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Zeitung der Seniorinnen und Senioren im Fachbereich 8
Medien, Kunst und Industrie Landesbezirk Berlin-Brandenburg

In offiziellen Verlautbarungen der Regierung wird gern betont, wie gut es 
Deutschland geht. Ein nicht unbedeutender Teil der Bevölkerung scheint das 
auch so zu sehen und hat dankbar Frau Merkel wiedergewählt. Ein Blick auf die 
Realität muss allerdings verblüffen: Heute arbeitet jeder vierte Beschäftigte zu 
einem Niedriglohn, gut 40 Prozent stehen in einem prekären Arbeitsverhältnis, 
und wer seine Arbeit verliert, landet nach spätestens 18 Monaten beim

Arbeitslosengeld II
Erwerbsfähige Hilfebedürftige haben einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II 
(kurz ALG II oder umgangssprachlich Hartz IV genannt). Ein alleinstehender 

Von Heike Wagner und Olaf Zygalsky
Armut in Deutschland: Holt Euch Hilfe

Erwachsener hat Recht auf 382 € 
Regelbedarf, die Übernahme seiner 
Wohnkosten, sofern diese „ange-
messen“ sind, sowie eventuelle 
Mehrbedarfe. Die frühere Arbeits-
losenhilfe wurde 2005 mit der 
Sozialhilfe zusammengelegt - in 
den allermeisten Fällen war es 
eine deutliche Verschlechterung. 
Um Arbeitslosengeld II beziehen zu 
können, ist weder Arbeitslosigkeit 
noch ein vorheriger Bezug von 
Arbeitslosengeld notwendige 
Voraussetzung; es kann auch 
ergänzend bezogen werden, wenn 
knappes Einkommen und eventuell 
vorhandenes Vermögen nicht zur 
Deckung des Bedarfs ausreichen. 
Auch wer in einer sogenannten 
Bedarfsgemeinschaft lebt, erhält 
Sozialgeld, das in vielerlei Hinsicht nach denselben Regeln berechnet wird. 
Das ALG II richtet sich nach der Bedürftigkeit des Antragsstellers. Es soll ein 
Leben in Würde ermöglichen: Ein absoluter Hohn, denn keiner kann vom 
Regelbedarf ein würdevolles Leben führen!

Die Konsequenzen waren geplant und vorauszusehen: Der Absturz in die 
Armut nach spätestens 12 bis 18 Monaten Erwerbslosigkeit, wachsende 
Angst vor Verlust des Arbeitsplatzes und damit einhergehend die Bereitschaft, 
immer schlechtere Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Verschärfte 
Zumutbarkeitsregelungen sowie eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik zwingen 
Erwerbslose, jede Arbeit anzunehmen, auch unbezahlte Probearbeit. Im Zuge 
weiterer „Gesetze für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (z. B. 
zu Leiharbeit und Minijobs) sind so in Deutschland Armut, Niedriglohn und 
prekäre Beschäftigung gewachsen.

ver.di berät
Leider stellen viele Bürgerinnen und Bürger, obwohl sie einen Anspruch 
haben, aus Scham oder auch weil er zu umfangreich und kompliziert ist, 
keinen Antrag auf Leistungen. Viele Beschäftige, selbst Vollzeitbeschäftigte 
verdienen so wenig, dass sie ihr Einkommen aufstocken müssen, auch sie 
müssen den erniedrigenden Weg auf sich nehmen, den Antrag auf ALG II 
zu stellen. Da sagen viele lieber nein und versuchen, so über die Runden 

kommen. Zudem: Wenn man erst einmal in den Fängen des Jobcenters ist, 
kommt man nicht so schnell wieder heraus. Denn der Bezug von ALG II oder 
„Hartz IV“ ist nicht allein im Arbeitsleben ein Makel, auch bei der Anmietung 
einer neuen Wohnung oder dem Antrag auf ein neues Girokonto ist dies ein 
Grund für die Ablehnung. Das sagt zwar keiner offen, aber die Springer-
Presse wird ja nicht müde zu erzählen, dass Leute, die Hartz IV beziehen, 
faul, ungebildet, unflexibel und an ihrer Situation selber Schuld sind. 

Um da ein wenig zu helfen, hat ver.di-Berlin Ende 2004 Beratungs- 
und Hilfsangebote für ver.di-Mitglieder eingeführt. Diese sogenannte 
„Erwerbslosenberatung“ hat sich im Laufe der letzten Jahre dahin gehend 

entwickelt, dass sie nicht nur Hilfe 
bei der Antragsstellung sondern 
auch beim Widerspruch leistet 
- bei der Erklärung der meist 
unverständlichen Bescheide stehen 
die Kolleginnen und Kollegen der 
Erwerbslosenberatung beratend 
zur Seite.

Da seit 2011 für ALG II-Beziehende 
keine Rentenversicherungs-
beiträge mehr gezahlt werden, 
können keine Rentenpunkte 
in dieser Zeit erreicht werden, 
ist Altersarmut für die Zukunft 
vorprogrammiert. Und sie ist auch 
schon da, in letzter Zeit kommen 
immer mehr Rentnerinnen und 
Rentner in die Beratungsstellen 
und fragen, ob sie Hilfe erhalten 

können. Aber natürlich haben auch Rentnerinnen und Rentner das Recht, 
Leistungen zu beantragen: Die sogenannte Grundsicherung! Im Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) heißt es im § 1: „Personen ab 65 Jahren 
sowie dauerhaft, allein aus medizinischen Gründen voll erwerbsgeminderte 
Personen ab 18 Jahren (…) haben, wenn sie bedürftig sind, einen Anspruch 
auf Leistungen der Grundsicherung.“ Auch hier ist ein erniedrigender Weg zu 
gehen mit einer sehr komplizierten Antragsstellung. Da können wir nur sagen: 
Kommt in die Beratungsstellen und holt euch Hilfe. Außerdem ist wichtig, auch 
als Seniorin oder Senior Mitglied in der Gewerkschaft zu bleiben. Denn wenn 
zum Beispiel Klage erhoben werden muss, weil der Widerspruch vom Amt 
verworfen wird, hast du als ver.di-Mitglied Rechtsschutz und wirst vom DGB-
Rechtsschutz vor Gericht vertreten. 

Gegenwärtig beraten wir in vier Beratungsstellen, über das ganze 
Stadtgebiet verteilt, an fünf Tagen in der Woche  (siehe Kasten Seite 3) 
über 800 Ratsuchende im Jahr. All das ist nötig in unserer so erfolgreichen 
Hartz IV-Republik. Das Verdienst an dieser Situation allein Frau Merkel 
zuzuschreiben, wäre allerdings ungerecht. Wie wir uns erinnern, war es 
die SPD, die 2002 mit der Agenda 2010 den Sozialabbau mutig in Angriff 
genommen hat. Nun werden in Kürze beide gemeinsam regieren. Da wir 
ihnen nicht vertrauen, können sie sich darauf verlassen: Wir schauen ihnen 
auf die Finger, und wenn nötig, hauen wir auch drauf.
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Sozialer Abstieg gewinnt an Tempo
Von Wolfhard Besser

Diese Feststellung trifft vor allem auf die heute 50- bis 64Jährigen zu, die 
in Berlin-Ost und in den neuen ostdeutschen Bundesländern leben. Sie sind 
weniger zufrieden mit ihrer Lebenssituation als der ostdeutsche Durchschnitt. 
Ursache ist vor allem die berufliche und familiäre Situation und die damit 
verbundenen Einkommen. Die Fakten und Positionen dazu gibt der im Herbst 
vorgelegte „Sozialreport 50+“ 2013 wieder. Von der 
Volkssolidarität in Auftrag gegeben, untersuchte das 
Sozialwissenschaftliche Forschungszentrum Berlin-
Brandenburg e. V. die soziale Lage der Geburtsjahrgänge 
1949 – 1963 in den neuen Bundesländern und in Ost-
Berlin. Nur wenige von ihnen bewerten ihre Entwicklung 
seit 1990 als „Aufstieg“. Ein Viertel davon empfindet 
diese Zeit als sozialen Abstieg. Die Studie entstand 
durch schriftliche Befragungen von 1.256 Bürgern im 
Mai 2013.
47 % der 50- bis 64Jährigen Ostdeutschen gaben an, 
mit ihrem Leben insgesamt zufrieden zu sein; 14 % 
verneinten dies. Die Generation 50+ fühlt sich massiv 
aus dem Erwerbsleben in die Arbeitslosigkeit abgedrängt 
– nicht immer freiwillig und mit Abschlägen in die Rente 
geschickt. Was die weitere Entwicklung betrifft, haben 
24 % von ihnen arge Befürchtungen.

Anhand der vollzogenen und sich noch vollziehenden 
Entwicklungen im Sozialumbau führt dies zu einer 
überdurchschnittlich hohen sozialen Verunsicherung 
dieser Altersjahrgänge, besonders im bevorstehenden 
Übergang in die Rente. Die festgestellten Fakten sagen 
aus, dass 61 % von ihnen unzufrieden sind mit ihren 
Zukunftsaussichten und rund 25 % der ab 55jährigen 
den „wohlverdienten Ruhestand“ als „sozialen Abstieg“ 
bewerten. Begründet ist dieses Empfinden, dass im 
Osten jahrelang eine doppelt so hohe Arbeitslosigkeit 
herrschte und weiter herrscht. Gefragt nach den Zukunftserwartungen und 
sozialer Verunsicherung, gab die Altersgruppe an, dass bei ihr die soziale 

Sicherheit als politischer Grundwert bei 58 % an erster Stelle liegt. Darum fühlt 
rund 50 % der 50- bis 64Jährigen, dass sie im Fall von Arbeitslosigkeit, Alter 
und Pflegebedürftigkeit nicht abgesichert sind. Zudem befürchten Dreiviertel 
von ihnen künftige Verschlechterungen in der finanziellen Absicherung im 
Alter, weitere Kaufkraftverschlechterung und die Hälfte von ihnen ein Absinken 

ihres Wohlstandes. Deshalb 
ist es keine neue Erkenntnis, 
dass die Altersarmut weiter 
zunehmen werde. Laut einer 
offiziellen Bundesstatistik 
leben bereits 19 % dieser 
Altersgruppe gegenwärtig 
unterhalb der Armutsschwelle. 
Die Grenze des Armutsrisikos 
liegt in Ostdeutschland bei 
750 €; die Statistik geht bei 
der Armutsgefährdungsgrenze 
von 869 € in ganz Deutschland 
aus. Nach diesen Zahlen läge 
das Armutsrisiko im Osten weit 
höher. 
Nur wenige derjenigen, die die 
wirtschaftliche und politische 
Entwicklung der letzten 30 
bis 40 Jahre mit prägten, 
halten die deutsche Einheit 
für vollendet, stellte der 
Präsident der Volkssolidarität, 
Prof. Gunnar Winkler, bei der 
Vorstellung des Sozialreportes 
fest. Ein Drittel zieht eine 
negative Bilanz der letzten 23 
Jahre. Misstraut werde den 

Versprechungen der Bundesregierung, dass es bis 2019 zu einer Angleichung 
der Lebensverhältnisse Ost-West kommt. Die Lebensleistung der Ostrentner 

werde immer noch mit einem 
8,5 % niedrigerem Rentenwert 
bedacht, wie auch Zeiten der 
Kindererziehung und Pflege; 
geringere Löhne und Gehälter 
gelten im Osten trotz gleicher 
Leistungen. Es sei höchste Zeit, 
die Angleichung der Renten 
Ost an die Renten West zu 
vollziehen. Prof. Winkler verwies 
auf den seit 2006 vorliegenden 
gemeinsamen Vorschlag der 
Gewerkschaft ver.di und weiteren 
DGB-Gewerkschaften sowie der 
Volkssolidarität und des Sozial-
verbandes Deutschlands zur 
schnellen und stufenweisen 
Angleichung der beiden Ren-
tenwerte. All diese Fakten sollten 
die Politiker zum Nachdenken 
anregen, forderte Prof. Winkler. Es 
gehe nicht um Geschenke, sondern 
um die Herstellung von Arbeits- 
und Lebensbedingungen, die eine 
eigenständige Lebensführung 
– sozial abgesichert – bis ins Alter 
ermöglichen.



Erwerbslose helfen Erwerbslosen
Informationen und Unterstützung für ver.di-Mitglieder (ohne Voranmeldung, 
aber unter Umständen mit Wartezeit):

SGB II, SGB III, Hilfe bei Sanktionen ...
Mittwoch, 16:00-18:00 Uhr: ver.di-Gewerkschaftshaus, Köpenicker Straße 
30, 10179 Berlin, Raum Z.10 und Z.09

SGB II, Überprüfung des Bescheides, Anrechnung von Einkommen, 
Umzugsaufforderung, Widersprüche ...
Montag und Freitag 14:00-16:00 Uhr: ver.di-MedienGalerie,
Dudenstraße 10, 10965 Berlin

Dienstag, 10:00-13:00 Uhr und Donnertag, 14:00-17:00 Uhr: KIEZ-Treff, 
Mehrower Alle 28-32, 12687 Berlin

Es ist wichtig, dass sich Betroffene innerhalb der Widerspruchsfrist 
gegen den Aufforderungsbescheid wehren!
Vorzeitige Rente geht teilweise mit massiven Abschlägen einher. 
Diese bleiben dauerhaft bis ans Lebensende bestehen. 
Betroffene sollten daher die ver.di-Beratungsstellen oder einen 
Rechtsanwalt aufsuchen.
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Der Zwang zur Armutsrente
Diskriminierung von älteren GeringverdienerInnen und Erwerbslosen

Von Peter Asmussen

Bei vorzeitigem Rentenbezug werden pro Monat 0,3 Prozent von der erzielten 
Rente abgezogen. Das macht pro Jahr 3,6 Prozent. Bei drei Jahren vorzeitiger 
Rente sind es schon 10,8 Prozent, und das für den Rest des Lebens. Ob sie 
nun niedrige Löhne beziehen und ergänzendes Arbeitslosengeld II beziehen 
oder ob sie gänzlich erwerbslos sind: Sie werden alle zu mehr Armut im Alter 
verpflichtet.

Unerträglich und verantwortungslos
Wer in die abgeschlagene Armutsrente gedrängt wird, dem steht bis zum 
65. Geburtstag weder ergänzendes Arbeitslosengeld II noch ergänzende 
Grundsicherung im Alter zu. Die Grundsicherung im Alter ist erst mit 65 Jahren 
zugänglich. Beim Sozialamt kann ergänzende Sozialhilfe beantragt werden. 
Diese ist allerdings mit weiteren Enteignungen verbunden. Bei der Sozialhilfe 
wird auf den Partner, die Partnerin und auf die Kinder und deren Einkommen 
und Vermögen zurückgegriffen. Denn bevor Sozialhilfe gezahlt wird, müssen 
zuerst Spar- und Altersrücklagen der Betroffenen angegriffen und vorzeitig 
aufgebraucht werden. Das bedeutet: Je ärmer die Betroffenen ihren 65. oder 
67. Geburtstag begehen, umso einkommensärmer sind sie für den Rest 
ihres Lebens. Besonders betroffen sind Personen mit mittleren und unteren 
Einkommen sowie Menschen mit gebrochenen Erwerbsbiografien. Hierbei 
werden Frauen (samt ihren Familien) in besonderem Maße geschröpft, 
und auch gesundheitlich Beeinträchtigte bekommen zusätzliche Lasten 
aufgebürdet.

Ein erzwungener Übergang in die Altersrente steht im Widerspruch zu den 
von der Regierung und der EU propagierten Zielen. Es konterkariert die 
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Seit dem 1. Januar 2008 gibt es ein Gesetz zur zwangsweisen Frühverrentung. Bisher versperrte eine Schutzklausel, 58er 
Regelung genannt, diesen fatalen Gesetzmechanismus. Dieser Schutz fällt ab 2014 weg. Menschen, die nach 1950 geboren 
sind und Rentenansprüche haben, werden von den Jobcentern  aufgefordert, einen Rentenantrag zu stellen, wenn sie er-
werbslos sind und Arbeitslosengeld II (Hartz IV) beziehen. Weigern sie sich, erledigen dies die Jobcenter in ihrem/seinem 
Namen von Amts wegen. Eine Ungeheuerlichkeit, die vielen unbekannt sein dürfte.

Argumentationen der Regierung zur Verlängerung der Lebensarbeitszeit und 
zeigt, dass weder Bund noch Länder und Kommunen in der Lage sind, den 
BundesbürgerInnen ein Recht auf Arbeit und schon gar nicht ein Recht auf 
gute, existenzsichernde sozialversicherte Arbeit zu gewährleisten.

Bereinigung der Arbeitslosenstatistik
Die Arbeitslosenzahlen sollen nach unten gedrückt werden. Die sogenannte 
Bundesagentur für Arbeit verwendet dazu verschiedene statistische Tricks. 
Erwerbslose, die einen Weiterbildungskurs belegen, gelten nicht als 
„Arbeitslose“, obwohl sie noch immer keine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung gefunden haben. Die vorzeitige Zwangsverrentung scheint das 
neue „Zaubermittel“ der Jobcenter zu sein, um die Arbeitslosenstatistik weiter 
frisieren zu können. Die Statistik der „Bundesagentur für Arbeit“ kann weniger 
Arbeitslose aufführen.

Zwangsverrentung der Jobcenter rechtswidrig?
Dieses Vorgehen der Jobcenter widerspricht allerdings der Rechtsauffassung 
und Rechtsprechung mehrerer Landessozialgerichte. Leistungsträger sollen 
sich demnach vor der Aufforderung zum Rentenantrag mit dem Einzelfall 
beschäftigen und nach Ermessen handeln. In der Konsequenz werden solche 
Aufforderungen von den Gerichten regelmäßig als gesetzwidrig erkannt und 
müssen aufgehoben werden. 
Alle älteren Erwerbstätigen und Erwerbslosen müssen selbst, ohne Druck und 
Zwang, bestimmen können, ob sie zum regulären Zeitpunkt mit der vollen 
Rente oder vorzeitig mit einer geminderten Rente in den Ruhestand gehen.
Alles andere ist unsozial und unzumutbar!



QuerDie
köppe4 Nr. 4 / 30. Oktober 2013

kurz&knapp

An die Gewerkschaftsführer Wilhelm Leuschner, 
(1890-1944), Carl Legien (1861-1920) und Hans Böck-
ler (1875-1951) sowie an die Zerschlagung der Ge-
werkschaften durch die Nationalsozialisten erinnerte 
der DGB-Vorsitzende Michael Sommer (auf dem Bild 
mit der Legien-Büste) am 20. August 2013 in Berlin-
Kreuzberg. Anlass war die Einweihung der restaurier-
ten Büsten der drei historischen Gewerkschaftführer. 
Wilhelm Leuschner wurde am 29. September in Ber-
lin-Plötzensee von den Faschisten hingerichtet. Am 
Vorabend seiner Ermordung hinterließ er sein politi-
sches Vermächtnis an die Gewerkschaftsbewegung: 
„Schafft die Einheit!“ (dgb/qk)

Die Demo „Freiheit statt 
Angst“ am 7.9.2013, ein Rie-
senerfolg? Über 20.000 De-
mostranten gingen gegen 
den Überwachungswahn, für 
die Verteidigung von Grund-
rechten und Demokratie auf 
die Straße. „Nur eine Diktatur 
braucht Zensur“, Anonymi-
tät ist kein Verbrechen“ oder 

„Pressefreiheit braucht Informationsschutz“ - in fantasievollen Kostümen, mit kreativen Transparenten und markigen Sprüchen 
protestierten die Menschen in Berlin friedlich gegen die Schnüffelpraktiken der NSA, gegen dauernde Verletzung ihrer Privat-
sphäre und gegen die beharrliche Untätigkeit der Regierung Merkel. Auch ver.di war dabei. Unsere Regierung scheint das alles 
nicht zu stören. Grundrechte, Privatsphäre? Sie pfeifen d‘rauf! Die Freiheit muss nicht am Hindukusch verteidigt werden. Sie 
muss von allen hier im Land verteidigt werden, gegen die Schlapphüte von Pullach, Berlin und Washington! „Wir würden uns 
freuen, wenn unser Bundespräsident als jemand, der Überwachung durch Stasi aus eigener Erfahrung kennt, nicht nur durch 
sein Schweigen auffallen würde“, erklärte einer der Redner. Seit öffentlich wurde, dass Merkels Mobil von US-Diensten abge-
hört wird, reagiert die Politik, die Wirtschaft scheint noch zu schlafen, und die BürgerInnen werden sowieso flächendeckend 
überwacht. (dc/qk)

„Die sogenannten Arbeitsmarktreformen haben den Niedriglohnsektor so richtig anwach-
sen lassen“, erklärte Claus Matecki, DGB-Vorstandsmitglied, auf einer Mindestlohn-Aktion 
(Bild) Anfang September 2013, „fast ein Viertel der Beschäftigten in Deutschland arbeitet 
zu Niedriglöhnen. Eine nicht unerhebliche Zahl von Beschäftigten bekommt Hungerlöhne 
und ist gezwungen, als Hartz-IV-Aufstocker aufs Amt zu gehen. Das bedeutet gleichzeitig 
Wettbewerbsnachteile für Arbeitgeber, die ihre Leute anständig behandeln. Die Folgen 
sind unter anderem geringere Sozialbeiträge und Steuern, weil Billigheimer ihren Leu-
ten z.T. Löhne um die vier, fünf Euro zahlen. Einnahmen, die den Sozialversicherungen 
und dem Fiskus fehlen. Fehlendes Geld für existenzsichernde Renten und für dringend 
benötigte Infrastrukturmaßnahmen! (...) Die Quittung kommt im Alter: Niedriglöhne und 
Hartz IV im Erwerbsleben bedeuten Grundsicherung im Alter.“ Ein Manko, dass die Haupt-
verantwortlichen für diese Misere nicht genannt werden: SPD und GRÜNE. Unter deren 
Regierungsverantwortung wurde der Grundstein einer mörderischen wirtschaftsliberalen 
Politik gelegt. Zum sich abzeichnenden Kompromiss zum Mindestlohn in den CDU-SPD-
Koalitionsverhandlungen erklärte Claus Matecki vor wenigen Tagen: „Alle Beschäftigten 
benötigen die ohnehin mageren 8,50 Euro pro Stunde sofort. (...) Wir brauchen einen 
einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn von zunächst 8,50 Euro pro Stunde als unterste 
Haltelinie ohne Differenzierungen nach Alter, Branchen, Regionen und Berufsgruppen. 
Ein gesetzlicher Mindestlohn ist nicht nur ein Gebot der sozialen Vernunft, sondern auch 
ökonomisch sinnvoll, da er die Kaufkraft steigern wird. Die Gegner des Mindestlohns 
versuchen ihn mit den immer gleichen ideologischen Vorbehalten zu diskreditieren. Sie 
warnen vor Arbeitsplatzverlust. Durch ständiges Wiederholen werden diese Argumente 
nicht richtiger. Ein Blick in andere europäische Länder genügt um festzustellen, dass ein 
gesetzlicher Mindestlohn nicht zu großen Arbeitsplatzverlusten geführt hat. Es ist höchste 
Zeit für einen gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland. Eine neue Bundesregierung muss 
sich ihrer sozialpolitischen Verantwortung stellen.“ (dgb/qk)

Auffangnetz spannen, damit Löhne nicht ins Bodenlose fallen!

„Freiheit statt Angst“Gedenken

Der weltweit drittgröß-
te Rüstungsexporteur 
Deutschland: Export-
verträge über schwere 
Waffen in Höhe von 30 
Milliarden Euro stehen 
vor der Genehmigung.  
Im Kleinwaffenexport 
war Deutschland Vi-
zeweltmeister 2010. 
Kofi Anan geißelte 
Kleinwaffen als Mas-
senvernichtungswaffen 
des 21. Jahrhunderts. 
Über 1300 Menschen 
sterben täglich (!) 
durch Handfeuerwaf-
fen. Unser Land macht 
sich mitschuldig, selbst 
dann, wenn keine deut-
schen Soldaten betei-
ligt sind. (qk)
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1. September 2014: Antikriegstag
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Vertreter der Finanzlobby haben Angela Merkel und Frankreichs Staatspräsidenten François Hollande 
in einen großen Kessel gesteckt, um sie weichzukochen und so die geplante Finanztransaktionssteuer 
(FTS) zu verhindern. Mit dieser Aktion vor dem Kanzleramt in Berlin haben Aktivistinnen und Aktivisten 
der Kampagne „Steuer gegen Armut“ gegen die anhaltenden Versuche der Finanzbranche protestiert, 
die Einführung einer Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene zu hintertreiben. „Ob bestellte 
Gutachten, bewusst falsche Aussagen oder andere Formen der Gegenwehr – die Finanzbranche lässt 
keine Gelegenheit aus, die Pläne für eine Finanztransaktionssteuer zu torpedieren“, sagte Detlev von 
Larcher von „attac“ und Moderator der Steuer-gegen-Armut-Kampagne. „Doch nur eine breite Steuer 
ohne unnötige Ausnahmen gewährleistet, dass die Steuer nicht unterlaufen werden kann. Der vorlie-
gende Vorschlag beugt zudem Abwanderungsgefahren vor.“ Das Bündnis fordert außerdem, einen Teil 
der FTS-Einnahmen für weltweite Armutsbekämpfung und Klimaschutz aufzuwenden. Wie nötig dies ist, 
zeigt ein Blick auf den Entwurf für den Bundeshaushalt 2014. „Die Bundesregierung plant, die Mittel für 
Entwicklung und Klimaschutz weiter einzudampfen. Das ist angesichts der Tatsache, dass Deutschland 
seinen internationalen Verpflichtungen schon jetzt nicht nachkommt, ein Skandal“, sagte Tobias Hau-
schild von Oxfam. Es sei daher unabdingbar, dass Gelder aus der FTS in weltweite Entwicklungs- und 
Klimaschutzmaßnahmen fließen. (max)

. . .  der Wähler hat  wieder verloren. Die Sieger der Bundestagswahl: Merkel 
(oben), mit der Die Grünen ernste Gespräche geführt haben, obwohl ihren 
Wählern suggeriert wurde, sie würden mit der SPD koalieren wollen. Renate 
Künast hat es wohl geahnt (unten), weshalb sie sich an ihre eigene Nase 
fasst. Der SPD-Kandidat Klaus Wiesehügel (unten) wußte wohl schon vor 
der Wahl Bescheid, weshalb er so skeptisch dreinschaut. Die größte Wäh-
lergruppe, nämlich die, die sich nicht an der Wahl beteiligten, konnte kei-
ne der zur Wahl stehenden Parteien beeindrucken. Was aber keine der zur 
Wahl stehenden Parteien zu irgendeiner Art Selbstkritik veranlassen wird. 
Die Macht beibt den Mächtigen erhalten. Ohne Druck der Gewerkschaften 
und anderer gesellschaftlicher Kräfte wird sich daran nichts ändern. (max)

Alle haben gesiegt . . .
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Die Non-Citizens haben mit ihrem Protest das Brandenburger Tor Berlin erreicht und begannen einen 
Hungerstreik. 11 Tage bei härtesten Wetterbedingungen, ohne Zelt, bei starkem Regen und Kälte, mit 
nassen Kleidern und Schuhen demonstrierten sie ihre Entschlossenheit. Sie verschärften unter Lebens-
gefahr ihren Hungerstreik und verweigerten jede Flüssigkeitsaufnahme. Berlins Integrationssenatorin 
Dilek Kolat (SPD), der Vizepräsident des „Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge“ und der SPD-
Bundestagsabgeordnete Rüdiger Veit verhandelten mit den auf der Straße Lagernden. Sie versprachen 
laut TAGESSPIEGEL „Forderungen wie die nach Abschaffung der Residenzpflicht, einem besseren 
Zugang zum Arbeitsmarkt und nach Sprachkursen in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU einzu-
bringen.“ Demnach sollen auch die Asylverfahren zügig geprüft werden. „Während dieser Zeit werden 
wir in Berlin bleiben, um zu beobachten und alle Stationen dieser Periode zu analysieren“, erklärten die 
Non-Citizens. (max)

Proteste innerhalb der Mauern Europas
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Jetzt nicht weichkochen lassen!

kurz&knapp

Griechenland ist überall
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„Die Eule läßt Federn“

erste Hälfte des Buchs behandelt die 
Geschichte des Verlags und des Druck-
hauses vor und während der Nazizeit, 
die zweite die Nachkriegszeit.
Nach zweijähriger Bauzeit wurde das 
Druckhaus Tempelhof 1927 in Betrieb 
genommen, ausgerüstet mit den mo-
dernsten Maschinen. Im zu klein gewor-
denen Haus in der Kochstraße blieben 
Verlagsleitung, die Redaktionen, die 
Setzerei und die Zeitungsdruckerei. 
Zwei Jahre nach Inbetriebnahme be-
schäftigte Ullstein rund 10.000 Men-
schen in beiden Häusern. Sie erwirt-
schafteten einen Jahresumsatz von 70 

Bannehr, Egon, u.a.: „Die Eule läßt Federn. Das Ullsteinhaus 1926-1986. 
Setzer, Drucker, Journalisten“, 2012, 312 S., zahlreiche Abb. und Dok., 
36,80 Euro, ISBN 978-3-89626-638-5

Millionen Reichsmark. Damit rückte Ullstein zum weltweit größten Verlag auf. 
9 Millionen Zeitschriften und Bücher wurden jeden Monat allein in Tempelhof 
gedruckt. 1933 standen alles in allem rund 19.000 Menschen auf Ullsteins 
Lohn- und Gehaltslisten.
In dem bebilderten Buch wird erzählt, wie im Druckhaus Tempelhof gearbeitet, 
gedacht, gestreikt, politisiert und verhandelt wurde. Berichtet wird z.B. von der 
allgemeinen Überraschung, als im Verlag plötzlich die ersten NSDAP-Ange-
hörigen auftauchten. In den Redaktionen hatte sich keiner zu erkennen ge-
geben, im technisch-kaufmännischen Bereich ging man davon aus, dass die 
Arbeiter und Angestellten zu 100 Prozent gewerkschaftlich organisiert seien. 
Schwer vorstellbar, dass die Nazis einmal die Leitung des Hauses überneh-
men könnten. Der Ullstein-Mitarbeiter Ferdinand Fried schrieb 1934 in einem 
Zeitungsartikel: „Die Umstellung erfolgte gründlich, wobei das Wunderbare 
weniger die Schnelligkeit war, mit der diese Umstellung erfolgte, als die Tatsa-
che, dass sie ganz überwiegend von denselben Männern durchgeführt wurde, 
die sich bislang auf das Heftigste dagegen gewehrt hatten. Der Staat griff hier 
also so gut wie gar nicht ein.“ Er selbst machte Karriere als SS-Sturmbannfüh-
rer und nach dem Krieg in der Chefetage des Springer-Konzerns. 
Ullstein wurde mit „Unterstützung“ der jüdischen Verlegerfamilie „arisiert“. Die 
hoffte, dadurch ein Verbot ihrer Publikationen zu umgehen. Dachten sie wie 
viele Intellektuelle, der „Nazi-Spuck“ sei in einigen Monaten vorüber? Von  
Flucht, Emigration und Widerstand wird berichtet und von Solidarität eines 
Teils der Belegschaft für verfolgte Kolleginnen und Kollegen.
Erst 1952 erhielten die Ullsteins ihren Besitz zurück. Vier Jahre später kam 
Axel Cäsar Springer als Anteilseigner dazu. Clever pickte er sich die Rosinen 
aus dem Unternehmen. Spannend erzählen die Autoren, wie ein neuer rasan-
ter Aufstieg gelang. „Es bleibt alles beim Alten“, erklärte Axel Cäsar Springer 
den 3.857 Männern und Frauen auf einer Belegschaftversammlung. Aber er 
wurde schnell wortbrüchig.
Sieben Autoren zeichnen für den Text verantwortlich. Hunderte Stunden 
Tonbandprotokolle von Zeit- und Augenzeugen, die bei Ullstein bzw. im Tem-
pelhofer Druckhaus arbeiteten, wurden abgehört. Daraus entstanden dann 
Kurzprotokolle, in denen der Buchbindermeister, der Schriftsetzer, der Metta-
geleiter, der Tiefdrucker und auch der Betriebsrat zu Wort kommen. So ist eine 
spannende und gut lesbare Textmischung entstanden. Die manchmal etwas 
akademisch anmutenden Texte werden so nachvollziehbar und emotional. Är-
gerlich, dass kurze englische Sätze und Zitate nicht übersetzt sind. Auch fragt 
man sich, welcher Autor die jeweiligen Kapitel geschrieben hat. Kurioserweise 
ist die Zuordnung der Autoren zu ihren Kapiteln nur im Impressum zu finden.  

Von Peter Asmussen
Die Geschichte des Ullsteinhauses von 1926 bis zum Ende 1986, da wird 
nicht nur die Geschichte der Eigentümer und der Manager erzählt. In der 
Hauptsache beschäftigen sich die sieben Autoren mit den wahren Akteuren, 
den Journalisten, Setzern und Druckern. Sie berichten von einem grandio-
sen Aufstieg zum größten Druckhaus Europas und dessen tiefen Fall. Die 
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Buchdruckerlieder

Isabel Neuenfeldt: „Buchdruckerlieder“, CD im Eigenverlag, Bestellung 
per Mail an diequerköppe@gmx.de (wir leiten die Bestellung weiter), Un-
kostenbeitrag einschl. Versand 11,00 Euro

Isabel Neuenfeldt

Wie kam es zu dieser CD?
Constanze Lindemann (ehem. 
Vorsitzende des Landesfachbe-
reichs 8. P.A.) wollte mich für 
die Veranstaltung „150 Jahre 
Buchdruckergewerkschaft“ in der 
MedienGalerie engagieren. Ich 
fragte, ob es eine spezielle Musik 
gibt, die da passen würde, irgendwas 
zu Buchdruckern. Constanze 
hatte aus dem Antiquariat ein 
uraltes Liederbuch. Ein Buch voller 
Buchdruckerlieder! Mit Noten oder 
dem Hinweis, welches Volkslied 

Neun Buchdruckerlieder erstmals auf einer CD: Eine junge Musikerin, 
unterwegs in einem akustischen Museum. Ein Gespräch mit Isabel 
Neuenfeldt.

der Melodie zugrunde liegt. Das war unglaublich! Ein Schatz! Ich war sehr 
überrascht, dass es so viele spezielle Buchdruckerlieder gibt.
Ein ganzes Buch nur mit Buchdruckerliedern?
Nur Buchdruckerlieder, mindestens hundert, sortiert nach den verschiedenen 
Anlässen: also zum Kampf aufrufend oder einfach allerlei Stimmungsbilder, 
das Betrinken am Abend, die Abläufe von Lehre, der Gesellenzeit, wie man 
behandelt wird, wie man getauft wird, dass man in ein Fass getaucht wird, 
die ganzen Traditionen und Rituale, die sie so haben. Oder ein Lied, das 
den Damen gewidmet ist oder eins, zum Abschied, wenn jemand gestorben 
ist. Dann kam der ganze Chor zum Grab und hat ihm noch ein Abschiedlied 
gesungen. Ein unglaublicher Fundus! Und dann dachte ich: „Dann man los! 
Dann such ich mir daraus was aus und mache ein ganz spezielles Programm.“ 
Und so ist auch die CD entstanden.
Es wird eine Zeit besungen, die ich so nicht kenne, selbst wenn ich an meine 
Schriftsetzerlehre denke oder an meine ersten Gesellenjahre, wo es noch die 
großen Brotschriftkästen gab und das Gautschen noch gepflegt wurde. Wie 
würdest Du die Art dieser Lieder beschreiben?
Eigentlich Volksmusik. Die Melodie von „Oh alte Burschenherrlichkeit“ liegt 
dem Lied  „Zum Johannisfest“  zugrunde, mit einem Text, der aus der Arbeit 
der Buchdrucker entsprungen ist. Also auch Arbeiterlied! Diese Volkslieder, mit 
ihren ursprünglich z.T. sehr deutschnationalen Tönen, werden heute natürlich 
nicht mehr gesungen, waren damals aber in aller Munde.
Waren Volkslieder damals nicht das, was wir heute als Schlager bezeichnen?

Ja, und das Volk konnte die singen und das hat die Gemeinsamkeit befördert. 
Für mich persönlich ist es so, dass ich mit diesen Buchdruckerliedern auf 
unsere alten Volkslieder zugehe. Es gibt ein unausgesprochenes „Verbot“, 
sie zu singen. Das scheint sich vererbt zu haben. Das spürt sogar die 
Generation meiner Kinder. In einem Interview mit Überlebenden aus einem 
Konzentrationslager erzählte einer von ihnen von einem Lied, was jedes Kind 
heute auch noch kennt: „Alle Vöglein sind schon da“. Wenn ein Häftling aus 
dem KZ geflohen war und wieder eingefangen wurde, mussten alle anderen 
Häftlinge singen „Alle Vöglein sind schon da“, bevor er dann umgebracht 
wurde. Das ist ganz schmerzhaft, das zu hören und zu wissen, alle Kinder 
singen das im Kindergarten - und natürlich wird das im Kindergarten nicht 
reflektiert. Die Lieder wurden missbraucht - aber ebenso wie der Missbrauch 
sind auch die Lieder Teil unserer Geschichte - ein noch viel älterer Teil. Ein 
behutsamer und sehr bewusster Umgang wird notwendig. Und dann wird 
etwas erlebbar für mich beim Singen dieser alten Lieder, etwas kommt in 
Schwingung. Dadurch, dass man was singt, was vor hundert Jahren oder 
hundertfünfzig Jahren gesungen wurde, das ist wie, wie Museumsarbeit 
vielleicht oder Gedenkarbeit. Das ist wie akustisches Museum.
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Von Peter Asmussen
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Im Rahmen der SENIORENWOCHE BERLIN 2013 fand auch wieder die 
bekannte Folgeveranstaltung „Senioren debattieren im Parlament“ 
der Landesseniorenvertretung statt. Die Mitgliederversammlung der 
Seniorinnen und Senioren des ver.di-Fachbereichs 8 (Medien, Kunst, 
Industrie) hat am 21. Oktober 2013 eine Resolution verabschiedet, die 
sich mit der Problematik einer Versandung an Inhalt und Form dieser 
Veranstaltungsreihe befasst. Wir dokumentieren die Resolution im 
Wortlaut:

 Veranstaltungsfolge der Landesseniorenvertretung
 und des Landesseniorenbeirates Berlin
 „Senioren debattieren im Parlament“
Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen wir seit langem die Aktivitäten und 
zielgerichteten Ideen und Absichten der Landesseniorenvertretung und 
des Landesseniorenbeirates, die Interessen der älteren Bürgerinnen und 
Bürger gegenüber der Öffentlichkeit und gerade auch den staatlichen 
Vertretungen stärker zur Geltung zu bringen. Zu diesen besonderen 
Aktivitäten zählt u.a. der Versuch, im Berliner Abgeordnetenhaus eine 
Diskussionsebene zwischen Senat und Parlament einerseits und der 
Seniorenschaft andererseits zu etablieren.
Nach anfänglichem Erfolg scheint diese Form des Meinungsaustausches 
nun aber leider zu verkümmern, ja eventuell sogar zu scheitern. Gerade 
auf der Juni-Sitzung von „Senioren debattieren im Parlament“ waren 
weitere Zeichen der inhaltlichen und formalen Beliebigkeit zu erkennen. 
Hierzu gab es vor Ort es auch reichlich kritische Hinweise. Insgesamt fiel 
dazu auf:

- Die Teilnehmerzahlen gehen zurück
- Die engagierte Mitarbeit aus der Seniorenschaft stagniert
- Durch die häufige Abwesenheit der betroffenen Senatoren 

geht die gewünschte Kompetenz in der Sachfrage 
verloren

- Langatmige Ausführungen von Vertretern der Vertreter 
kosten Zeit und verhindern somit den eigentlichen 
Diskussionsbedarf der Fragesteller

- Stellungnahmen der Fraktionen des Abgeordnetenhauses 
hingegen wären eine sinnvolle Ergänzung

- Im Übrigen werden sachdienliche Informationen häufig 
hinausgezögert oder unterbleiben ganz

- Eine an die Juni-Sitzung anschließende Teilnehmer-
befragung hatte einen beklagensmäßig geringen Rücklauf 
und ein deutlich negatives Ergebnis

Wir halten es deshalb für dringend notwendig, dass die Landessenioren-
vertretung diesem sichtbar werdenden Abwärtstrend nachhaltig entgegen 
tritt und eine ursprünglich sinnvolle Aktivität wieder in die richtige Bahn 
lenkt.
Für eine Reaktion auf unsere Hinweise wären wir dankbar.

Im Wortlaut

... gehen am 3. November die Berliner, diesmal sollen sie nicht wählen, 
sondern „nur“ abstimmen, und zwar über den Entwurf des „Gesetzes für 
die demokratische, ökologische und soziale Energieversorgung in Berlin 
(EnergieVG)“. Konnte das nicht sechs Wochen vorher bei der Bundestagswahl 
mit erledigt werden? Das hätte Zeit und Kosten gespart.
Die amtliche Information zum Volksentscheid über die Rekommunalisierung 
der Berliner Energieversorgung liegt seit einiger Zeit jedem Berliner vor, der 

Schon wieder an die Wahlurne...

Alteninformant

Aufruf

seine Abstimmungsbe-
nachrichtigung erhal-
ten hat. In ihr sind 
neben dem Gesetz-
entwurf Argumente 
für und wider die Re-
kommunalisierung ent-
halten. Die Initiative 
„Berliner Energietisch“ 
sammelte von 227.748 
BerlinerInnen Unter-

schriften für das Volksbegehren „Neue Energie für Berlin“. Sie nennt sieben 
gute Argumente für eine Energieversorgung in Berliner Hand und beschreibt 
die Ziele des Volksbegehrens – Eckpunkte des Gesetzentwurfs.

Was spricht dafür, am 3. November mit JA zu stimmen? Energieversorgung 
gehört zur Daseinsvorsorge und damit in die öffentliche Hand. Berlin soll 
langfristig mit 100 Prozent  Ökostrom versorgt werden. Im Internet sind unter 
http://berliner-energietisch.net/ alle Argumente für die Zustimmung in voller 

Länge zu finden. Sowohl Senat als auch Abgeordnetenhaus führen Argumente 
gegen die Rekommunalisierung an, sie fürchten finanzielle Risiken und fordern 
dazu auf, mit NEIN zu stimmen.

Hoffentlich gehen die Berliner den Rekommunalisierungsgegnern nicht auf 
den Leim, sondern stimmen mit JA - für eine demokratische, ökologische 
und soziale Energieversorgung. Wenn nur die 227 748 Personen, die das 
Volksbegehren unterschrieben haben, mit JA stimmen würden, wäre der 
Volksentscheid gescheitert. Damit er angenommen wird, müssen mindestens 
625 000 JA-Stimmen erreicht werden.

Unter heftigem Protest der Opposition beschlossen die Abgeordneten der 
Koalition  aus SPD und CDU am 25.10.2013 die Errichtung eines eigenen 
Stadtwerkes für Berlin mit geringen Kapazitäten. Haben sie etwa Angst, dass 
das Volk am ersten Novembersonntag mit JA stimmen könnte?

Ist ein Schelm, wer Böses vermutet, weshalb der Volksentscheid nicht am 
22. September 2013 zusammen mit der Bundestagswahl durchgeführt 
werden konnte? Ich weiß heute schon, wohin ich das Kreuz am 3.11.2013 
setzen werde. Ich will in zwanzig Jahren noch guten Gewissens auch mal 
vergessen dürfen, die Nachttischlampe auszuschalten oder beim Fernsehen 
einzuschlafen.

* Angelika Kurowski, aus der Lausitz stammende Berlinerin, der Lausitz, 
die seit 90 Jahren umgegraben wird, der Kohle wegen. Momentan hat 
Vattenfall das Sagen. Wir können am 3.11.2013 den Stecker ziehen. Seien 
wir gemeinsam stark.

Von Angelika Kurowski *

pit
 Auf seinen Seiten findet Platz, was uns Alte in besonderer Weise angeht
● existentiell, gemeinhin als Alterssicherung bezeichnet,
● emotional, was den Blick weitet, Hoffnungen erhält, Mut macht, aber auch, was bedrückt  
    oder schockiert, was den „Wutbürger“ in uns herausfordert. 
Es geht überwiegend um höchst Bedeutsames, womit es ihm ernst ist. Doch auch der Humor 
kriegt seinen Platz – als Stimmungsaufheller und Mutmacher. 
Im Internet unter www.alteninformant-pit.de/



6. November 2013 bis 10. Januar 2014
Fotoausstellung Chile - 11. 9. 1973
mit Arbeiten von José Giribás, Oscar Navarro Pereira und 
Santiago Oyarzo Pérez.
Dienstag, 5. November 2013, 18:00 Uhr
Ausstellungseröffnung: Chile - 11. 9. 1973
Es spricht: José Giribás 
Oscar Navarro Pereira und Santiago Oyarzo Pérez, zwei Fotografen der 
Asociación de Fotógrafos Independientes, kommen aus Chile.
Freitag, 15. November 2013, 18:00 Uhr
Stadt der Fotografen
Dokumentarfilm von Sebastián Moreno, Chile 2006, mit Diskussion
MedienGalerie Berlin  Öffnungszeiten:
Dudenstraße 10, 10965 Berlin mo-fr 14:00-16:00 Uhr
www.mediengalerie.org  di 17:00-19:00 Uhr
Telefon 0 30-88 66 54 02  do 14:00-19:00 Uhr

4.. bis 8. November, 9:00 bis 17:00 Uhr
Das jüdische Berlin

11. bis 15. November 2013, 9:00 bis 17:00 Uhr
Menschenhandel
Geschichte und Gegenwart eines kriminellen Gewerbes

18. bis 22. November 2013, 9:00 bis 17:00 Uhr
Europa im Aufbruch?
Der Umgang mit den Geheimdiensten in Osteuropa vor und nach 1989

25. bis 29. November 2013, 9:00 bis 17:00 Uhr
Als aus Helfenden Mörder wurden
„Euthanasie“. „Rassenhygiene“ und Konzentrationslager - Medizin im 
Nazionalsozialismus

2. bis 6. Dezember 2013, 9:00 bis 17:00 Uhr
„Heia Safari!“ Berlin Kolonial
Deutsche Kolonien und die Kongo-Konferenz von 1885

20. bis 24. Januar 2014
Fressen und gefressen werden
Die Berliner Nahrungskette. Das Seminar zur Grünen Woche 2014

17. bis 21. Februar 2014
Casting, Cash und Cineasten
Film und Fernsehen in Berlin und Brandenburg. Das Seminar zur 
Berlinale

Informationen und Auskünfte:
  Arbeit und Leben e.V.
  (DGB/VHS), LAG Berlin KES-Verbund
  Keithstraße 1-3, 10787 Berlin
  Telefon  0 30 – 21 91 79 16
  Fax: 0 30–21917920
  E-Mail: office@kes-verbund.de
  www.berlin.arbeitundleben.de
Arbeit und Leben e.V. ist eine Einrichtung der politischen Bildung. Sie 
wird getragen vom Deutschen Gewerkschaftsbund  und den Volks-
hochschulen.
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16.Dezember 2013, 11:00 Uhr
Mitgliederversammlung – SeniorInnen Fb 8
beim ver.di Landesbezirk, Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin 

SeniorInnen Fb 8

. . .  oder später. Mit Sicherheit aber vor den Weihnachtsfeiertagen!

Mittwoch, 11. Dezember 2013, 14:00 Uhr
Weihnachtsfeier 2013
im Springborn-Club Johannisthal, Springbornstraße 53
Für die musikalische Unterhaltung sorgt Zdravko Manev
Künstlerischer Gast ist die Kabarettistin Gisela Oechelhäuser mit Ausschnit-
ten aus ihrem neuen Soloprogramm
Unkostenbeitrag: 5,00 Euro, für Gäste 7,00 Euro

Donnerstag, 7. November 2013, 14:00 Uhr
Wie weiter nach der Bundestagswahl?
Wie wird die Partei DIE LINKE ihre Oppositionspolitik im Bundestag 
bestreiten?
Veranstaltung der BetriebsseniorInnengruppe Funkhaus im ND-Gebäude, 
Franz-Mehring-Platz, Seminarraum 1 (1. Etage)

BetrGruppe Funkhaus Nalepastraße

Veranstaltungskalender


