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Mit Steuern steuern
Bericht von der steuerpolitischen Tagung der IG Metall

„Nach Tarifpolitik ist Steuerpolitik
das nächstwichtigste Mittel der Ver-
teilung gesellschaftlichen Reich-
tums. Daher muss Steuerpolitik ein
wichtiges Thema der IG Metall wer-
den.“ 

Mit diesen Worten leitete Lothar
Wentzel die Steuerpolitische Tagung
der IG Metall (27. und 28. September
2013) in der Bildungsstätte Berlin-
Pichelssee ein. Die Tagung im Rah-
men des „Forum Politische Bildung“
ermöglichte nach drei Fachvorträ-
gen auch ausführliche Diskussio-
nen.
Die Beschäftigtenbefragung der IG
Metall vor der Bundestagswahl 2013
ergab zur Thematik Steuergerech-
tigkeit, dass 81 Prozent „mehr Ver-
teilungsgerechtigkeit durch eine
stärkere Besteuerung hoher Ein-
kommen, hoher Vermögen und gro-
ßer Erbschaften“ für „sehr wichtig“
und „wichtig“ halten.
Wilfried Kurtzke, Grundsatzabtei-
lung beim IG Metall-Vorstand, wies
auf die zunehmende Steuerunge-

rechtigkeit und damit verbunden auf
die ungerechte Vermögensvertei-
lung in Deutschland hin.
Dies wird überdeutlich am Anteil der
Steuerarten am Gesamtsteuerauf-
kommen (siehe Grafik unten).
Die Goldesel des Fiskus bleiben
nach wie vor Lohnsteuerzahler und
Verbraucher. Die Lohnsteuer mach-
te in 2012 ein Viertel des gesamten
Steueraufkommens aus. Alle Steu-

ern auf Gewinne und Kapitaleinkom-
men zusammen bringen es nur auf
20,8 Prozent. Das bedeutet, dass
Konzerne, Unternehmer, Hausbesit-
zer, Aktionäre, Geldvermögende ge-
rade mal ein Fünftel zur Finanzie-
rung des Gemeinwesens beitragen.
Zahlbürger sind auch die Verbrau-
cher. Die Umsatzsteuer/Mehrwert-
steuer entspricht fast einem Drittel
des Steueraufkommens. 
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„Auch in dieser Legislaturperiode
gab es Milliarden-Steuergeschenke
für Unternehmer, Hoteliers und Er-
ben: Ergänzungen bei der Unterneh-
mensteuerreform, ermäßigter Mehr-
wertsteuersatz bei Hotels und Pen-
sionen, Veränderungen bei der Erb-
schaftsteuer. 
Die Steuerpolitik von Schwarz-Gelb
setzt nahtlos die Politik der Steuer-
geschenke an Konzerne und Reiche
fort, wie sie von Rot-Grün mit der gro-
ßen Steuerreform begonnen und mit
der Großen Koalition weitergeführt
wurde. … Nach Berechnungen der Ar-
beitsgruppe Alternative Wirtschafts-
politik (Memorandum) haben die ver-
schiedenen Steuerrechtsänderun-
gen vornehmlich zu Gunsten des Ka-
pitals und der Vermögenden seit
dem Jahr 2000 bis 2012 zu Steuer-
ausfällen bei Bund, Ländern und
Kommunen in Höhe von insgesamt
442,5 Milliarden Euro geführt.
Während bei Lohnempfängern im
Abzugsverfahren monatlich die
Lohnsteuer gleich an das Finanzamt
abgeführt wird, haben Unternehmer
und andere Selbstständige im Wege
der Selbstdeklaration das Privileg
der Steuergestaltung. Reiche haben
vor allem die Möglichkeit der Steuer-
flucht in Steueroasen, begünstigt
durch die Globalisierung der Finanz-
märkte. Allein in der Schweiz haben
Deutsche etwa 150 Milliarden Euro
an unversteuertem Schwarzgeld auf
Schweizer Bankkonten gebunkert,
schätzt der Chef der Deutschen Steu-
ergewerkschaft, Thomas Eigenthaler
(Süddeutsche Zeitung, 4. 12. 2012).
Zum anderen höhlten die Bundesre-
gierungen, rot-grün, schwarz-rot und
schwarz-gelb, mit ihren Steuergeset-
zen den Grundsatz der progressiven
Besteuerung bei den Superreichen
immer mehr aus: Die durchschnittli-
chen Steuersätze der Superreichen
sind deutlich gesunken… Die Super-
reichen wurden überproportional

stark entlastet und zahlen seitdem –
relativ gesehen – weniger Steuern.
So müssen gemäß Handelsblatt vom
20.  August 2012 die 50 Superreichen
nur noch 29 Prozent ihres Einkom-
mens abgeben, stolze 19 Prozent-
punkte weniger als zu Kanzler Kohls
Zeiten.“ (Siehe auch isw-wirtschafts-
info Nr. 47 vom April 2013).

Zur „kalten Progression“: 

Mit steigendem Einkommen nimmt
nicht nur der Betrag der zu zahlen-
den Steuer zu, sondern auch der
Steuersatz, also der prozentuale An-
teil vom Einkommen, der abzufüh-
ren ist („Progression“). Die vielfach
kritisierte „kalte Progression“ tritt in
der Weise auf, dass bei Entgeltstei-
gerungen der/die Steuerpflichtige
automatisch in den Bereich eines et-
was höheren Steuersatzes rutscht.
Ein Problem ist das insbesondere
dann, wenn der Reallohn, das heißt
die Kaufkraft gesunken ist. Um die-
sen Effekt zu vermeiden, muss der
Einkommensteuertarif von Zeit zu
Zeit angepasst werden. In den letz-
ten 16 Jahren gab es zehn solcher Ta-
rifsenkungen, zuletzt eine Senkung
in zwei Schritten 2009 und 2010 im
Rahmen des Konjunkturpakets II.
Ver.di weist in seiner Wirtschaftspo-

litischen Information vom Januar
2012 („Wem nützen welche Steuer-
senkungen?“) darauf hin, dass der
Begriff von interessierter Seite in-
strumentalisiert wird: Die „kalte Pro-
gression“ fresse alle Einkommens-
zuwächse auf und sei für sinkende
Nettoreallöhne verantwortlich. Tat-
sächlich sind für Stagnation oder
Rückgang der Reallöhne in den letz-
ten zehn Jahren nicht etwa höhere
Abzüge verantwortlich, sondern
deutlich zu geringe Bruttolohnzu-
wächse, die Ausbreitung des Nied-
riglohnbereichs und prekärer Be-
schäftigung, sowie der Rückgang
der Tarifbindung.
Prof. Achim Truger (Hochschule für
Recht und Politik, Berlin) führte aus:
„Die Schieflage der Einkommensver-
teilung in Deutschland hat sich in den
letzten Jahrzehnten – vor allem seit
Anfang des neuen Jahrtausends –
stark vergrößert. … Ein Teil dieser
Fehlentwicklung ist das Ergebnis der
Steuerpolitik der letzten 20 Jahre, die
die Schieflage vor allem im Bereich
der höchsten Einkommen und Vermö-
gen verstärkt hat: Die Abschaffung
der Börsenumsatzsteuer… und der
Vermögensteuer, die drastische Ab-
senkung des Spitzensteuersatzes der
Einkommensteuer, die Privilegierung
von Kapitaleinkommen durch die Ab-
geltungsteuer, wiederholte Steuer-
senkungen für die Unternehmen so-
wie die Schwächung der Erbschaft-
steuer haben reiche Haushalte und
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Nachbemerkung des Autors zum Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 
vom 27. November 2013:
Im Abschnitt „Verlässliche Steuerpolitik“ heißt es: „Deutschland hat derzeit
insgesamt ein zeitgemäßes und wettbewerbsfähiges Steuerrecht.“
Eine „Stärkung der Einnahmebasis des Staates und ein spürbarer Beitrag zur
Korrektur der Einkommens- und Vermögensverteilung“ gemäß Entschließung 2
des IG Metall-Gewerkschaftstags 2011 sind von dieser Koalition nicht vorgese-
hen. Es sollen gemäß Koalitionsvertrag 
• keine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, 
• keine Wiedereinführung der Vermögenssteuer, keine Vermögensabgabe,
• keine ertragreichere Ausgestaltung der Erbschaftssteuer 
erfolgen. Es soll eine Finanztransaktionssteuer geben, wobei sich Finanz -
minister Schäuble sehr skeptisch zeigte, ob dies in der EU durchsetzbar sei.



3SENIOREN-ECHO 24/2014

Für viele ist der 1. Januar ein Stich-
tag für gute Vorsätze, nicht so für
den Hamburger Senat. 

Nach der drastischen Fahrpreiser-
höhung im vergangenen Jahr wird
auch in diesem kräftig zugelangt.
Um durchschnittlich 3,2 Prozent
sind die Fahrpreise beim HVV zum 
1. Januar angehoben worden. Die
Seniorenkarten wurden dabei mit
vier Prozent bedacht und damit
zum dritten Mal in Folge über-
proportional erhöht.
„Es ist den Rentnerinnen und
Rentnern nicht mehr zu ver-
mitteln, dass sie wieder ein-
mal zusätzlich zur Kasse gebe-
ten werden, und das unmittelbar
nach einer Rentenerhöhung von
0,25 Prozent! Die ältere Generation
ist die einzige Bevölkerungsgruppe,
deren Alterseinkommen durch politi-
sche Entscheidungen systematisch
abgesenkt wird“, schrieben die DGB-
Senioren in einem Protestbrief an
die Mitglieder der Hamburgischen
Bürgerschaft. Auch der Hinweis auf
die zunehmende Verarmung älterer
Menschen konnte den Senat nicht
beeindrucken. Wer mit einer Senio-
renkarte z.B. einen Arzttermin vor
9.30 Uhr hat, zahlt zusätzlich den
vollen Fahrpreis. Die Seniorenkarten
sind von Montag bis Freitag erst ab 9
Uhr einsetzbar. Auch diese Diskrimi-
nierung war der Senat, im Gegensatz
zu anderen Verkehrsverbünden, bis
jetzt nicht bereit abzuschaffen. Da-
ran konnte auch der Landes-Senio-
renbeirat nichts ändern. Nach dem
Hamburger Seniorenmitwirkungs-
gesetz muss er gehört werden, hat

Unternehmen überproportional ent-
lastet. Die einnahmenseitige Schwä-
chung der öffentlichen Finanzen bei
gleichzeitig verschärftem Druck zur
Haushaltskonsolidierung äußerte
sich in drastischer Sparpolitik auf der
Ausgabenseite. …Der deutsche Staat
ist gemessen an den notwendigen
Aufgaben (öffentliche Investitionen
in traditionelle und ökologische In-
frastruktur, Bildungsinvestitionen,
Stärkung des Sozialstaats und des
öffentlichen Sektors) bei weitem un-
terfinanziert; die strukturelle Finan-
zierungslücke dürfte bei weit über
100 Milliarden Euro liegen… Aus die-
sem Grund führt an einer strukturel-
len, dauerhaften und sozial gerech-
ten Stärkung der Einnahmenseite
kein Weg vorbei. … Die Aufkommens-
potenziale (siehe unten) der erforder-
lichen Veränderungen sind sehr be-
achtlich.“

Aufkommenspotenziale:

• Tarifanhebung für hohe Einkom-
men bei der Einkommensteuer
(bis zu 25 Milliarden Euro) 

• Sonstige Maßnahmen bei der Est. 
• Ehegattensplitting; Besteuerung

von Kapitaleinkommen, Vermie-
tung und Verpachtung, Minijobs
(5 bis 20 Milliarden Euro) 

• Erbschaftsteuer (0,5 bis 8 Milliar-
den Euro) 

• Vermögensteuer (10 bis 20 Milli-
arden Euro). Vermögensabgabe
(mindestens 10 Milliarden über
10 Jahre) 

• Finanztransaktionssteuer 
(3 bis 20 Milliarden Euro)

• Unternehmenssteuern 
(2 bis 40 Milliarden Euro)

• Steuervollzug/Steuerfahndung
(bis zu 12 Milliarden).

• Insgesamt durchaus 20 bis 125
Milliarden Euro auf „gerechte Art
und Weise“ erzielbar.                       

Wolfgang Erdmann

Fahrpreiserhöhung 
ab Januar beim HVV
Senat taub gegenüber Protest der DGB-Senioren

aber keinen entscheidenden Ein-
fluss auf Senats- oder Behördenbe-
schlüsse. Ist das Hamburger Senio-
renmitwirkungsgesetz etwa nur ein
Feigenblatt für die Umgarnung der
älteren Generation?
Ein öffentlicher Nahverkehr gehört
zur Daseinsvorsorge, weil Mobilität
zu den Grundbedürfnissen der Men-
schen zählt. Er wird deshalb von den

Ländern bezuschusst. Der sogenann-
te Deckungsgrad – das ist der Teil der
Gesamtkosten, der durch die Fahr-
preiseinnahmen gedeckt wird –
steigt in Hamburg stetig und beträgt
aktuell 90,2 Prozent. In Berlin z.B.
beträgt der Deckungsgrat nur rund 70
Prozent, die restlichen 30 Prozent der
Gesamtkosten werden aus Haus-
haltsmitteln zugeführt. Als Folge sind
die Berliner Fahrpreise deutlich
günstiger und fördern damit auch die
Mobilität älterer Menschen. Der
Hamburger Landeszuschuss ist seit
Jahren eingefroren. Damit muss die
Finanzierung zunehmend über den
Fahrpreis erfolgen und ist maßgeb-
lich für die hohen Fahrpreise verant-
wortlich. Diese unsoziale Politik be-
kommen seit Jahren besonders die
Rentnerinnen und Rentner zu spüren.
                                    Günter Hameister

Collage: Günter Hameister
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Nachruf
Wir trauern um 
unsere Kollegen 

Karl-Heinz (Kalli)
Bahr, 
geboren am 

26. Dezember 1935, 
verstorben am 3. Februar 2014
und

Jürgen Sobisch, 
geboren 29. August
1937, verstorben 
am 15. Februar 2014.

Kalli verstarb ganz plötzlich, Jür-
gen nach schwerer Krankheit. Kal-
li und Jürgen waren in ihrer jahr-
zehntelangen Zeit bei den HEW
aktive Metaller, anerkannte Ver-
trauensmänner und Betriebsräte.
Nach ihrer gemeinsamen betrieb-
lichen Zeit stiegen sie mit ihren Er-
fahrungen in die IG Metall-Senio-
ren-/Außerbetriebliche Gewerk-
schaftsarbeit (AGA) ein. Hier wa-
ren sie in den letzten Jahren be-
sonders bei den Unterstützern
und in der Mitglieder-Rückgewin-
nung aktiv. Auch in ihrer Partei,
der SPD, dort im Bürgerbüro, wa-
ren sie bis zum Schluss mit offe-
nem Ohr sowie mit Rat und Tat zur
Stelle. Kalli und Jürgen waren
nicht nur Kollegen, sie waren auch
sehr gute Freunde. Sie wurden
auch unsere Freunde. Ihr Engage-
ment und ihre kollegiale Art wer-
den wir in Erinnerung behalten. 
In ihrem Sinne werden wir auch
die Außerbetriebliche Gewerk-
schaftsarbeit fortführen.
Unser Mitgefühl und unsere An-
teilnahme gelten ihren Familien.
Falko Lehmann, Vorsitzender der

IG Metall-Senioren Hamburg

Ein Raum für die Kultur

Der „Kulturverein im Gewerkschaftshaus“ hat endlich einen neuen
Raum! Nachdem wir all die Jahre im Movimento waren – das aber nun
im Zuge der Umbauten nicht mehr zur Verfügung steht – und dann lan-
ge für unsere Veranstaltungen klaglos den Versammlungsraum von
ver.di „St. Georg“ benutzt haben, konnten wir Ende Januar den ersten
Kulturabend im „KLUB“ begehen, das ist der Raum in dem Anbau direkt
neben der Büchergilde. 
Dort werden also zukünftig Musik, Theater, Lesungen und ähnliches
stattfinden – alles in einem angenehmen und akustisch besseren Um-
feld und für Neulinge leichter erreichbar. Auch der Literaturclub trifft
sich jetzt dort, wie vorher jeden ersten Dienstag im Monat um 19.30
Uhr. Die Veranstaltungen des Kulturvereins sind über das Internet zu
erfahren oder über direkten Kontakt: rose@wolfgang-rose.info.
                                                                                                         Krista Deppe

Echos auf unser ECHO
Leserbriefe geben nicht die Meinung der Redaktion wieder.  –

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu kürzen.

Liebe Kollegin Deppe,
seit kurzem erhalte ich nun auch euer
 SENIOREN-ECHO, da ich in der Freistel-
lung der Altersteilzeit bin. Sehr inte-
ressante Artikel, gefällt mir gut. Ich
wollte eine kleine Ergänzung zu dem
Artikel von Wolfgang Erdmann „Zer-
schlagung der Gewerkschaften“ und
den dort erwähnten Widerstands-
kämpfern Käthe und Richard Tennig-
keit machen: In dem Buch „Stolper-
steine in Hamburg“ (Ausgabe 2011), in
dem mehrere Stadtteile zusammenge-
fasst worden sind, gibt es eine aus-
führliche Biographie der Eheleute, die
bereits früh in der Gewerkschaftsbe-
wegung aktiv waren. Die Stadtteilbü-
cher zu den Stolpersteinen können in
der Landeszentrale für politische Bil-
dung, Dammtorwall 1 (beim Stephans-
platz) für eine kleine Gebühr (drei bis
fünf Euro) gekauft werden. 
Mit kollegialen Grüßen aus Eimsbüttel,

Sonja Zoder

Liebe KollegInnen,
ich möchte mich ganz herzlich für die
Zustellung eures  SENIOREN-ECHOs be-
danken. Unserem Kieler Senioren-AK
reiche ich die Zeitung zur Info auch wei-
ter – in der Hoffnung, einen so tollen
Redaktionsstab, wie ihr ihn habt, zu er-

halten. Die Ausgabe Nr.23 hat mir be-
sonders gut gefallen. Jeder Bericht ist
etwas Besonderes. Ein herzliches Dan-
keschön an das ganze Team und weiter-
hin viel Erfolg im neuen Jahr! 

Mit kollegialen Grüßen aus Kiel, 
Hans-Jürgen Scheibe

Hallo Krista,
mein Kompliment an dich, deine Redak-
tionskollegen und deine Redaktions-
kolleginnen. Die letzte Ausgabe des
 SENIOREN-ECHOs hat mir sehr gefal-
len – unterhaltsam, sehr informativ und
leicht nostalgisch. 

Herzlichst Gerhard Arland, Hamburg 
(IG Metaller seit 1970)

Liebe Krista,
schon fast überflüssig mich ganz, ganz
herzlich für die Zusendung eures
 SENIOREN-ECHOs zu bedanken. Noch
deutlicher als bisher zeigt ihr euch in
dieser Ausgabe von einer sehr aktiven
und engagierten Seite. Auch ausge-
drückt in der Vielfalt eurer Beiträge.
Einfach spannend, diese Ausgabe zu le-
sen. Was mir ausdrücklich gefällt, sind
die Einbeziehungen von Lesermeinun-
gen. Das würde ich unbedingt beibe-
halten. 

Liebe Grüße, Günter Jeske, Berlin
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Innerhalb der Gewerkschaft Holz
und Kunststoff GHK gab es nach mei-
ner Kenntnis ab Mitte der 1970er Jah-
re zwei gut funktionierende Senio-
rengruppen, eine in Hamburg und ei-
ne in München, die dann auch als
Personengruppen in der Satzung an-
erkannt werden wollten.
Der Arbeitskreis der Senioren der
GHK in Hamburg funktionierte er-
heblich besser als die satzungsge-
mäßen Personengruppen der Frau-
en, Angestellten und Jugend, aber
nur denen stand ein Sitz in dem Ge-
schäftsstellenvorstand, beim Be-
zirksvorstand und auf Bundesebene
beim Hauptvorstand zu, den Senio-
ren nicht. Dabei haben sich die
Hamburger Senioren nicht nur mit
Ausflügen und Tanztee befasst –
was übrigens als sehr werbewirk-
sam für die Gewerkschaft betrachtet
wurde – sondern auch mit Mitglie-
derwerbung in jeglicher Form. Sie
haben Flugblätter vor Handwerks-
betrieben und auf Handwerkermes-
sen verteilt. Sie haben streikende
Kollegen vor den Firmentoren unter-
stützt und ihnen Mut gemacht. Sie
waren Unterstützer bei vielen ge-
werkschaftlichen und politischen
Aktionen. Sie konnten sich als Rent-
ner mit erheblich mehr Zeit für die
Steuerhilfe einsetzen. Es gab noch
viele weitere Maßnahmen, an denen
sich die Senioren beteiligten.

Erfolgreiche „Beutelaktion“

Eine außergewöhnliche Werbung für
die GHK war die sogenannte „Beutel-
aktion“, die vom Hamburger GHK-

Vorstand beschlossen und durchge-
führt wurde. Das ging aber nur mit
Hilfe der aktiven und kompetenten
Rentner, die in aller Frühe vor den
Handwerksbetrieben stehen konn-
ten, wo sie dann die mit einem ge-
werkschaftlichen Werbespruch be-
druckten Stoffbeute – Inhalt: Zoll-
stock, Kugelschreiber und weiteres
nützliches Werbematerial – an
die vielleicht zukünftigen
Kollegen verteilten.
Außerdem entwi-
ckelten sich nützli-
che Gespräche mit
den Kollegen. Da die
Betriebe im Handwerk
meistens von einer über-
schaubaren Größe sind, haben sich
selbst die Chefs aus einigen Betrie-
ben an den Gesprächen beteiligt. So
wurde es dem Hamburger Vorstand
der GHK, dem ich damals auch ange-
hörte, von den beteiligten Rentner-
kollegen berichtet (ich war erst ab
1997 Rentner). Für die GHK in Ham-
burg und den Bezirk Norddeutsch-
land war es damals klar, dass die
GHK-Satzung für die Anerkennung
der Rentner als Personengruppe er-
weitert werden musste.
Ich war seit 1987 als Teilnehmer des
Hauptausschusses, danach als Dele-
gierter und als Mitglied der Antrags-
beratungskommission bis 2000 auf
allen GHK-Gewerkschaftstagen dabei
und konnte direkt die Stimmung ge-
gen eine Satzungsänderung miterle-
ben. Mein Kollege aus München und
ich aus Hamburg konnten weder die
Mitglieder der Antragsberatungskom-
mission (der wir ja angehörten) nach

langen Diskussionen noch die Dele-
gierten mit unseren Redebeiträgen
davon überzeugen, die Satzung nach
unseren Vorstellungen zu ändern. Da
die Anträge zur Satzungsänderung
nur aus dem Norden, dem Süden und
ein weiterer aus Essen kamen, hatte
man wohl in den übrigen Bezirken der
BRD bis dahin überhaupt noch nicht

den Vorteil erkannt, die Kollegen
im Rentenalter als nützli-

che, vollwertige Mitglie-
der mit in die gewerk-
schaftliche Arbeit ein-
zubeziehen. Nur so

kann man sich erklä-
ren, dass die Mehrheit

der Delegierten auf den
GHK-Gewerkschaftstagen den Punkt
in der Satzung nicht erweitern woll-
ten.

Die alten Holzwürmer

Eines konnten wir zumindest mit un-
serem damaligen GHK-Hauptvor-
standsjuristen, Peter Berg, klarstel-
len, nämlich dass auf der Geschäfts-
stellenebene auch Rentner in den
Vorstand gewählt werden konnten –
aber nicht als satzungsgemäße Per-
sonengruppenvertreter (das war
1993!). Wir waren mit unseren Vor-
stellungen der Zeit wohl um einige
Jahrzehnte voraus!
Übrigens: Den Namen „Die alten
Holzwürmer“ haben wir uns erst
nach dem Zusammenschluss mit der
IG Metall gegeben – zur Wiederer-
kennung für die Kollegen aus dem
Holz- und Kunststoffbereich. 

Rolf Bossau

Senioren in der Gewerkschaft 
Holz und Kunststoff GHK 
Einige Anmerkungen zum Interview mit Hein Hamm in der Sonderausgabe des SENIOREN-ECHOs –
40 Jahre Arbeitskreis der IG Metall-Senioren Hamburg 
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Im Juni des letzten Jahres hatte das
letzte Forum dieser Art in Erfurt
stattgefunden. Wegen der vielen
Anmeldungen, besonders aus den
Betrieben, musste für das diesjähri-
ge Forum ein größerer Saal ange-
mietet werden.

Die IG Metall hatte vor der Bundes-
tagswahl die Wahlprogramme der
CDU/CSU, SPD, FDP, Grüne und Lin-
ke mit den eigenen Forderungen ver-
glichen. Im September hatten wir
diesen Vergleich im Senioren-Ar-
beitskreis ausführlich diskutiert. 
Dann kamen die Wahl mit dem be-
kannten Ergebnis und dann die Ko-
alitionsverhandlungen. Jetzt sollte
in Frankfurt der Koalitionsvertrag an
den Forderungen der IG Metall ge-
messen werden. Außerdem sollte
gezeigt werden, ob die Forderungen
der IG Metall auch noch mit der in-
zwischen durchgeführten Beschäfti-
gungsbefragung im Einklang sind. 
In meinem Beitrag fasse ich das Ein-
gangsreferat von Hans-Jürgen Ur-
ban, die Beiträge aus den Arbeits-
gruppen zur Renten-, Gesundheits-
und Arbeitsmarktpolitik sowie die
Diskussion der Sachpolitiker ver-
schiedener Parteien zusammen.
Fange ich mit der Gesundheitspoli-
tik an: Fast nichts hat sich verbes-
sert. Der Arbeitgeberbeitrag zur
Krankenversicherung wurde auf
höchstens 7,3 Prozent festgeschrie-
ben. Mögliche Kostensteigerungen
gehen voll zu Lasten der Versicher-
ten. Außerdem geht diese Änderung
völlig in die falsche Richtung. 
Zum Beispiel wird den Arbeitgebern
jeder Druck genommen, den Ar-
beitsschutz im Betrieb ernsthaft zu
verbessern. Die Anti-Stress-Verord-
nung wird auf die lange Bank ge-

schoben. Dabei ist Stress schon
jetzt einer der größten Krankmacher
im Betrieb. Der Pflege-Bahr bleibt.
Der Beitrag zur Pflege-Versicherung
wird um 0,5 Prozent erhöht, um Kos-
ten aufzufangen und eine Rücklage
zu bilden. 
Die IG Metall wird weiterhin mit aller
Kraft die Bürgerversicherung für die
Kranken und Pflegeversicherung
fordern. Verbesserungen in der Ren-
tenpolitik sollen nicht verschwiegen
werden. Die Mütterrente (für Kinder,
die vor 1992 geboren wurden) wird
allerdings aus der falschen Kasse
bezahlt. Eigentlich muss der Bun-
deshaushalt dafür aufkommen, es
wird aber die Rentenkasse belastet. 
Dass eine ungekürzte Rente ab 63
nach 45 Versicherungsjahren mög-
lich ist, ist gut. Dass das Eintrittsal-
ter in Schritten auf 65 steigen soll,
trübt die Sicht. Wie viele Beschäftig-
te dann davon allerdings profitieren
werden, ist noch völlig offen. 
Auch bei der Verbesserung der Er-
werbsminderungs-Rente (zwei Jahre
Zurechnungszeit erhöht die Rente)
steigt das entsprechende Alter
schrittweise von 63 auf 65 Jahre. Die
zunehmende Altersarmut wird mit
den Koalitionsbeschlüssen jedoch
nicht gestoppt, weil an dem Grund-
satz der weiteren Absenkung des
Rentenniveaus  festgehalten wird. 
Die IG Metall fordert weiter: Die Ren-
te mit 67 muss weg. Die Erwerbstäti-
gen-Rente, in der alle einzahlen, ist
weiter die Forderung der IG Metall. 

Jedem Teilnehmer dieses Sozialpoli-
tischen Forums war ganz klar, dass
8,50 Euro, die ab 2017 als Mindest-
lohn gelten sollen, insbesondere für
Familien nicht zum Leben reichen.
Arbeitslose können aber dann nicht
mehr durch Androhung von Sanktio-
nen gezwungen werden, Arbeit zu
Löhnen von drei bis vier Euro anzu-
nehmen. 
Ob die gleiche Bezahlung für Leihar-
beiter nach höchstens neun Mona-
ten überhaupt relevant ist, muss
sich zeigen. Leiharbeiter sollen
nicht als Streikbrecher eingesetzt
werden dürfen. Auch wenn auf dem
Gebiet der Arbeitsmarktpolitik am
meisten erreicht wurde, ist für die IG
Metall klar, dass die Zumutbarkeits-
regelung für Arbeitslose verbessert,

Sozialpolitisches Forum der IG Metall 
Treffen in Frankfurt

Referent Hans-Jürgen Urban

Hamburger 
Teilnehmer 
auf dem 
Sozialpolitischen
Forum
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Armut und Reichtum

Gleiche Arbeit – gleiches Geld
Wie kann der/die Einzelne rechtlich und politisch gegen die
Zustände von prekären Arbeitsverhältnissen vorgehen?
Wochenendseminar vom 21. bis 23. März 2014

Gute Arbeit – gut in Rente
Wie kann der Lebensabend heute und in Zukunft
 aussehen? Was bedeutet mehr Eigenverantwortung?
Wochenendseminar vom 19. bis 21. September 2014 

Gutes Leben – gutes Geld
Die wesentlichen wirtschaftlichen Zusammenhänge und
die Finanzkrise – warum Kürzungen in der Sozialpolitik
und Milliarden für die Banken?
Wochenendseminar vom 7. bis 9. November 2014
Alle drei Seminare in Jesteburg
Referenten: Jürgen Fischer und Peter Fehn

Aktiv im Alter
Die kompetente Mitarbeit älterer Menschen, die ihre jahr-
zehntlange Erfahrung, ihr vielfältiges Wissen und ihr En-
gagement einbringen möchten, wird vielfach geschätzt.
Wie kann ich nach meinen Möglichkeiten am gesell-
schaftlichen und gewerkschaftlichen Leben teilnehmen? 
12. bis 16. Mai 2014 in Jesteburg
Referenten: Fred Harfst und Günter Lübcke

Politische und soziale Handlungskompetenz
Erwerbslosigkeit, Vorruhestand, Altersteilzeit, Rente –
was dann? Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu engagieren
und gesellschaftlich wertvolle Arbeit zu leisten. Es wer-
den konkrete Möglichkeiten für gesellschaftliches und
politisches Engagement erarbeitet.
8. bis 12. September 2014 in Undeloh
Referenten: Falko Lehmann und Günter Lübcke 

die Mitbestimmung der Betriebsräte
bei Werksverträgen eingeführt und
bei Leiharbeit verbessert werden
muss.
An der Beschäftigten-Befragung ha-
ben mehr als 500000 Kolleginnen
und Kollegen, davon zirka 31 Prozent
Nichtmitglieder, teilgenommen. Auf
allen diesen Gebieten trifft die IG
Metall voll die Meinung der Beschäf-
tigten. Selbst die kleinen Verbesse-
rungen werden jetzt im Parlament
gegen den starken Widerstand neo-
liberaler Politiker und Wirtschafts-
vertreter sowie der Meinungsma-
cher in Presse, Funk und Fernsehen,
wo immer wieder versucht wird, die
Alten gegen die Jungen auszuspie-
len, erst durchgesetzt werden müs-
sen. Die IG Metall ist für diese Ver-
besserungen, wird aber die weiter
gehenden Forderungen in den Mit-
telpunkt stellen.
Nur mit der Mobilisierungskraft der
Gewerkschaften für diese Forderun-
gen kann es einen Fortschritt für ein
soziales Deutschland und Europa
geben.              Heinrich Dannenberg

Seminar-Angebote

Für alle Seminare könnt Ihr Euch anmelden bei Arbeit und Leben | Besenbinderhof 60 | 20097 Hamburg | 
Telefon 040 2858 621 | E-Mail: bildungswerk@hamburg.arbeitundleben.de | Fax: 040 2858 632 

RentendebakelViele glauben, es wird sich alles richten,Die Rente sei noch weit entfernt.Auch wenn sich Warnungen verdichten,nicht jeder hat daraus gelernt.Wird  denn die Rente noch zum Leben reichen?
Viele sind skeptisch, stell’n sich solche Fragen. 
Sie warten auf ein hoffnungsvolles Zeichen,
dass endlich die Politiker die Wahrheit sagen.Die Rentenformel ist gewiss sehr kompliziert,
und ihr „Geheimnis“ haben wenige durchschaut.
Die Renten werden systematisch reduziert.
Ein sorgenfreies Älterwerden ist damit verbaut.Die Altersarmut zu verhindern, das war ein Hauptziel bei der Wahl.

Die Politik macht kleine Schritte, vergisst jedoch das Kernproblem. 

Mit Mütterrente, frühem Ausstieg „bedient“ sie keine große Zahl.

Das Ziel der Rentensenkung bleibt weiterhin besteh’n. 
Die Rente soll zum Leben reichen,schwarz-rot hat dieses große Ziel jetzt nicht im Blick.
Sie werden Schritt für Schritt die Rentenkaufkraft streichen.
Wer Vorsorge betreiben kann, hat großes Glück.Die künftige Sozialpolitik hat viele Lücken,
sie schnell zu schließen, darauf kommt es an.
Gerade Rentenpolitik hat manche Tücken.
Die Koalition hat jetzt eine Chance vertan.Gewerkschaften mit dem Sozialverband zusammen,
sie werden jetzt zur wirkungsvollen Gegenmacht.
Sie müssen handeln, damit die Alten nicht verarmen,
diese Entwicklung kommt schneller als gedacht.

Johannes Müllner, Januar 2014
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Die IG Metall-Senioren Hamburg treffen sich im Jahre 2014 
an folgenden Terminen:

• Dienstag, 18. Februar 
• Mittwoch,16. April
• Dienstag, 17. Juni
• Mittwoch,17. September
• Dienstag, 18. November

jeweils um 14 Uhr im Gewerkschaftshaus, Besenbinderhof 60, Ebene 9,
Raum St. Georg.

Alle Mitglieder der Region Hamburg sind herzlich eingeladen!
Weitere Termine entnehmt bitte der Hamburg-Seite der Metallzeitung!

Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen der IG Metall-Senioren:
• telefonisch: montags bis freitags in der Verwaltungsstelle 

bei Kollege Gunter Drewes, 
Tel. 040/2858555 oder 040/ 285856 

• telefonisch: dienstags, 10 bis 12 Uhr unter Tel. 040/2858 540

• persönlich: dienstags, 10 bis  12 Uhr in der IG Metall-Verwaltungsstelle,
Ebene 12, Raum 12.47 (AGA-Büro)

• per E-Mail: hamburg@igmetall.de

• per Post: IG Metall, Arbeitskreis Senioren, 
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg

Termine 

Kontakte

IG Metall Bezirk Küste hat
einen AGA-Ausschuss

AGA = AUSSERBETRIEBLICHE
GEWERKSCHAFTSARBEIT
Jahrelang hatten sich Kolle-
ginnen und Kollegen der au-
ßerbetrieblichen Gewerk-
schaftsarbeit des Bezirkes
Küste für einen bezirklichen
AGA-Ausschuss eingesetzt.
Am 10. Dezember 2013 war es
soweit, der bezirkliche AGA-
Ausschuss hat sich konstitu-
iert. In diesem Ausschuss sind
die Verwaltungsstellen des
Bezirks Küste mit jeweils ei-

nem Vertre-
ter reprä-
sentiert.
Die erste
Sitzung
des Aus-
schusses
war durch
die Wahl ei-
ner Leitung
geprägt.
Als Vorsit-
zender
wurde Fal-

ko Lehmann von der Verwal-
tungsstelle Hamburg ge-
wählt, sein Stellvertreter wur-
de Jann Weber von der Verwal-
tungsstelle Emden. Als
Schriftführerin bestimmten
die Mitglieder Marlies Berg-
mann von der Verwaltungs-
stelle Rostock. Mit dem Aus-
schuss hat die AGA eine ge-
wählte Vertretung auf Bezirks-
ebene. Damit ist eine bessere
Vernetzung der AGA im Bezirk
möglich und eine Verbindung
zum AGA-Ausschuss beim
Vorstand der IG Metall ge-
währleistet.                                 

Rolf-Rüdiger Beyer

Falko Lehmann,
Vorsitzender des
AGA-Ausschusses
Küste
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