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kaum noch Einfluss auf die Alters-
einkommen.
Selbstverständlich ist es zu begrü-
ßen, dass die Renten der ostdeut-
schen Rentner(innen) um 3,29 Pro-
zent erhöht werden und damit
Schritt für Schritt eine Korrektur des
noch ungleichen Rentenwertes er-
folgt.
Dennoch ist es schwierig, unseren
Kolleginnen und Kollegen hier in
Westdeutschland zu vermitteln,
dass sie im Gegensatz zu ihren Kol-
leginnen und Kollegen in Ost-
deutschland erneut einen Realein-
kommensverlust hinnehmen müs-
sen, obwohl die durchschnittliche
Rente in den neuen Bundesländern

erfreulicherweise angestiegen ist.
Viele vom erneuten Reallohnverlust
Betroffene können auch nicht ver-
stehen, dass der durch die 0,25 pro-
zentige „Steigerung“ verursachte
Realeinkommensverlust bei den
westdeutschen Rentner(inne)n un-
ter anderem mit einem Nachholbe-
darf in Ostdeutschland begründet
wird.
Mit welchemRechtmutet die Politik
den 16 Millionen Rentenempfän-
ger(inne)n in Westdeutschland die-
sen Kaufkraftverlust zu? Sie haben
die gleichen Bedürfnisse und den
gleichen Anspruch auf Einkom-
menserhöhung wie ihre berufstäti-
gen Kolleg(inn)en. Völlig unver-

Von Hildegard Harms, Johannes
Müllner, BodoApenburgundGünter
Rabe – Mitglieder der Steuerungs-
gruppe DGB-Seniorenpolitik Ham-
burg
Die „Rentenerhöhung“ von 0,25
Prozent für die 16 Millionen Rent-
ner(innen) in Westdeutschland ist
praktizierte Altersdiskriminierung.
Bei den aktuellen Tarifbewegungen
werden bis zu 6,5 Prozent Lohner-
höhung für die Berufstätigen gefor-
dert. Das ist gerechtfertigt und hat
bereits zu vertretbaren Ergebnissen
geführt. DieRentnerinnenundRent-
ner inWestdeutschland jedoch wer-
den mit 0,25 Prozent abgespeist.
Proteste von Verbänden und Partei-
en – Fehlanzeige. An diesem Vor-
gang bestätigt sich: Rentnerinnen
und Rentner haben keine einfluss-
reiche Lobby. Die Politik allein ent-
scheidet über deren Einkommen.
Die Gewerkschaften konzentrieren
sich auf ihre berufstätigen Mitglie-
der. Ohnehin hat die Tarifpolitik

Wo bleibt der Protest?
Kommentar zur aktuellen Rentenpolitik

Einzelne Proteste zeigen die
Angst vor der Zukunft
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ständlich ist die Zurückhaltung von
Verbänden und Parteien auf diese
Rentenentscheidung. Ein überzeu-
gender Protest ist nicht erkennbar.

Damit nehmen sie den erneuten
Verzicht auf eine echte Rentenerhö-
hung in Westdeutschland einfach
hin. Offenbar ist ihr Engagement

für die Einkommensentwicklung
der Berufstätigen größer als für die
Rentenentwicklung bei den Se-
nior(inn)en.

Rentenanpassung 2013 im Zeichen der Dämpfungsfaktoren
Grundlage der Rentenanpassung ist die Entwicklung der rentenrelevanten Einkommen. Die für die Rentenanpassung ent-
scheidende Lohnsteigerungbeträgt in denalten Ländern 1,5 Prozentund indenneuen4,32Prozent. Hierbei ist zuberück-
sichtigen, dass für den maßgeblichen Zeitraum die Beitragsbemessungsgrenze in den neuen Ländern gestiegen ist und
in den alten Ländern gleich geblieben ist.
Der „Riesterfaktor“mindert die Rentenanpassung um gestiegene Beiträge für die Beschäftigten und planmäßig höhere
Altersvorsorgeaufwendungen. Er reduziert die diesjährige Rentenanpassung um0,26 Prozent.
Der „Nachhaltigkeitsfaktor“ spiegelt Veränderungen im Verhältnis Beitragszahler zu Rentenbeziehern wider. Steigt die
Gruppe der Rentner und wachsen die Beitragszahler nicht in gleichem Maße mit, mindert der Faktor die Rentenanpas-
sung. 2013 reduziert er die Rentenanpassung um ca. 0,72 Prozent.
Bringtman beide Faktoren in diesemzumAbzug, ergibt das rechnerisch eine Rentenanpassung von 0,5 Prozent in den al-
ten Ländern und 3,29 Prozent in den neuen Ländern.
In den alten Ländern kommtzudemder „Ausgleichsfaktor“ zurWirkung. Er holt die in der Krise unterbliebene Rentenkür-
zung nach, die angesichts massenhafter Kurzarbeit und erheblichen Lohneinbußen vor allem imWesten möglich gewe-
sen wäre. Als Spätfolge der Wirtschafts- und Finanzkrise wird die rein rechnerisch mögliche positive Rentenanpassung
halbiert. Sie beträgt daher imWesten 0,25 Prozent. Rolf-RüdigerBeyer

„Richtfest“ im Gewerkschaftshaus
„Einmal einen Schatz entdecken…“
hatte Schü (Heinrich J. Schümann)
vom DGB in der Einladung zum 25.
April 2013 geschrieben. Undwasuns
da erwartete, war wirklich ein
Schatz: Der schöne alte Theater-,
Musik-, Versammlungssaal – er ist
wieder da! Jedenfalls erkennt man

ihn wieder, auch wenn das Ganze
auch noch eineBaustelle ist. Die alte
Form, die Fenster, der Stuck an den
Wänden und an der fast 9 Meter ho-
hen Decke und eine richtige Bühne –
all das lässt ahnen, welches Leben
hier nach einem halben Jahrhundert
wieder einkehren kann. Viele Kolle-

gen und Kolleginnenwaren zum Fest
gekommen und freuten sich bei Erb-
sensuppe, Würstchen, Getränken
und Musik über die Wiederherstel-
lung. Möge der Saal aber auch eine
Mahnung sein, gut zu bedenken,wie
wir mit unserer eigenen Vergangen-
heit umgehen! KristaDeppe

Alte Schönheiten,
wiedererstanden.
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Echos auf unser ECHO
Leserbriefe geben nicht dieMeinung der Redaktion wieder. –

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Hallo, Frau Deppe,
bin soeben – eherausNeugier– auf Ihre
Beiträge im SENIOREN-ECHO gestoßen.
Ich bin zwarvonHausaus eher kein »ty-
pischer«Sozialdemokrat oderGewerk-
schafter, finde es aber klasse, dassSie
in derZeitung immerwiederwichtige
soziale Themen ansprechen, z. B. Priva-
tisierung der europaweiten Trinkwas-
serversorgung, aberauch unsere deut-
sche – nicht immer ruhmreiche –
Geschichte beleuchten.Weiter so!…
Herzlichst EdmondSchubring, Hamburg
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Ostermarsch Hamburg:
Krieg und Aufrüstung stoppen!
Am Ostermontag, 1. April, fand in
Hamburg der alljährliche Oster-
marsch statt. Die Demonstration
verlief bei schönstem Sonnen-
schein und mit guter Beteiligung
von der St. Gertrud-Kirche zum Frie-
densfest auf dem Carl-von-Ossietz-
ky-Platz in St. Georg.
ImMittelpunkt des Aufrufes und der
Reden zumHamburger Ostermarsch
standen fünf Themen.

1. Auslandseinsätze der Bundes-
wehr beenden!

Seit 2001 starben in den "Kriegen
gegen den Terror" von USA und
Nato annähernd 1,7 Millionen Men-
schen, vor allem im Irak, in Afgha-
nistan und Pakistan; ein großer Teil
der Opfer sind Zivilisten. Zur Zeit
mischt die Bundeswehr in zwölf
Auslandseinsätzen mit. Es ist Pro-
paganda zu behaupten, militäri-
sches Eingreifen könne Probleme
lösen sowie Demokratie und Wohl-
stand schaffen. ImGegenteil: Durch
die Zerstörungen sinkt der Lebens-
standard, und die alten Despoten
werden nur durch neue, jetzt dem
Westen hörige, ersetzt. Ein Eingrei-
fen der NATO-Staaten erfolgt nicht
aus „humanitären Gründen“, son-
dern weil sie eigene Interessen ver-
folgen: Den Zugang zu Rohstoffen
und ungestörte Transportwege
durchzusetzen oder sich Einfluss-
bereiche zu sichern.
Schon jetzt zeigt sich, dass auch
über 2014 hinaus deutsche und an-
derewestliche Truppen in Afghanis-
tan bleiben werden, dass der Krieg
weitergeht.Wir fordern einen sofor-
tigen Waffenstillstand, den Abzug
aller ausländischen Truppen, Ver-

handlungen unter Beteiligung aller
Konfliktparteien vor Ort und zivile
Hilfen für den Wiederaufbau in Af-
ghanistan. Der französische Mili-
täreinsatz in Mali diente vorrangig
den wirtschaftlichen Interessen
Frankreichs und dessen Verbünde-
ten, z. B. bei der Sicherung des Zu-
gangszuUranvorkommen inder Re-
gion. Erforderlich sind die Beendi-
gung der westlichen Militärinter-
vention und der Abzug der Bundes-
wehr aus Mali und Verhandlungen
mit allen Bevölkerungsgruppen.

2. Keine Beteiligung an Kriegen
gegenSyrien oder Iran!

Der Bürgerkrieg inSyrien fordert Tag
für Tag neue Opfer. Waffenlieferun-
gen undSöldner-Truppen von außen
heizen ihn immerwieder an. Alle Be-
mühungen der UNO, eine friedliche
Lösung zu finden, scheitern vorran-
gig an der Bedingung des Westens,
in Syrien einen Regimewechsel her-
beizuführen. Die Stationierung
deutscher Patriot-Systeme in der
Türkei trägt zu einer weiteren Eska-
lation bei. Erforderlich sind die Ein-
stellungallerWaffenlieferungen, so-
fortiger Waffenstillstand und Ver-
handlungen über eine Friedenslö-
sung in Syrien, die eine Perspektive
für alle Bevölkerungsgruppen bie-
tet!
Angriffsdrohungen gegen den Iran
führen zu einer weiteren Eskalation.
Die internationalen Sanktionen ge-
gen den Iran belasten die Bevölke-
rung. Die Lösung des Konflikts liegt
in Verhandlungenmit dem Ziel einer
atomwaffenfreien Zone im Nahen
Osten. Alle Waffenlieferungen in die
Regionmüssen gestoppt werden!

3. Abzug undVerschrottung der in
Europa lagernden Atomwaffen!

In Europa lagern nach wie vor US-
Atomwaffen: Im niederländischen
Volkei, im belgischen Kleine Brogel
und inBüchel inRheinland-Pfalz.Der
Bundestag hat 2011 den Abzug die-
ser schrecklichen Waffen gefordert,
dennoch gab die Bundesregierung
ihre Zustimmung zur „Modernisie-
rung" der Bomben in Büchel. Exper-
ten befürchten, dass hierdurch die
Anwendung der Waffen wahrschein-
licher wird. Erforderlich sind der Ab-
zug und die Vernichtung der Atom-
bomben als notwendige Schritte hin
zu einer atomwaffenfreienWelt.

4. Nein zurMilitarisierung im
Inneren!

Im August 2012 hat das Bundesver-
fassungsgericht den Einsatz militä-
rischer Mittel der Bundeswehr in
Ausnahmefällen, wie z.B. Aktivitä-
ten „katastrophischen Ausmaßes",
für zulässig erklärt. Ein derartiger
Einsatz der Armee im Inneren ist völ-
lig unakzeptabel! Im Rahmen der zi-
vil-militärischen Zusammenarbeit
erhält die Bundeswehr zunehmend
Einfluss indenKommunen.Nachder
Aussetzung der Wehrpflicht wirbt
die Bundeswehr mit hohem finan-
ziellen Aufwand z. B. an Schulen um
Freiwillige.

5. Verbot aller Rüstungsexporte!
Verbot des Drohnen-Einsatzes!

Drohnen-Einsätze bedeuten die ge-
zielte Tötung von Menschen ohne
Anklage, Verfahren undUrteil, Droh-
nen-Einsätze verletzen in schwers-
ter Weise das Völkerrecht. Drohnen
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treffen in erheblichem Ausmaß die
Zivilbevölkerung und senken die
Schwelle zum Kriegführen, da ja kei-
ne eigenen Soldaten gefährdet wer-
den, sie setzen eine neue Rüstungs-
spirale in Gang. Die Beschaffung von
Kampfdrohnen durch die Bundes-
wehr ist strikt abzulehnen, der Droh-
nen-Einsatz ist weltweit zu verbieten
und zu ächten.
Deutschland ist weltweit der dritt-
größte Waffenexporteur. Waffen aus

deutschen Rüstungskonzernen wer-
den auch in Krisenregionen gelie-
fert. Höhepunkt ist der geplante Ex-
port von mindestens 270 Leopard-
Panzern und mehrerer hundert Bo-
xer-Radpanzern an Saudi-Arabien.
Der Golfstaat liegt nicht nur in der
gefährlichsten Konfliktregion der
Welt, Saudi-Arabien verletzt zudem
elementare Menschenrechte. Kanz-
lerin Merkel verteidigt dieWaffenex-
porte und spricht von der angeblich
stabilisierenden Funktion der Liefe-
rungen. Das hilft nur den Gewinnen
der Rüstungskonzerne, aber in kei-
nem Fall einer friedlichen Entwick-
lung in den internationalen Bezie-
hungen. Erforderlich ist das Verbot
aller Rüstungsexporte!
IG Metall-Vorstandsmitglied Helga
Schwitzer sagte beim Ostermarsch
2013 in Frankfurt a.M.:
„Aber eins steht fest: Kriege brechen
nicht aus wie ein Vulkan. Sie werden
gemacht. …Wir wollen nicht, dass
das so weitergeht. Denn ein Bruch-
teil der 1,7 Billionen Dollar, die welt-
weit für Rüstung ausgegeben wer-
den,würdeausreichen,diewichtigs-
ten Millenniumsziele der Vereinten
Nationen zu erreichen: Die Halbie-
rung der Armut, die Versorgung aller
Menschenmit sauberemWasser,mit
Gesundheitsdiensten und mit Bil-
dung ... Diese Ungerechtigkeit in der

Welt ist eine Hauptursache für krie-
gerische Auseinandersetzungen…
.Ich weiß: Beschäftigte in den Rüs-
tungsbetrieben, viele von ihnen Mit-
glieder der IG Metall, fürchten sin-
kende Rüstungsausgaben und -auf-
träge. Nichtweil sie Kriegwollen.Sie
haben schlicht Angst um ihre Ar-
beitsplätze und Einkommen. … Wir
brauchen die Umstellung von militä-
rischer auf zivile Produktion.“
Der ver.di-Betriebsrat Holger Grieb-
ner sagte auf der Abschlusskundge-
bung. „Wir brauchen gute Arbeit und
Frieden, um unbeschwert leben zu
können. Gute Arbeit definiert sich
nicht nur über Lohnhöhe und Ar-
beitsbedingungen. Die Produktion
von Rüstungsgütern ist schlechte Ar-
beit. „Soziale und ökonomische
Konflikte müssen auf zivilem Wege
ohnemilitärische Gewalt gelöst wer-
den“ heißt es imDGB-Grundsatzpro-
gramm.“
Rüstungsausgaben sind eine gigan-
tische Verschwendung von Steuer-
mitteln (Rüstungshaushalt 2013:
33,3Milliarden Euro). Die hier einge-
setztenGelder fehlen bei der Lösung
sozialer undökologischer Probleme.
Rüstung und Militär lösen die Kon-
flikte nicht, im Gegenteil: Sie verhin-
dern die Lösung der drängenden
Probleme unserer Zeit.

WolfgangErdmann

Ein langer ZugOstermarschierer
gegen den Krieg
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Termine
Sonnabend, 3. August, ab 10 Uhr:
Methfesselfest, Else-Rauch-Platz
Freitag, 16. August, ganztägig:
IGM-Senioren-Ausfahrt Elbtalauen
Donnerstag, 5. September:
Seniorenpolitische Konferenz des
DGB, BFW-Farmsen
Mittwoch, 18. September, 14 Uhr:
IGM-Senioren-Mitgliederversamm-
lung, RaumSt. Georg
Sonntag, 22.September, ganztägig:
Bundestagswahl
Donnerstag, 26. Sep., 16.30 Uhr:
BürgerhausWilhelmsburg,
Delegiertenversammlung
Donnerstag, 21. Nov., 16.30 Uhr:
BürgerhausWilhelmsburg,
Delegiertenversammlung
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Liebe Krista,
herzlichenDank für die Zusendung Eu-
res SENIOREN-ECHO. Eure Auswahl fin-
de ich seit langemsehrhilfreich, im oft
unverständlichen politischen Alltags-
theater einige sehrwichtige Handlungs-
felder besser verstehen zu können.
Die beiden Beiträge zur Seniorenpoliti-
schen Konferenz des DGB und unserer
IGMetall-Fachtagung vermitteln für
uns besonders Betroffene nicht nur
wichtige Informationen. Sie ermuntern,
weil wir uns organisiert um unsere
Angelegenheiten kümmern.
Wolfgangs Beitrag „Gegen Demokraten
helfen nur Soldaten?"magmanch einer
für Panikmache halten. Angesichts der
sich verschärfenden Krisen des Finanz-
kapitalismus und der überall sichtba-
ren sozialen Folgen ist zu erwarten,
dasswirMenschen unswehrenwer-
den. Auchwennwir als Gewerkschafter
jede Form des gewaltsamen Protestes
ablehnen, ist es sehrwichtig, Versuche
aufzuzeigen, die Bundeswehr nach in-
nen in Stellung zu bringen. Seit den An-
fängen der sogenannten Notstandsge-

setzgebung und der folgenden Gesetze
1968 hat die IGMetall sehrwachsam
reagiert und informiert.
Dankbar bin ich eurer Arbeit auch, weil
ihrmenschenwürdiges und bezahlba-
resWohnen immerwieder zum Thema
macht . Auch hier bei uns in Berlin ein
wichtiges Thema. TeilweiseMietsteige-
rungen bis 70%und eine ziemliche Zu-
nahme der Immobilienspekulation. Al-
so ganz herzlich danke für eure Arbeit
und die Zusendung des Exemplars.
In einer kleiner Runde gebe ich das
Exemplar immerweiter. So entwickeln
sich Gespräche, undmanchmal kom-
men auch kleine Anregungen zustande.
Ein paar Bildermehrwürden dem seriö-
sen Anspruch des SENIOREN-ECHOs
nicht schaden, meinte eineMitbewoh-
nerin neulich. Ich habe ihr verspro-
chen, diese Anregungweiterzugeben.
SolidarischeGrüße, Günter Jeske, Berlin

Hallo Frau Deppe,
Ihre Adresse habe ich dem SENIOREN-
ECHO entnommen. Ich bin 74, IGM-
Mitglied und natürlich total gegen den

Versuch, Leute bis 67 arbeiten zu las-
sen. Als vor einigenMonaten die
Angelegenheit in der Presse wieder
intensiv diskutiert wurde, fiel mir das
beigefügte Hilfsmittel für betagte
Bauleute ein. Vielleicht können Sie die
Skizze irgendwie verwenden, sie ist
definitiv von mir und ohne copyright
oder Patent. Sollte die Rente mit 67
allerdings durchgesetzt werden, würde
ich mich um ein Patent bemühen, eine
solcheMarktlücke kommt nicht oft
(nicht ernst gemeint).
Mit freundlichemGruß
WilliamO'Sullivan, NeuWulmstorf

Echos auf unser ECHO
Leserbriefe geben nicht dieMeinung der Redaktion wieder. – Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Gewerkschaftlicher Besuch in Rom
Als Vertreter der IG Metall-Senioren
war ich Ende Januar mit Peter
Deutschland, Günter Rabe, beide
DGB-Senioren, und Helmut Hurz
von den ver.di-Senioren in Rom.
Im Rahmen der internationalen
Zusammenarbeit mit der italieni-
schen Senioren-Gewerkschaft SPI-
CGIL machten wir einen Gegenbe-
such: Im Dezember 2011 hatten wir
im SENIOREN-ECHO über deren da-
maligen Besuch bei uns und auch
über die dortige Organisation be-
richtet. Zur Erinnerung: Alle Neu-
Rentner des Gewerkschaftsbundes
in Italien werden automatisch Mit-
glied in der Senioren-Gewerkschaft.
Am Flughafen wurden wir sehr nett
begrüßt. Nachdem wir unsere Zim-
mer hatten, konnten wir noch einen

kleinen Rundgang durch die Innen-
stadt von Rom machen. Mein erster
Eindruck: schlechte Fußwege, feh-
lende Farben an vielen Gebäuden,
also eine eher ärmer werdende
Stadt (Folge der Sparpolitik). Dabei
war Rom in meiner Erinnerung aus-
gesprochen blühend.
BeimAbendessenmit unserenGast-
geberInnen sprachen wir in zwang-
loser Form einige der Probleme an.
Die italienischenGenossInnen (übli-
che Anrede) wollen ein Volksbegeh-
ren auf europäischer Ebene starten,
damit sich die zuständigen Gremien
mit den Lebensbedingungen der
Rentner in den verschiedenen Staa-
ten befassen. Dabei muss man ein-
fach wissen: Wenn das Einkommen
und die Lebenshaltungskosten be-

trachtet werden, haben die Italiener
etwa nur die Hälfte der Kaufkraft der
Deutschen. Bei den RentnerInnen
sieht es noch deutlich schlechter
aus. Im Rahmen dieses Gespräches
baten wir auch um Unterstützung
gegen Pläne aus der EU zur Privati-
sierung desWassers.
AmnächstenTag fanddanneinegrö-
ßere Konferenz mit Vertretern der
Senioren-Gewerkschaft aus allen
Landesteilen statt. Ein richtig reprä-
sentativer Konferenzsaal mit Simul-
tan-Übersetzung im Gewerkschafts-
haus.Klasse! IndenTagungsunterla-
gen waren getroffene Vereinbarun-
gen zwischen den Gewerkschaften,
nötiges Zahlenmaterial, aber auch
der schon angesprochene Artikel
aus dem SENIOREN-ECHO enthalten.
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Livio Melgari, Internationale Politik
SPI-CGIL, und Peter Deutschland bil-
deten das Präsidium und begrüßten
die TagungsteilnehmerInnen. Rena-
taBegatinvonderSPI-CGIL, dieauch
schon in Hamburg gesprochen hat-
te, hielt das Hauptreferat:
DieSpardiktate, dieaufDruckderEU
vom italienischen Parlament be-
schlossen wurden, haben ein De-
saster ausgelöst. (2012 habenmehr
als 1000 Firmen pro Tag dicht ge-
macht, so eine Meldung der Süd-
deutschen Zeitung vom 14.3.13. Drei
von fünf Unternehmen müssen Kre-
dite aufnehmen; um die Steuern be-
zahlen zu können, die Bevölkerung
dreht jeden Cent dreimal um. Italien
erlahmt.) Die Arbeitslosigkeit ist
deutlich angestiegen, besonders
bei der Jugend. Diese Wirkung se-
hen wir auch in Griechenland, Spa-
nienundPortugal. Deutscheund ita-
lienische Gewerkschaften fordern
und machen Vorschläge für einen
„Marshall-Plan für Europa“.
EuropabrauchteinstarkesSozialsys-
tem, damit auch die Jugend eine
Chance hat. Renten dürfen nicht den

IGMetall – Beschluss:
Der Vorstand wird aufgefordert, in
Zusammenarbeit mit den Einzelge-
werkschaftenunddemDGBeinewir-
kungsvolle Organisation und Inter-
essenvertretung der Senioren zu or-
ganisieren. Er hat sicherzustellen,
dass der DGB als größter Senioren-
verband in derBRD in derÖffentlich-
keit auch alswirkungsvolles Sprach-
rohr der Senioreninteressen z.B. zu
denFragenderRentenpolitik, derse-
niorengerechtenGesundheits-, Pfle-
ge-, Verkehrs- undWohnungspolitik
wahrgenommenwird.

Kapitalgesellschaften zugeschoben
werden. Eine gute internationale Ak-
tion ist das Projekt umFAIRteilen.
Gefreut hat Renata sich über den
Beschluss auf dem letzten IGM-Ge-
werkschaftstag zur Senioren Politik
(siehe Kasten). Wichtig ist auch, den
EuropäischenGewerkschaftsverband
FERPAzustärkenundhandlungsfähi-
ger zumachen. UnsHamburger sieht
sie nicht nur als Gäste, sondern auch
als Teil der europäischen RentnerIn-
nen.Soviel zu RenatasVortrag.
Im Wechsel erhielten italienische
und deutsche Konferenzteilnehmer
das Wort. Günter Rabe stellte u.a.
das Senioren-Mitwirkungsgesetz
aus Hamburg vor, das auf Drängen
der Gewerkschaftssenioren von der
Bürgerschaft beschlossenwurde.
Fausto Durante, Europa Sekretariat
CGIL und Bruno Constanti, General-
sekretär der FERPA (Europäischer
Gewerkschaftsverband) vertieften
und präzisierten einige der Gedan-
ken von Renata. Auch dadurch wur-
den die Folgen der Sparpolitik, an
der die Bundesregierung nicht un-
schuldig ist, deutlich. Kapital- und
Steuerflucht wird nicht wirkungsvoll
entgegengetreten. Ein Europa für
die Menschen zu gestalten, mit dem
„Marshallplan“ des DGB und dem
Sozialbündnis umFAIRteilen – das
sind Aufgaben, für die es sich ge-
meinsam zu kämpfen lohnt.

Helmut und ich haben ausgeführt,
wie bei uns Senioren-Arbeit gestal-
tet wird und welche Themen wir be-
arbeiten. Dabei habe ich auch auf
unsere antifaschistische Arbeit hin-
gewiesen. Ich habe auch die neues-
ten SENIOREN-ECHOs und unser Or-
ganigramm übergeben. Aus der an-
schließenden regen Diskussion er-
wähne ich nur 2 Gedanken aus dem
Plenum:
• Der Pflegetourismus von Italien
nach Kroatien nimmt immer mehr
Platz ein.

• Politisch spielt der Gedanke, dass
die Italiener durch den Euro ärmer
und die Deutsche reicher werden,
eine große Rolle.

ZumAbschluss betonte Carla Conto-
ne, Generalsekretärin SPIC-CGIL,
nochmal, dass man genug habe von
der Kürzungspolitik Montis (alleine
über 8 Milliarden Euro per anno bei
den Rentnern geklaut), und dass es
Jahre dauern wird, deren Folgen zu
verkraften, wenn man sich nicht er-
folgreich dagegen wehrt. Ein Weg
dagegen ist das schon genannte
Volksbegehren.
Nach der Konferenz hatten wir noch
ein wenig Zeit für Rom. Auf dem Pe-
tersplatz stand noch der Tannen-
baum, und mein erster Eindruck hat
sich eher noch verstärkt.

HeinrichDannenberg

Marshall-Plan
Kurz zusammengefasst versteht der
DGB unter einem neuen „Marshall-
Plan“ folgendes: Investitionen von
260 Mrd. Euro, davon 150 Mrd. Euro
in eine europäische Energiewende.
Dadurch entsteht ein zusätzliches
Wachstum, das Steuer- und Sozial-
versicherungsaufkommen steigt, es
ergeben sich Einsparungen bei den
Kosten der Arbeitslosigkeit, und die
Brennstoff-Importe vermindern sich
deutlich. Finanziert werden soll das
Ganze durch „New Deal - Anleihen“
von jährlich 180 Mrd. Euro und Ein-
nahmen aus einer Finanz- Transakti-
onssteuer bis zu 100 Mrd. Euro.
Durch die beschriebenen Ein-
sparungen und Mehreinnahmen
entsteht auch die Möglichkeit zu Til-
gungen der Kredite von ca. 100Mrd.
Euro pro Jahr.

Fo
to
:D
G
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Vor demKollosseum in Rom: Heinrich Dan-
nenberg, Helmut Hurz, Peter Deutschland,
Günter Rabe (v.l.n.r.)
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Das Thema Altersarmut wird von 29
Autorinnen und Autoren in 21 Beiträ-
gen nicht verengt bearbeitet. Wie be-
reits der Untertitel des Buches ankün-
digt, werden Probleme und Perspekti-
ven der sozialen Sicherung mit einbe-
zogen.
Der vorliegende Band gliedert sich
wie folgt:
• Altersarmut gestern,
heute undmorgen,

• Ursachen, Erschei-
nungsformen und Fol-
gen der Altersarmut,

• DemografischerWan-
del, „Generationenge-
rechtigkeit“ und
Teilprivatisierung der
Altersvorsorge,

• Zivilgesellschaftliche
Positionen und Aktivitäten gegen
Altersarmut,

• Vorschläge aus Parteien in der
Diskussion.

Den Abschluss bildet ein Artikel zu
„Daten zur Altersarmut in Deutsch-
land und Europa“.
DiesesSachbuchmussnatürlich nicht
wie ein Roman von Anfang bis zumEn-
de gelesen werden. Aus meiner Sicht
empfiehlt es sich aber, zunächst auf
jeden Fall das erste und dritte Kapitel
zu lesen, denn diese grundlegenden
Informationen helfen, die zivilgesell-
schaftlichen Positionen und die Vor-
schlägeausdenParteienbesser beur-
teilen zu können.
Das Problemder Definition von Alters-
armut fängt schon mit der Festlegung
einer Armutsschwelle an. Ist es die
Anzahl der Grundsicherungsbezieher
im Rentenalter (2,5 Prozent der über
65jährigen) oder ist es die allgemeine
Einkommens-Armutsschwelle, 60 Pro-
zent des mittleren (Median) bedarfs-
gerechten Einkommens; in diesem
Fall wären laut „Böckler Stiftung“ be-

reits 13,3 Prozent der über 65jährigen
von Armut gefährdet. Der durch-
schnittliche Grundsicherungsbedarf
für Einpersonenhaushalte beträgt
670 Euro. Dieser setzt sich zusammen
aus Regelbedarf (maximal 382 Euro)
und Kosten für Unterkunft; je nach Re-
gion, Stadt oder Land können die Kos-
ten für Unterkunft sehr unterschied-

lich ausfallen. Laut vorlie-
gendem Buch liegt die Ar-
mutsschwelle für eine allein-
lebendePersonbei862Euro.
Aufgrund dieser Datenwurde
die Armutsgefährdungsrate
der Böckler Stiftung ermittelt.
Nach einer Pressemitteilung
des Statistischen Bundesam-
tes vom 27. März 2013 liegt der
Schwellenwert für Armutsge-
fährdung mittlerweile bei 952

Euro, damit dürften sichdie vonArmut
gefährdeten über 65jährigen eben-
falls erhöht haben.
Leider hat sich bei einigen Autorinnen
undAutorendiesesBuchesbeiderBe-
schreibung der Einkommens-Armuts-
schwelle ein Fehler eingeschlichen,
den ich bislang bei den meisten Jour-
nalisten bei der Armutsberichterstat-
tung festgestellt habe: es werden Me-
dian und Durchschnitt verwechselt
bzw. vermischt. Dies ist beispielswei-
se bei Gerhard Bäcker aufSeite 67 der
Fall. Völlig korrekt wird die Armutsge-
fährdungsschwelle von Ernst Kistler
und Falko Trischler auf Seite 163 be-
schrieben (s. Kasten Armutsgefähr-
dungsschwelle).
Dennoch ist das Buch, in dem im übri-
gen auch unsere IG Metall Kollegen
Hans-Jürgen Urban und Axel Gerntke
eine Beitrag verfasst haben, eine sehr
gute Hilfe in der Auseinandersetzung
mit dem Thema Altersvorsorge im All-
gemeinen und Altersarmut im Spe-
ziellen. Es zeigt auf, eine Revitalisie-

rung der „Gesetzlichen Rentenversi-
cherung“ ist nötig und diese ist auch
finanzierbar sofern bei den Lohn- und
Gehaltserhöhungen die verteilungs-
neutralen Spielräume ausgenutzt
werden.
Für mich ist deutlich geworden, dass
für zukünftige Altersarmut prekäre
und atypische Arbeitsverhältnisse
zwar eine wichtige Rolle spielen. Wer
aber das sinkende Rentenniveau und
die Dämpfungsfaktoren („Riesterfak-
tor“ und „Nachhaltigkeitsfaktor“) in
der gesetzlichen Rentenversicherung
nicht kritisch thematisiert, sollte
schweigen, denn er hat nichts Sub-
stantielleszurBekämpfungvonAlters-
armut zu sagen.

ChristophButterwegge,GerdBosbach,
MatthiasW.Birkwald (Hg.): Armut im
Alter, ProblemeundPerspektivenderso-
zialenSicherung, CampusVerlagGmbH,
Frankfurt/Main2012, ISBN:978-3-593-
39752-8; Preis: 19,90

Buchbesprechung:

Armut im Alter

Armutsgefährdungsschwelle
Um das mittlere Einkommen zu er-
mitteln, wird der Median (Zentral-
wert) verwendet. Dabei werden die
Personen ihremEinkommen (abzüg-
lich direkter Steuern und Sozial-
beiträgen) nach aufsteigend sor-
tiert. Der Median ist der Einkom-
menswert derjenigen Person, die
die Bevölkerung in genau zwei Hälf-
ten teilt. Das heißt, die eine Hälfte
hat mehr, die andere weniger Ein-
kommen zur Verfügung. 60 Prozent
dieses Medianwertes stellen den
Schwellenwert für Armutsgefähr-
dung dar.

Wichtiger Termin – bitte vormerken!

Donnerstag, 5. September 2013,
14.30 Uhr im BFW - Farmsen

Altersarmut –
Albtraum für Jung und Alt

DGB-Veranstaltungmit
Professor Dr. Christoph Butterwegge
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Barrierefreie U- und S-Bahnen in Hamburg
Stand 2013 – Bilanz und Ausblick

Wie versprochen, bleibt das SENIO-
REN-ECHO am Thema. Im Jahre 2012
wurden zwei U-Bahn-Haltestellen
komplett barrierefrei ausgebaut.
Das Provisorium vor den Aufzügen
der Haltestelle Kellinghusenstraße
(s. SENIOREN-ECHO Nr. 12 Juli 2012)
ist beseitigt. Die zwei Haltestellen
der neuen U 4 mit dem „Geister-
bahnhof“ Hafencity Universität wird
in der Fertigstellungsliste der HHA
(Hamburger Hochbahn AG) für 2012
mitgezählt, somit sind vier U-Bahn-
Haltestellen barrierefrei gemeldet.
Die Haltestelle Hafencity Universität
wird auf unbestimmte Zeit nicht an-
gefahren, da das Umfeld eine Bau-
stelle ist. Der nächste „Geisterbahn-
hof“ ist schon mit der Verlängerung
der U 4 in Planung: Die Haltestelle
Norderelbbrücke. Auchhier sollweit
im Vorfeld die Haltestelle fertig ge-
stellt werden, obwohl noch nicht
einmal die Planungen für die Bebau-
ung der östlichen Hafencity steht,
geschweige denn ein Baubeginn für
Wohn-/Bürohäuser in Sicht ist. Ein
großer Teil der sechsstelligenMillio-
nen-Euro-Bausumme für die U-
Bahn-Linie 4 sollte nachmeinerMei-
nung zusätzlich in den barrierefrei-
en Ausbau der U-Bahn-Altnetze flie-
ßen. Ein weiterer „Geisterbahnhof“
dient nicht den Fahrgästen! Zur Zeit
befinden sich 5 Bahnhöfe im Um-

bau, 4 davon sollen 2013 barriere-
frei sein, einer im kommenden Jahr.
In Planung sind 11 Haltestellen, die
bis 2015 umgebaut sein sollen.
In einer Hochbahn-Presse-Info vom
20.01.2013 wird folgender Zeitplan
der Fertigstellung angekündigt:
2013:4, 2014: 7, 2015: 5, somit wäre
die Vorgabe des Senats von 20 um-
undneugebautenbarrierefreienHal-
testellen erfüllt. Es bleibt ein Rest
von 30 U-Bahn-Haltestellen, die – lt.
Senatsvorgabe von 2011 – barriere-
frei ausgebaut werden sollen, das
bedeutet 6 Haltestellen pro Jahr.
Im NDR-Hamburg-Journal am 20.
März 2013 brachte ein Hochbahn-
Sprecher einen barrierefreien ver-
längerten Zeitplan ins Gespräch,
wonach alle Hamburger U-Bahn-
Haltestellen in 10 Jahren barrierefrei
sind. Also noch drei Jahre später als
der Bürgermeister es wünscht und
ankündigt. Es bleibt festzustellen,
dass die U-Bahn-Haltestelle Jung-
fernstieg noch nicht komplett bar-
rierefrei ist: es fehlt noch die Linie U
1, obwohl dieser Bahnhof schon in
der Liste der Haltestellen auftaucht.
Diese Liste ist auf der Internetseite
des LSB (Landes-Senioren-Beirat)
einzusehen. Nach wie vor haben wir
die Situation von verschiedenen
Zeitabläufen, Fertigstellungstermi-
nen und komplett fertig gestellten
Bahnhöfen im Zuständigkeitsbe-
reich der HHA!
Im vergangenen Jahr setzte die HHA
das Netz der U 3 instand und „mo-
dernisierte“ die BahnhöfeSaarland-
straße, Sierichstraße, Uhlandstraße
undMundsburg.ObwohldieseNetz-
abschnitte und Haltestellen mona-
telang gesperrt waren, baute man
sie nicht barrierefrei aus. Bis auf die
HaltestelleMundsburgsindsienoch
nicht einmal in der Planung. Nach
Aussage der Hochbahn sind die Um-

baumaßnahmen zu aufwendig.
Stattdessen legt man das „Bus-Be-
schleunigungs-Programm“ mit ei-
ner mehrfachen Millionen-Euro-
Summe auf, um z.B. für die Metro-
buslinie 5 von Schnelsen zum ZOB
eine Zeitersparnis im 10-Minuten-
Bereich zu erzielen. Wer fährt denn
die gesamte Strecke und nimmt die-
se Zeitersparnis wahr, wenn sie
überhaupt eintritt? Auch hier wird
wiederGeld zumFenster rausgewor-
fen, welches an anderer Stelle sinn-
voller eingesetzt werden sollte!
Im Bereich der Hamburger S-Bahn-
Haltestellen sind (Stand Dezember
2012) 35 barrierefrei, 18 sind nicht
barrierefrei, davon zwei teilweise.
Die Haltestelle Wilhelmsburg ist in
Arbeit, und 5 sind in Vorbereitung.
Hier noch einmal Auszüge aus dem
Senats-Handlungsplan von 2012:
• AusderÖffentlichePersonen-Nah-
verkehr (ÖPNV) muss sich auf die
Bedürfnisseeiner älterwerdenden
Gesellschaft einstellen.

• Es gehört zu den Aufgaben des
HVV (Hamburger Verkehrsver-
bund), die barrierefreie Gestal-
tung von Fahrzeugen, Haltestellen
und Informationen voranzubrin-
gen, wovon ältere Menschen be-
sonders profitieren.

Anzumerken bleibt, dass nicht nur
ältere Menschen von der Barriere-
freiheitprofitieren,sondernauchbe-
hinderte Mitbürger sowie Eltern mit
KinderwagenundPersonenmitFahr-
rädern, also ein breites Spektrum
von Fahrgästen! JürgenMüller


