecke benutzt.
Alternativ, übertragen auf den Haushalt der Bundesrepublik, könnte man auch sagen: „Fast der gesamte
Verteidigungsetat in 2017 wurde allein von den gesetzlich Versicherten bestritten“.
Deutlich wird das Ausmaß mit dem sich die Regierung aus den Kassen der Sozialversicherungen bedient,
wenn man auf die Einnahmestruktur des Bundes blickt.
Die Einnahmen aus den gesetzlichen Versicherungen
kommen darin nicht vor.
Die Study Nr. 60 der Hans-Böckler-Stiftung vom
April 2018 schätzt den Umfang aller nicht beitragsgerechten Leistungen in den gesetzlichen Sozialversicherungen auf 58,1 bzw. 80,5 Mrd. Euro im Jahr 2016.

Der Sozialbeirat des Bundestages sieht das so:
Nicht
beitragsgedeckte
versicherungsfremde
Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung als
Ausdruck des Solidarprinzips.
„Der auf dem Solidarprinzip beruhende Anteil der
Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung ist
letztlich Ergebnis eines politischen Konsenses, der
von Zeit zu Zeit den Gegebenheiten anzupassen ist.“
Anders formuliert:
Wenn die Rentenversicherung eine Aufgabe
zugewiesen bekommt, sind die Ausgaben dafür also
keine Zweckentfremdung. So einfach kann es sein.
Es sind gesamtgesellschaftlich zu tragende Ausgaben
von denen nicht Pflichtversicherte verschont werden.
Sie müssen allein durch Einnahmen aus den Einkommen der Pflichtversicherten beglichen werden, und führen, da diese allein zu Kompensierung nicht ausreichen,
zu erheblichen Leistungskürzungen im Sozialwesen.
Die 30 Mrd. aus der Rentenversicherung würden reichen um beinahe alle Forderungen, welche die IG Metall in ihrer Renteninitiative gestellt hat, zu erfüllen.
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Bernd Koch

Mitgliedertreffen am 1. Juli 2019

Kloster Lindow und Schifffahrt nach Neuruppin
Ein etwas längerer Ausflug
Aufgeregt war ich viel zu früh am Treffpunkt, mit dem
Gedanken, dass an so einem heißen Sommertag nicht so
viele Teilnehmer kommen würden. Doch der Bahnsteig
füllte sich mit immerhin 61 Senioren. Natürlich war die
Freude groß, bekannte Gesichter zu sehen und
miteinander zu plaudern.
So fuhren wir unserem gemeinsamen Ziel, Lindow,
entgegen. Am Bahnhof angekommen liefen wir vorbei
an schönen kleinen Stadtvillen zum Treffpunkt mit
unserer Stadtführerin. Sie hatte sich als Fontanes
Romanfigur Adelheid von Stechlin gekleidet. Hier
erfuhren wir ein wenig über die Geschichte der Stadt
Lindow und dass Theodor Fontane sehr eng mit der
Stadt verbunden ist.

Es ist gut, zu wissen, dass die Stiftsgemeinschaft sich
zur Aufgabe gemacht hat, die parkähnliche Klosteranlage samt dem Klosterfriedhof für nachfolgende Generationen zu bewahren.
Unser Weg führte uns wieder zurück ins Städtchen
zum Hotel am Wutzsee, direkt am Marktplatz gelegen.
Erst Kloster, dann Seefahrt

Lindow ist im Zusammenhang mit dem Kloster Lindow um das Jahr 1200 entstanden. Der Name der Stadt
Lindow leitet sich aus dem anhaltinischen Besitz „Lindenaue“ des Grafen Gebhard von Arnstein und Ruppin
ab, der an dieser Stelle 1230 ein Kloster gründete.
Lindow wurde nach dem großen Stadtbrand im Jahre
1803, bei dem fast die gesamte Altstadt vernichtet wurde, wieder aufgebaut. Schöne Häuser entstanden im
klassizistischen Stil. Interessant sind die historischen
Türen und Durchfahrten für damalige Fuhrwerke.

Nachdem wir uns bei leckerem Essen und kleinen
Plaudereien gesättigt hatten, - Dank an den guten Koch
und die schnelle Bedienung – wanderten wir weiter zum
Hafen. Hier erwartete uns schon ein Dampfer, der uns
sicher in drei Stunden nach Neuruppin brachte.
Drei Stunden klingen sehr lang, aber wir haben die
schöne Landschaft genießen können, kleinere Orte mit
Datschen zur Erholung, Zeltlager mit Badegästen und
Schwäne, die mit dem Dampfer mitzogen.

Der Weg führte uns weiter zum Kloster, wo heute nur
noch wenige Häuser und Ruinen vorhanden sind. Steht
man mitten in der Ruine der Wohnungen der Klosterfrauen, sinnt man darüber nach, wo die Mauern für
Zimmer waren, die Treppen, oder gar die Fenster.

So ging ein langer, aber sehr schöner Sommertag zu
Ende. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Ausflug mit unseren Senioren.
Monika Wittek
Fotos Buchi und Hartmut Herold
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Außerbetriebliche Gewerkschaftsarbeit (AGA) im Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen (BBS)

Uns drückt der Schuh!
Das Motto des AGA-Bezirks-Seminars vom 17. bis 19. Juli 2019
Dieses Mal nahmen aus Berlin für die
Senioren Manuela Wegener und Siegfried
Schicke und für die Erwerbslosen Eckhard
Albrecht teil. Insgesamt waren 23 Teilnehmer aus 12 der 13 Geschäftsstellen des Bezirks gekommen. Geleitet wird die AGA-Arbeit – und auch das Seminar – von Iris Billich, der zuständigen Gewerkschaftssekretärin im Bezirk.
Angefangen wurde mit der Mitgliederentwicklung in BBS (mit Schwerpunkt AGA)
und dem Erfahrungsaustausch.
Dann gab es eine gemeinsame Veranstaltung mit den AGA-Kollegen der Küste zu Seminarteilnehmer für die 35-Std-Woche im Osten
Foto IGM
den Anträgen des kommenden Gewerkschaftstages. Sebastian Bödeker vom Vorstand gab uns einen Überblick: Zusätzlich zu den vier ● 108 Anträge drehen sich allein um das Thema AltersEntschließungen und fünf Leitanträgen des Vorstands sicherung. Der Leitantrag hierzu enthält die Forderung
sind 784 (!) Anträge eingegangen, die thematisch nach einer Rentenhöhe von 53 Prozent und der Rückkehr zur Rente mit 65.
zugeordnet werden.
In Arbeitsgruppen wurde über die Bildungswünsche
Natürlich konnten wir unmöglich auf alle Anträge
für
2020 und eine neue AGA-Check-Karte diskutiert,
eingehen! Die Diskussion konzentrierte sich auf folgendie die AGA-Arbeit kurz darstellt. Als Ergebnis wollen
de Punkte:
wir auf unsere Geschäftsführungen einwirken, Seminare
● Warum sind nur 7 der 483 Delegierten AGA-Mitglie- über Öffentlichkeitsarbeit speziell für AGA (nämlich
der, obwohl 28 Prozent der Mitglieder aus dem AGA- ohne Betrieb) und zum Halten von Mitgliedern beim
Bereich sind? Die Wahl der Delegierten findet in den Übergang in die Rente (bisher nur für Hauptamtliche)
Geschäftsstellen statt. Viele haben nur wenige Delegier- anzubieten.
te, die dann natürlich aus den Betrieben kommen.
Am letzten Tag lagen die Schwerpunkte auf der Pla● Mehrere Anträge befassen sich mit einem Antrags- nung der zukünftigen AGA-Arbeit und der Vertrauensrecht für die AGA-Ausschüsse. Eine Satzungsänderung leute-Arbeit. Bei letzterem sollen in Zukunft die Organiwird für unwahrscheinlich gehalten, weil die Diskussion sierung, die Mobilisierung, die Solidarität, die Beteilibeim letzten Gewerkschaftstag eher in die Richtung gung, aber auch die Konfliktbereitschaft gesteigert werging, den anderen Personengruppen das Antragsrecht den.
auch zu entziehen. Trotzdem sollten wir unsere DeleZum Schluss sprach Iris Billich den Dank der IG
gierten auffordern, für diese Anträge zu stimmen!
Metall an alle Aktiven aus – den ich hiermit an euch
weitergeben möchte!
Manuela Wegener
Entschließungsantrag zur Alterssicherung
Die IG Metall wird ihre Rentenkampagne „Mehr Rente
– mehr Zukunft“ fortsetzen und sich mit erhöhtem
Druck für einen umfassenden Kurswechsel in der
Alterssicherungspolitik einsetzen.
Unter anderem sind folgende Ziele aufgeführt:
• eine deutliche Anhebung des Rentenniveaus
• wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von Altersarmut
• Ablehnung der Rente mit 67

• eine solidarische Erwerbstätigenversicherung, in
der alle Berufsgruppen gemeinsam versichert sind.
Und der Knackpunkt: „Die IG Metall wird den
begonnen Generationendialog über die Zukunft der
Alterssicherung fortsetzen und dabei den Austausch mit
möglichst vielen Ehrenamtlichen und Mitgliedern suchen.“
Das wird auch Zeit, denn bisher interessierten sich
unsere Mitglieder im Betrieb wenig für dieses Thema.
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Ramon Zorn

Vorbereitung für das Jahr 2020
Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit im Juli 2019

Wie ihr ja alle wisst, trifft sich die Arbeitsgruppe
Öffentlichkeitsarbeit einmal im Monat im IG Metall
Haus zu ihren Sitzungen.

Die Meldungen kamen zögerlich, nicht jeder hat
einen Garten. Ein Gutmensch hatte ein Einsehen,
nämlich unser Kollege Klaus Murawski. „Hoch soll er
leben“.
Am 9. Juli 2019 überfielen wir also mit 11 Kollegen/innen unseren Klaus in seinem schönen Garten in
Reinickendorf. Da viele von uns mit Vorschlägen
bewaffnet antrabten, legten wir sofort los.
Vorschläge wurden gemacht, manche verworfen,
einige nahmen wir in die engere Auswahl. Aus denen
ist, wie wir hoffen, ein schöner Jahresplan 2020 für
unsere Senioren/innen entstanden.

Foto Klaus Murawski
Nur im Monat Juli wird immer eine Ausnahme
gemacht, da ist Grillen im Garten angesagt. Dabei werden die Pläne für das folgende Jahr „ausbaldowert“. Das
bedeutet: Was bieten wir euch, den Senioren/innen der
IG Metall, an? Schöne monatliche Ausflüge, Besichtigungen, Theater- und Opernbesuche, die das Herz
erfreuen.
Viele Jahre hat der Kollege Hans-Jürgen Buchardt
(Buchi) in Potsdam seinen Garten zur Verfügung gestellt, aber als unsere Arbeitsgruppe immer größer wurde (von 10 auf jetzt 15), wurde es ihm und seiner Frau
zu viel. Panik war angesagt, wo finden wir einen neuen
Gartenfreund? Was tun: „Freiwillige vor“.

Wie heißt es so schön: Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So haben wir uns danach dem Vergnügen gewidmet. Der Kollege Klaus Murawski warf den Grill an,
mit Fleisch satt und für Vegetarier war auch was dabei.
Gleichzeitig servierte er leckere Beilagen und eine
Auswahl an Getränken. Rundum ein paar gelungene
Stunden bei Fröhlichkeit und guten Gesprächen, die wir
noch lange in Erinnerung behalten werden.
Das alles haben wir Klaus zu verdanken, der ein sehr
aufmerksamer Gastgeber war. Wer die viele Arbeit von
Klaus gesehen hat, wird sich in Zukunft davor hüten,
uns einzuladen, obwohl wir uns ganz gesittet benommen
haben. Beim Aufräumen haben wir aber geholfen, so
sind wir. Klaus hat uns schon zum nächsten Jahr wieder
eingeladen.
Nun seid gespannt, liebe Kollegen/innen, auf das Jahr
2020. Bleibt gesund, wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Ulla Müller

Geburtstagswünsche für zwei richtig alte Kollegen
Wilhelm Blankenburg

Wolfgang Mähler

Bei der 25-Jahr-Feier des
Arbeitskreises

wurde am 19. September 95
Jahre alt.
Seite 65 Jahren ist er IG
Metall Mitglied. Er war
1991 ein Gründungsmitglied des Senioren-Arbeitskreises und dessen Zweiter
Sprecher.
In den Jahren 1996 bis
2010 war er in der AG
Chronik aktiv und hatte an
der „Chronik 100 Jahre IG
Metall Berlin“ einen maßgeblichen Anteil.

ist am 13. August 85 Jahre
alt geworden.
Als langjähriger Sprecher
der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit und „Reiseleiter“ ist er bei einem großen Kreis unserer Seniorinnen und Senioren bekannt
und beliebt.
„Wir alle vom Arbeitskreis lassen ihn Hoch leben
und ihm mit auf den Weg geben:
Bleib gesund und munter
bei des Lebens ständigem rauf und runter.“
(Ulla Müller)

Herzliche Glückwünsche
von allen Kolleginnen und Kollegen des Senioren-Arbeitskreises.
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Mitgliedertreffen am 8. August 2019

Fahrt zum Bauhaus in Dessau
Jahren ein Aufbruch in die Moderne. Da gab es viele
Widerstände von konservativen Kräften.
Das Bauhaus wurde 1926 von den Rechten aus Weimar vertrieben und siedelte sich in Dessau an.

Im vollen Zug (mit Verspätung) fuhren 50 Senioren und
Seniorinnen nach Dessau, um zum 100-jährigen Jubiläum das Bauhaus zu besichtigen.

Hier wurde in kurzer Zeit die Hochschule erbaut und
Gropius entwarf die „Meisterhäuser“ für sich und seine
angestellten Lehrer, allesamt berühmte Künstler jener
Zeit. Uns fiel auf, dass die Räume sehr klein waren. Die
Doppelhaushälften sahen auch nicht wie gewohnt aus,
durch Drehung der Achsen sah man von der Straße aus
nicht, dass es jeweils zwei Häuser waren.

Die Kunsthochschule wurde 1919 von Walter Gropius in Weimar gegründet.

Zwei junge, sehr engagierte Architekten führten
unsere zwei Besuchergruppen durch die Hochschule
und die Meisterhäuser.
Ein kahler Raum, eine weiße Wand, ein paar Leuchten an der Decke? Mitnichten. Unsere kundigen Führer
heben begeisternd die künstlerische Ambition hervor,
die dahinter steckt. Wir lernen beim Rundgang viel über
Farben und Formen und ihre Bedeutung.

Das Bauhaus wollte alte Gewohnheiten aufbrechen
und alles neu denken. Das war auch die Grundlage der
Ausbildung an dieser Kunsthochschule. Vor eine
dreijährigen Lehre in einem Handwerk war ein Vorkurs
geschaltet, in dem auch Tanz und Musik eine Rolle
spielten. In der Kunstausbildung wurden alle Lebensbereiche neu gedacht, auch Alltagsgegenstände. Neue
Materialien wurden ausprobiert. Das alles war vor 100

Wir bekamen erklärt, welche widersprüchlichen
Überlegungen zum Erhalt der Gebäude (beziehungsweise Restaurierung, Neuaufbau) sich die zuständigen Gremien machten. Originalgetreu oder nur „so als ob“.
Dieser Einblick in die Gedanken verantwortungsbewusster Architekten war interessant. Ob das beim
Wiederaufbau anderer historischer Gebäude auch so ist?
Dank des lebendigen und engagierten Vortrags unserer Betreuer war es ein lehrreicher Ausflug. Ach ja,
Mittagessen gab es im Bistro des Bauhauses und vor
der Rückfahrt war noch Zeit für einen Absacker im
Gastgarten eines Restaurants.

Nachtrag: Als die Nazis 1932 in Dessau die Mehrheit
hatten, schlossen sie das Bauhaus und Walter Gropius
zog nach Berlin, um die Hochschule privat weiter zu betreiben. Schon 1933 war durch die Repressionen der
Nazis Schluss. Viele der Künstler emigrierten in die
USA und gründeten dort das Bauhaus neu.
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Text und Fotos Ramon Zorn

Rasender Stillstand in der Verkehrspolitik
51 Prozent der Deutschen (60 % Frauen) sind für ein
Tempolimit – 47 Prozent dagegen (57 % Männer)!
(Deutschlandtrend 25.01.2019).
In allen Industrienationen gibt es ein Tempolimit, nur
in Deutschland nicht.

Die „Klima“-Kommission mit Vertretern der IG Metall, des ADAC, von Volkswagen, Bahn und Umweltverbänden sowie dem BUND arbeitet an Vorschlägen
für mehr Klimaschutz.

Dabei liegen die Vorteile für ein Tempolimit auf der
Hand:


Kein Autoentwickler auf der Welt muss mehr
Autos konstruieren, die mehr als 130 km/h fahren.



Der Kraftstoffverbrauch würde bei neuen Fahrzeugen rapide zurückgehen, weil diese bei einem Geschwindigkeitsbereich bis 130 km/h optimiert werden könnten.



Die Lärmbelastung, Feinstaub, Schadstoffausstoß und Reifenabrieb würden erheblich zurückgehen und die Gesundheit aller Menschen
davon profitieren!



Laut Polizei würden schwere Unfälle stark zurückgehen, denn es gibt Menschen (Männer) die
200 bis 250 km/h auf der Autobahn fahren.

Es wäre ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung des
Klimakillers CO2. CDU/CSU, FDP, AFD und die SPDRegierungsfraktionen sind dagegen und setzen sich für
freie Fahrt für verantwortungslose Bürger ein! GRÜNE,
LINKE und SPD sind dafür.

Anfang des Jahres wurden Überlegungen bekannt,
die Dieselsteuern zu erhöhen und ein Tempolimit von
130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen einzuführen. Andreas Scheuer sagte daraufhin, beide Überlegungen seien „gegen jeden Menschenverstand“.
Wir als IG Metaller im DGB sollten uns für eine
klare Haltung unserer Gewerkschaft für ein Tempolimit einsetzen. Die Zukunft der nächsten Generation und Gesundheit aller ist wichtiger als das Profitstreben der Autokonzerne!

Hartmut Meyer zum 70ten
Hartmut hat das Einmischen-Gen: Seit 43 Jahren in der IG Metall
und immer im Betrieb für die Gewerkschaft aktiv, bei Nokia Siemens Networks und Redknee als Vertrauenskörperleiter. Auch Betriebsrat war er lange, aber die gewerkschaftliche Basisarbeit liegt
ihm einfach mehr.
Auch Öffentlichkeitsarbeit liegt ihm: Als VK-Leiter hat er für
ein IG Metall-Betriebsblatt gesorgt (natürlich auch elektronisch)
und er ist auch im Seniorenarbeitskreis in der AG Medien aktiv.
Als Sprecher der temporären Arbeitsgruppe „Aktionen“ (die aber
in Wirklichkeit eine Daueraufgabe ist) sorgt er für die Beteiligung
der Senioren an den öffentlichen Veranstaltungen der IG Metall.
Tarifrunden, Demos, Warnstreiks, Hartmut ist dabei. Meist mit
Trommel, denn seit er 2012 aus dem Betrieb ausgeschieden ist, ist
er außerdem in der Trommelgruppe der Berliner IG Metall aktiv.
Aber das ist nicht alles – er engagiert sich im DGB Kreis Mitte
und hat weitere Ehrenämter – man fragt sich, wann er Zeit hat, seine Frau Barbara und die Kinder zu sehen! Wir freuen uns
jedenfalls immer, wenn Hartmut dabei ist.

Weiter so!
–

Manuela Wegener
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Klaus Murawski

Arbeitskreis-Seminar
Im Bildungszentrum Erkner vom 20. bis 23. August 2019
Auf seinem jährlichen Seminar hat der Arbeitskreis
nicht nur seine Aktivitäten besprochen sondern auch die
Situation der IG Metall im Bezirk und in der
Geschäftsstelle Berlin erörtert.

Zum Senioren-Arbeitskreis: Die Aktivitäten der
letzten Zeit wurden besprochen und Pläne für die
Zukunft geschmiedet. Die nächsten Termine sind:
Infostand am Breitscheidplatz am 31. August und die
Mitgliederversammlung am 25. September. Auch die
weiteren Ereignisse des Jahres wurden erörtert.
Für 2020 wurden die Mitgliedertreffen (Ausflüge und
Besichtigungen) und die Themen für die Mitgliederversammlungen festgelegt. Wie können wir das Projekt
55plus unterstützen, bei dem es darum geht, Mitglieder
zu halten, wenn sie in Rente gehen?

Arbeitskreis-Sprecher mit Olivier Höbel (rechts)
Foto Buchi
Bezirksleiter Olivier Höbel hat einen Überblick über
die aktuellen Fragen des Bezirks Berlin-BrandenburgSachsen gegeben. Ein aktuelles Thema ist die
Angleichung der Arbeitszeit, die 30 Jahre nach der
Wende immer noch in weiter Ferne ist. Der Arbeitskreis
hat sich spontan an der Fotoaktion des Bezirks zur 35Stunden-Woche beteiligt (Titelseite).

Foto Buchi
Die regen Diskussionen während der Sitzung und in
den Pausen umfassten die ganze Bandbreite der
gewerkschaftlichen Arbeit. Es waren wieder anregende
(und anstrengende) Tage in Erkner, die von unseren
Sprechern Ulla Müller und Günter Triebe gut geleitet
wurden..

Regina Katerndahl, Ulla Müller und Günter Triebe
(v.l.n.r.)
Foto Ramon Zorn
Mit Regina Katerndahl, Zweite Bevollmächtigte der
Geschäftsstelle Berlin, wurde über die Situation der IG
Metall in Berlin diskutiert. Die Senioren interessieren
sich nicht nur für ihre Rente und anderen
Seniorenfragen, sie nehmen auch Anteil an den
Problemen der Kollegen in den Betrieben – und machen
sich durchaus Gedanken, wie eine erfolgreiche
Gewerkschaftsarbeit sein soll. Wie kann die Beteiligung
an den gewerkschaftlichen Veranstaltungen (zum
Beispiel Delegiertenversammlung und StadtteilgruppenSitzungen) verbessert werden. Die Mitgliedergewinnung
und das Halten bei Renteneintritt sind Dauerbrenner bei
solchen Gesprächen.
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Ramon Zorn

UNTEILBAR - Demonstration in Dresden
mit Beteiligung von Arbeitskreis-Senior*innen

Am Samstagmorgen, dem 24. August 2019, traf
sich eine kleine IG Metall-Seniorengruppe am
Bahnhof Lichtenberg, um zusammen mit anderen
Metaller*innen und Teilnehmer*innen aus unterschiedlichsten Initiativen zur UNTEILBAR-Demo
nach Dresden zu fahren.

Start mit Hindernissen
Der Start verlief ein wenig holperig; denn
erstens verspäteten sich Bereitstellung und Abfahrt
des Zuges um circa eine Stunde, zweitens wurde
statt der bestellten zwei nur ein Zug zur Verfügung
gestellt - ein Modell aus den 60er (oder früheren)
Jahren mit Toiletten durch die man/frau die
Schienen sehen konnte und Fenstern, die auf ganzer
Front geöffnet werden konnten. Dafür gab es keine
Klimaanlage - es war dann einerseits reichlich eng
im Zug, anderseits lernten sich Leute kennen, die
vorher nichts miteinander zu tun gehabt hatten und
es ergaben sich nette und interessante Gespräche.

Glücklich in Elbflorenz
Nach unserer Ankunft in Dresden gingen wir
zum Treffpunkt der IG Metall und anderer DGBGewerkschaften, wo wir vom Vorsitzenden des IG
Metall-Bezirks sowie Mitgliedern des Vorstandes
begrüßt wurden. Nachdem wir uns mit Kartoffelsuppe und Würstchen gestärkt hatten, formierten
wir uns gegen Mittag bei heißen 32° C zu einem
kleinen Demonstrationszug und liefen zur Auftaktveranstaltung am Altmarkt.
Sammeln und durch die Stadt ziehen
Dort dauerte es etwa 1 ½, Stunden, bis sich der
Demonstrationszug (geschätzt 35 – 40.000 Teilnehmer*innen) aufgestellt hatte und es endlich losging.
Die bunte Vielfalt machte deutlich, wie wichtig und
schön es ist, solidarisch und tolerant zusammen zu
leben und Hass, Rassismus und Intoleranz zu bekämpfen. Die Stimmung bei allen Beteiligten war
großartig und total entspannt. Nirgendwo war eine
„rechte Socke“ zu sehen. Bei toller Musik und
trotz der Hitze war der Gang zur Abschlusskundgebung, welche um 16:30 Uhr begann, einigermaßen
leicht zu ertragen.

wie dem DGB begann die Kundgebung und wurde
durch Musik verschiedener Gruppen aufgelockert.

Zurück nach Berlin
Die Abfahrt unseres Zuges war auf 19:30 Uhr
terminiert, so dass wir die Abschlusskundgebung
etwas früher verlassen mussten. Vom Deutschen
Hygienemuseum demonstrierten wir als nun kleinere Demo durch Dresdens Wohngebiete zurück zum
Bahnhof. Zur Überraschung aller hatte es die Bahn
nun geschafft, für die Rückfahrt zwei Züge einzusetzen. Allerdings gab es noch etwas Konfusion,
weil nicht klar war, auf welchem Gleis der zweite
Zug abfahren sollte. Doch in der Ruhe liegt die
Weisheit und letztlich fanden alle ihre Plätze in den
Zügen.
Mit den am Bahnhof gekauften Getränken und
unter Inanspruchnahme des mitgeführten Partywagens konnten wir ganz entspannt nach Hause
fahren und kamen um 22:30 Uhr am Bahnhof Lichtenberg gesund und nicht mehr ganz munter, besser
gesagt, ganz schön groggy, an.

Zusammengefasst
Alles in allem haben sich die Vertreter*innen der
Seniorengruppe wacker geschlagen, denn immerhin waren wir von früh morgens bis spät abends
unterwegs und auf den Beinen.
Übrigens haben sich etliche Dresdner*innen
über die auswärtige Unterstützung sehr gefreut und
sich dafür bedankt.

Mein Fazit: eine tolle Demo, wie ich sie schon
sehr lange nicht mehr mitgemacht habe, und die
Ein Fest für Solidarität und Toleranz
gezeigt hat: Sachsen ist noch nicht verloren.
Mit verschiedenen Redebeiträgen des bunten
Foto und Text Hans Müller
Bündnisses, bestehend aus Initiativen der Kirchen,
Künstler, politischen Gruppen und Hochschulen soSenioren-Report 99 Seite 11

Auftaktveranstaltung zur

45. Berliner Seniorenwoche
Senioren-Infostand am 31. August auf dem Breitscheidplatz
Bei der Auftaktveranstaltung am Breitscheidplatz hatten, wie jedes Jahr, über 150 Teilnehmer ihre Stände
aufgebaut. Alle möglichen Institutionen die mit Senioren zu tun haben, waren vertreten. Die Bezirksämter,
Wohlfahrtsverbände und Vereine, die sich um Seniorensport oder -Gesundheit kümmern.
Auf der Bühne wurden zur Eröffnung Reden von den
folgenden Politikern gehalten, die unisono die Bedeutung der Seniorinnen und Senioren betonten: der Regierende Bürgermeister Michael Müller, die Sozialsenatorin Elke Breitenbach, der Präsident des Abgeordnetenhauses Ralf Wieland, der Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann und die Vizepräsidentin des Bundestags
Petra Pau. Das Motto in diesem Jahr: „Selbstbestimmt
in jedem Alter“. Danach gab es auf der Bühne ein
buntes Programm mit Tanz und Spiel von Laien im
Seniorenalter und auch ihren Enkeln.

Am Infostand der IG Metall-Senioren
Als ich, wie verabredet, so gegen 12:00 Uhr auf dem
Breitscheidplatz erschien, tobte dort bereits das volle
Seniorenleben. An unzähligen, in Dreierreihen aufgebauten Ständen, wurden den Besuchern Informationen
rund um das Seniorendasein angeboten.
Vor dem Europacenter stand eine Bühne. Nach dem
Begrüßungsprogramm gab es dort rockige Musik.
Manch einer wird sich an die Zeit erinnert haben, in der
man zum „Matte schütteln“ an den Kudamm fuhr.
Obwohl das „Matte schütteln“ als Senior oft nur noch
eingeschränkt möglich ist, wurde kräftig mitgerockt.

Wir mit unserem IG Metall-Seniorenstand in der
Reihe der DGB Gewerkschaften hatten allerdings nicht
viel davon. Wir saßen glücklicherweise im Schatten,
denn wie jedes Jahr, ist die Seniorenwoche mit
Extremwetter verbunden. Mal Sturm, mal Regen und
jetzt wieder mal Hitze.

Bernd Koch und Ralf Steckert diskutieren mit dem
Fraktionsvorsitzenden der SPD, Raed Saleh
Foto Ramon Zorn

v.l.n.r. Günter Triebe, Ralf Steckert und Ramon Zorn
Das Interesse bei den zahlreichen Besuchern war
groß, auch wenn die Jagd nach Mitbringsel meist im
Vordergrund stand.
Zwar waren viele ältere Leute an den Ständen
unterwegs, aber durchmischt von Touristen und
Flaneuren. Kein Wunder, an einem Sonnabend zwischen
Wasserklops und Zoo an der Gedächtniskirche.
Insgesamt war es ein entspannter, harmonischer Hochsommertag.
Ramon Zorn

Politiker waren auch dort. Als Raed Saleh an unseren
Stand kam, nutzte ich die Gelegenheit, ihm einige
Fragen zu stellen. So erfuhr ich, dass es für
Abgeordnete, die ihr Mandat verlieren, schwer ist,
wieder einen Arbeitsplatz in der Wirtschaft zu finden.
Viele Unternehmer befürchten, dass sie soziales
Gedankengut in ihrem Betrieb verbreiten. Soziales
Gedankengut in der SPD? Immerhin, die Regelsätze im
Sozialgesetzbuch (SGB) erscheinen auch ihm zu
niedrig. Er möchte aber erst das Ergebnis einer Arbeitsgruppe abwarten, welche die SPD zu diesem Thema
gebildet hat, ehe er sich festlegt.
Zum Schluss überreichte ich ihm noch die Ausgabe
97 unseres Senioren-Reports. Nicht ohne auf den Artikel
zur Grundrente und die darin gestellten Fragen hinzuweisen, versteht sich.
Gegen 15:00 Uhr begannen die ersten, ihre Stände zu
räumen. Wir ließen uns von der um sich greifenden
Aufbruchstimmung anstecken und packten ein.
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Bernd Koch

Mitgliedertreffen am 5. September 2019

Besuch der Handweberei Geltow
Mit der Regionalbahn fahren 37 Seniorinnen und Senioren erst nach Potsdam und dann weiter nach CaputhGeltow. Dort wird erst einmal gewandert: Über eine
Stunde entlang des Schwielowsees zum Ortsteil Baumgartenbrück, der zu Geltow gehört. Das Ziel ist das "Aktive Museum - Handweberei Henni Jaensch-Zeymer".
Das ganze Anwesen wirkt wie aus der Zeit gefallen. Die
DDR der 50er Jahre lebt also noch. Auch innen ist alles
wie „handgestrickt“ - also dem Thema durchaus angemessen. Es ist Mittagszeit, also wird erst einmal gegessen. Die Kost ist ausgezeichnet, die Bedienung meistert
den Ansturm hurtig.
Nach dem Essen begrüßt die Eigentümerin Ulla
Schünemann die Gruppe.
Sie hält einen langen Vortrag über die Gründerin der
Handweberei Henni Jaensch-Zeymer. Dazu kommt in
einem Film die verstorbene Namensgeberin der Weberei
selbst zu Wort. Sie gründete nach Lehr- und Wanderjahren die Weberei 1927 und siedelte 1939 nach Geltow
um. Sie legte auch den Grundstein zum Museum, indem
sie Webstühle aus drei Jahrhunderten sammelte.
Heute betreibt Ulla Schünemann mit ihren Töchtern
die Handweberei, das Museum und die Gaststätte. Überhaupt ist hier alles Frauenpower.

Ulla Schünemann erklärt den Webstuhl

Foto R. Zorn

Die Besichtigung des Museum macht nun klar,
warum es „aktives“ Museum ist. An mehreren Webstühlen sind Frauen bei der Arbeit. Es ist nicht nur Handsondern auch Fußarbeit, um die Muster in das Leinen
hineinzuwirken. Das eigentliche Weben ist der letzte
Schritt eines langen Prozesses. Vom Spinnen der Fäden
über das Entwerfen des Musters und dem Einrichten des
Webstuhls wird dieses Kunsthandwerk im Museum gezeigt.
Nach Kaffee und Kuchen im Gastgarten und einem
Fußmarsch zur Baumgartenbrücke geht es mit dem Bus
zurück nach Potsdam und heim nach Berlin.
Ramon Zorn

Gewerkschaftsmarkt in Spandau
am 7. September 2019 auf dem Marktplatz
Der DGB-Ortsverband Spandau hatte wieder
zum Gewerkschaftsmarkt eingeladen. Das ist
für die Bevölkerung eine schöne Darstellung,
dass es die Gewerkschaften noch gibt. Von den
Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie
war niemand zu sehen. Am IG Metall-Stand
wurde der technischen Wandel von der
Mechanisierung zur Digitalisierung dargestellt
und wie die Entwicklung weitergeht
(Transformation).
Osram zeigte am Nachbarstand seine
Innovation: selbstleuchtende Schutzbekleidung.
Die Delegation von Staakkato mit Bezirksbürgermeister Helmut
Außerdem wurden viele Reden gehalten, Kleebank (3. v.l.) und Regina Katerndahl (Mitte), Zweite
Foto Ramon Zorn
viel zu leise und nur für die unmittelbar davor Bevollmächtigte der IG Metall Berlin
Stehenden zu hören. Vor allem, weil vorher
Dadurch konnte der Verein, der als freier Träger der
viel getrommelt worden war und die Gehörgänge
entsprechend abgestumpft. Danach gab es noch eine Jugendhilfe arbeitet, ein Treffen mit französischen
Jugendlichen durchführen.
Diskussionsrunde um das kostenlose Schulessen.
Besondere Besucher waren eine Gruppe Jugendlicher
vom Verein STAAKKATO. Sie bedankten sich bei
Regina Katerndahl für die Spende, die von der Stadtteilgruppe Spandau bei ihrem Grillfest gesammelt worden
war.

Der Eindruck der Vorjahre hat sich bestätigt, dass unser Arbeitskreis dort keinen eigenen Stand aufzubauen
braucht.
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Ramon Zorn

Joachim Gränert, 80 Jahre jung
und aktiv im Senioren Arbeitskreis der IGM
Joachim, du hast eine Ausbildung zum Groß-und Einzelhandelskaufmann gemacht. Nach einem schweren Motoradunfall hast du dann für Eduard Winter VWs und Audis verkauft.
Du hast dich bei der Firma Eduard Winter im Gesamtbetriebsrat, im Wirtschaftsausschuss und als Stellvertretender Betriebsratsvorsitzender vor Ort für die Interessen der Kolleginnen und Kollegen engagiert. Nach
42 Jahren Tätigkeit als Verkäufer bei Winter bist du dann
in den wohlverdienten Ruhestand gegangen.
Du hast dich dann auch gleich für die ehrenamtliche
Mitarbeit im Senioren Arbeitskreis entschieden und bist
dort in der AG Betriebsbetreuer aktiv. Du hast noch heute gute Kontakte zu deinen aktiven Arbeitskollegen bei
Audi und nimmst auch an Veranstaltungen, die Frau
Winter organisiert, teil. Mit deinen Informationen über
Audi in Berlin bereicherst du auch die Arbeit in der AG
Betriebsbetreuer.
Bezirksleiter Olivier Höbel gratuliert ebenfalls

Wir wünschen dir zu deinem 80. Geburtstag
Gesundheit und viele schöne Tage im neuen Lebensjahr.
Gottfried Dolinski

200 Jahre Theodor Fontane
Fontane wurde 1819 in Neuruppin geboren. Die Stadt
feiert das ganze Jahr den berühmtesten Sohn der Stadt.
Auch in anderen Städten in Berlin und Brandenburg
sind ihm Veranstaltungen gewidmet.
Der Senioren-Arbeitskreis war im Januar im Renaissance-Theater, wo Hans-Jürgen Schatz aus Fontanes Briefen an seine Frau und Tochter vorlas. Beim Besuch in Lindow führte uns „Adelheid von Stechlin“,
eine Romanfigur aus dem „Stechlin“ Fontanes durch
die Klosterruine,
Fontane war ein Vielschreiber, neben dem literarischen Wirken war er auch als Journalist tätig. Seine Romane und Novellen wurden vielfach auf dem Theater
aufgeführt und verfilmt.
Herrn Ribbeck auf Ribbeck im Havelland kennt
wohl jeder, aber Fontane hat über 250 Gedichte und
Balladen geschrieben, einige fanden sich in den Schulbüchern wieder.
Wir präsentieren hier ein weniger bekanntes Gedicht,
das aber gut zum Ende des Sommers passt.

Der Kranich.
Rauh ging der Wind, der Regen troff,
Schon war ich naß und kalt;
Ich macht’ auf einem Bauerhof
Im Schutz des Zaunes Halt.
Mit abgestutzten Flügeln schritt
Ein Kranich drin umher,
Nur seine Sehnsucht trug ihn mit
Den Brüdern über’s Meer;
Mit seinen Brüdern, deren Zug
Jetzt hoch in Lüften stockt,
Und deren Schrei auch ihn zum Flug
In fernen Süden lockt.
Und sieh, er hat sich aufgerafft,
Es gilt erneutes Glück;
Umsonst, der Schwinge fehlt die Kraft
Und ach, er sinkt zurück.
Und Huhn und Hahn und Hühnchen auch
Umgackern ihn voll Freud’; –
Das ist so alter Hühner-Brauch
Bei eines Kranichs Leid.

Ramon Zorn

Theodor Fontane

Mitgliedertreffen
Montag den 7. 10., 10 bis 14 Uhr, Anmeldung
IG Metall-Haus, Raum 110, Telefon 25387-110,
Renaissance-Theater am Montag den 20. Januar 2020
Hans-Jürgen Schatz liest Horst Pillau.

Mitgliederversammlung am Mittwoch den 27.11.,
14 Uhr im IG Metall-Haus, Alte Jakobstr. 149
5.Stock, Alwin-Brandes-Saal,
Jahresabschluss-Veranstaltung
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AG Öffentlichkeitsarbeit

