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„Das ist Wunschdenken der SPD“

Der Vorwärts-Verlag ist klamm - er bezahlt unter Tarif, es drohen Kündigungen. Grund: Die SPD zahlt für ihre Publikationen
nicht den vollen Preis. Ein Gespräch mit Andreas Köhn, dem Landesfachbereichsleiter „Medien, Kunst und Industrie“.
liegt. Das mag ja auch so sein, aber das
wälzt die Unternehmensleitung nun auf
die Beschäftigten ab, statt die Ursachen
zu bekämpfen. Und eine Ursache ist unter anderen, daß die SPD im Rahmen
des Wahlkampfes im vergangenen Jahr
Sonderpublikationen bestellt hat, deren
Kosten danach nicht in vollem Umfang
ausgeglichen wurden.

Seit Herbst 2013 verhandelt ver.di ergebnislos mit der Geschäftsführung der
Vorwärts-Verlagsgesellschaft über einen
Tarifvertrag für die rund 35 Beschäftigten.
Was sind Ihre Forderungen?
Wir wollen gar nichts Spektakuläres,
sondern lediglich branchenübliche Bezahlung: Wir fordern die Übernahme der
Mantel- und Entgelttarifverträge für Redakteure bei Zeitschriften und für kaufmännische Angestellte bei Zeitschriftenverlagen. Der SPD-Verlag weigert sich
bislang, irgendwelche tariﬂichen Verpﬂichtungen einzugehen. Die Monatsgehälter von einem Drittel der Beschäftigten liegen drei-, teilweise sogar vierstellig
unter Tarif.

Wie hat die Partei auf Ihre Vorwürfe reagiert?
Die SPD an sich haben wir damit nicht
konfrontiert. Die Geschäftsführung des
Verlages hat in Hintergrundgesprächen
mit dem Parteivorstand versucht zu erreichen, daß dieser sich endlich seiner
Verantwortung stellt und die fraglichen
Kosten übernimmt. Nun wollen sie augenscheinlich abwarten, bis die neue
SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi
und der neue Schatzmeister Dietmar Nietan Position beziehen. Die Vorgänger der
beiden lehnten gegenüber der Gewerkschaft jede Verantwortung für die Parteizeitung und Gespräche darüber ab.

Eigentlich gar nicht. Sie versucht, die
Verhandlungen auf die lange Bank zu
schieben. Das einzige Argument, das
wir zu hören bekommen, ist, daß die
wirtschaftliche Lage des Verlages keine
Tariﬂöhne erlaube. Damit wir das verstehen, zieht sich die Geschäftsführung auf
die »besondere Situation des Hauses«
zurück.
Was ist diese »besondere Situation«?

Foto: pekuas

Wie reagiert die Geschäftsführung auf
Ihre Forderungen?

Tarifvertrag? Nicht im SPD-eigenen Vorwärts-Verlag

Bedauerlicherweise ist es so, daß die SPD nicht die ﬁnanzielle Verantwortung für die bestellten Veranstaltungen und Sonderdrucke von Zeitschriften
übernimmt. Deutlich gesagt: Der SPD-Parteivorstand bestellt Veranstaltungen, Agenturleistungen und Zeitschriften in dem Wissen, daß sich diese nicht
durch Mitgliedsbeiträge, Abos, Kioskverkauf, Anzeigenerlöse und Sponsoring
tragen. Der Verlag soll dies über Anzeigenerlöse abdecken, was der Anzeigenmarkt aber momentan schlicht nicht hergibt. Hier ist Wunschdenken der
SPD im Spiel.
Mit welcher Begründung entzieht sich die SPD ihren Zahlungsverpﬂichtungen?
Wir verhandeln ja mit der Geschäftsführung des Verlages und nicht mit der
SPD direkt, insofern wurde uns dafür kein Grund genannt. Wir wurden lediglich mit der Information abgespeist, daß ein negatives Betriebsergebnis vor-

Nicht nur die jahrelange Bezahlung unter
Tarif macht den Angestellten zu schaffen,
jetzt stehen auch betriebsbedingte Kündigungen im Raum. Wie ist die Zukunft
des Vorwärts-Verlages?

Es geht hier ja um ein Parteiorgan. Die Frage ist: Wie will die SPD ihre Mitglieder erreichen? Will sie die Anzahl der Ausgaben des Vorwärts zusammenstreichen und den Rest über das Internet abdecken? Darüber können wir
nur spekulieren, aber das könnte natürlich ein Hintergrund dafür sein, daß nun
weniger Personal gebraucht wird. Das Schlimme ist aber, daß gegenüber den
Beschäftigten momentan Stillschweigen herrscht. Die ersten freien Mitarbeiter
sind schon gekündigt worden. Befristete Arbeitsverträge wurden nicht verlängert. Die Angst vor Kündigungen schwebt im Raum, aber man sagt weder den
Beschäftigten noch uns, wo das hingeht. Deswegen fordern wir mittlerweile
einen Sozialtarifvertrag, aber auch darauf gibt es keine Reaktion.
Das Gespräch führte Claudia Wrobel
Aus: „junge Welt“, vom 20. Februar 2014
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Prekäre Arbeitsverhältnisse – mehr als prekär
Am 14. Februar 2014 organisierte der Koordinierungskreis der Berliner gewerkschaftlichen Erwerbslosengruppen (KOK)
im DGB Berlin eine gut besuchte Informationsveranstaltung unter dem Titel „Arbeitsmarkt aktuell – mehr als prekär?“. Im
Berliner DGB-Haus in der Keithstraße sprach neben dem bekannten Jenaer Soziologen, Prof. Dr. Klaus Dörre auch unsere
Kollegin Heike Wagner über Ihre Erfahrungen aus der ehrenamtlichen Arbeit als Sozialberaterin in ver.di. Heike ist sowohl
Mitglied im KOK und Mitglied des ver.di-Erwerbslosenausschuss in Berlin-Brandenburg. Wir dokumentieren Ihren Redebeitrag, weil er sehr deutlich macht, was Arbeitslosigkeit heute bedeuten kann:

Beispiel 1:
Eine ausgebildete Altenpﬂegerin, 51 Jahre alt, musste
ein halbes Jahr in einem sogenannten Ein-Euro-Job in
einem Seniorenpﬂegeheim arbeiten. Während dieser
Zeit galt sie nicht mehr als arbeitslos, lebte aber natürlich
weiterhin von Arbeitslosengeld II plus 180 € im Monat.
Sie war also eine sehr preiswerte Fachkraft. Wenn sie
sich geweigert hätte, hätten ihr Sanktionen gedroht, d.h.
die Kürzung des Existenzminimums.
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Ich möchte mit drei Fallbeispielen aus der Beratungspraxis anfangen, die den
Zusammenhang zwischen Erwerbslosen bzw. Aufstockern und prekärer Beschäftigung zeigen sollen, prekärer Beschäftigung in einem sehr weiten Sinn.
Außerdem möchte ich gegen das Vorurteil argumentieren, dass es an den Erwerbslosen selbst liegt, wenn sie erwerbslos sind. Dass
sie sogenannte Vermittlungshemmnisse hätten. Es gibt
aber einfach zu wenig Stellen, ganz zu schweigen von
gut bezahlter und nicht-prekärer Arbeit.

Es gibt natürlich auch Erwerbslose ohne Berufsausbildung – wenn auch nicht
so viele, wie in den Statistiken der Agentur für Arbeit behauptet wird. Aber das
heißt ja noch lange nicht, dass sie ohne Qualiﬁkationen oder Fähigkeiten sind
oder nicht arbeiten könnten.
In öffentlichen Diskussionen und in der ganzen Praxis
der Arbeitsmarktpolitik seit der Agenda 2010 wird davon
ausgegangen, dass die Erwerbslosen Vermittlungshemmnisse hätten und deshalb keine Arbeit fänden.
Eines der häuﬁg genannten Vermittlungshemmnisse ist
die mangelnde Qualiﬁkation bzw. die mangelnde Berufsausbildung.
Deshalb erstaunt es etwas, dass mit den neuen Zumutbarkeitsregelungen im Gesetz extra steht, dass man
auch unterhalb seiner Berufsausbildung, seiner Berufserfahrung und seiner Qualiﬁkationen Arbeit annehmen
muss.

Heike Wagner

Beispiel 2:
Ein ausgebildeter Steuerfachangestellter und als solcher nebenberuﬂich tätig,
55 Jahre alt, soll jetzt eine achtmonatige Maßnahme zur Berufsorientierung
machen, einschließlich unbezahlter Probearbeit in verschiedenen Betrieben.
Während dieser Maßnahme gilt er nicht mehr als arbeitslos, lebt aber weiterhin von Arbeitslosengeld II ohne plus. Er soll ganz kostenlos Hilfsarbeiten
verrichten. Wenn er sich weigert, drohen Sanktionen.
Beispiel 3:
Eine ausgebildete Musiktherapeutin, 58 Jahre alt, nimmt einen Minijob mit
einem Stundenlohn von 6 € an. Arbeitslosengeld II benötigt sie weiterhin.
Die Beispiele zeigen: Fachkräfte, die länger erwerbslos waren, sollen sich entweder dequaliﬁzieren oder für sehr, sehr wenig Geld arbeiten. Und erwerbslos
werden, das kann fast jeden treffen.

Es erstaunt zudem, dass die Jobcenter bei über 25jährigen nur sehr selten
und meist erst nach langem Kampf sinnvolle Qualiﬁkationen gewähren. Meist
handelt es sich um schlechte, höchstens sechsmonatige Weiterbildungen,
die zu gar nichts qualiﬁzieren.
„Fördern und Fordern“ führt nicht zu gut bezahlter Arbeit oder überhaupt nur
dazu, vom Jobcenter loszukommen. Es führt in den meisten Fällen auch nicht
zu mehr Qualiﬁkation. Es führt zu immer billigeren Arbeitskräften, und daran
können weder die Erwerbslosen noch die gerade aktuell Beschäftigten ein Interesse haben. Wenn Arbeit entweder in Maßnahmen oder in sonstigen prekären Beschäftigungsverhältnissen erbracht wird, sehen private wie öffentliche Arbeitgeber immer weniger Veranlassung, einen guten Lohn zu zahlen.
Wenn die Ursache für massenhafte Erwerbslosigkeit und Unterbeschäftigung
am Arbeitsmarkt liegt – ein Kollege aus dem DGB (Niggemeyer) spricht von
ca. 6 Millionen fehlenden Vollzeitarbeitsplätzen –, kann es ja auch wenig helfen, an den Erwerbslosen und Unterbeschäftigen rumzudoktern.
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Reiner Hoffmann (IG-BCE) soll Nachfolger des DGB-Bundesvorsitzenden
Michael Sommer werden, der am 11.
Mai 2014 seinen letzten Arbeitstag hat.
Das gab Sommer auf der Jahresauftaktpressekonferenz des DGB bekannt.
Das Bekenntnis der neuen Bundesregierung zum Mindestlohn von 8,50 €
nannte er eine „fast schon historische
Reform“. Ein schweres Versäumnis der
neuen Koalition sei, dass sie in der Frage des Rentenniveaus nichts beschlossen habe, wo jeder um die Gefahr der
Altersarmut wisse. Die geplante Mütterrente sei „eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe“ und müsse „aus Steuermitteln ﬁnanziert werden und nicht aus
den Beiträgen der Versicherten“. Zum
Abschluss wurde das ofﬁzielle DGBMaiplakat vorgestellt. (qk)

Rassist bei Brecht

Foto: max

kurz&knapp

Freie Meinungsäußerung?

Frauen verdienen in Deutschland weiterhin 22 Prozent
weniger als ihre männlichen Kollegen. Innerhalb der EU
liegt Deutschland damit auf Platz 26 von 28 Ländern
– nur Estland und Österreich haben eine noch schlechtere Quote. Der Equal Pay Day am 21. März markiert
den Tag, bis zu dem Frauen in Deutschland über den
Jahreswechsel hinaus arbeiten müssen, um auf dasselbe durchschnittliche Jahresgehalt zu kommen wie ihre
männlichen Kollegen. DGB, Deutscher Frauenrat und der
Sozialverband Deutschland rufen auf zu einer gemeinsamen Kundgebung am 21. März, von 12 bis 14 Uhr, am
Brandenburger Tor. (qk)

400 MigrantInnen (laut SPIEGEL sogar 450) versuchten
im Februar in einer kollektiven Aktion, die hochgerüstete
Grenze der spanischen Enklave Ceuta (einer der zwei
direkten Außengrenzen der EU auf afrikanischem Boden)
vom Meer aus zu überwinden. Das wurde mit einer mörderischen Menschenjagd durch die spanische die und
marokkanische Polizei beantwortet. Dabei sollen mindestens 15 Menschen ihr Leben verloren haben, dutzende
wurden verletzt. Das Bild zeigt eine Kundgebung vor dem
Haus in Berlin, das der deutsche Hersteller der Grenzbefestigungsanlagen in Ceuta als seine Adresse angibt.
Büros betreibt er hier nicht. Es gibt nur einen Briefkasten.
(qk)

Foto: Schmitz

Polizei im Brecht Theater? Ja, der Rassist
Thilo Sarrazin, immer noch SPD-Mitglied,
wollte, provokant und öffentlichkeitswirksam wie immer, sein neues Buch über den
sogenannten „Tugendterror“ vorstellen. Darin rechtfertigt er die rassistischen und diskriminierenden Thesen seines Bestsellers
„Deutschland schafft sich ab“. So hatten
sich das die Leitung des Brecht-Ensembles
und der Veranstalter der Horrorshow, das
Schweizerische Magazin „cicero“, gedacht.
Aufgrund massiver Proteste kam es nicht
zur Lesung. BE-Direktorin Jutta Ferbers
klagte laut „Berliner Morgenpost“: „Wir
beugen uns dem Meinungsterror der Demonstranten.“ Das „Opfer“ Sarrazin zog
unverrichteter Dinge ab. Die Besucher
erhielten ihr Eintrittsgeld zurück. BE-Intendant Claus Peymannn nannte Sarrazin
in einem WELT-Interview verharmlosend
einen Spinner mit konfuser Logik. Den Sarrazin-Gegnern vor „seinem“ Theater warf
er „nazihaftes Gepöbel“ vor und verglich
sie mit den Brandstiftern von Hoyerswerda.
Was hätte Brecht dazu gesagt? (qk)

Übersetzung der Gedenktafel: „In diesem Haus wurde 1871 Rosa
Luxemburg geboren. Eine herausragende Aktivistin der internationalen Arbeiterbewegung. Zamość 1979“. (qk)
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Festung Europa

Demonstration gegen einen Putschversuch, der die demokratisch
gewählte Regierung Vernezuelas attackiert. Die Lateinamerikanische Gemeinde Berlin hatte dazu aufgerufen. (qk)
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Deutscher, Jude, Kommunist . . .
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Von Wolfhard Besser

Über 40 Schautafeln der Exposition dokumentieren das Leben des deutschen
Juden und Kommunisten Kurt Julius Goldstein (1914 - 2007). Geboren in einer bürgerlich-jüdischen Familie in Hamm (Ruhrgebiet), eignete er sich schon
in jungen Jahren kommunistisches Gedankengut an, wurde Mitglied der KPD,
1933 ﬂoh er nach Palästina. 1936 schloss er sich den Internationalen Brigaden im spanischen Bürgerkrieg an. Dort kämpfte er unter dem Decknamen
„Julio“ gegen die Franco-Faschisten. Nach der Niederlage 1939 wurde er in
Frankreich interniert und 1942 von der französischen Kollaborationsregierung
an Deutschland ausgeliefert. Es folgten schwere Jahre in einem Außenlager
von Auschwitz. Kurt Goldstein überstand sie und auch den Todesmarsch der
Häftlinge nach Buchenwald.

Foto abfotograﬁert von einer Ausstellungstafeln von Wolfhard Besser

Unter diesem Titel steht eine Ausstellung des Internationalen
Auschwitz-Komitees in der „Gedenkstätte Deutscher Widerstand“. Gewidmet
ist sie dem langjährigen Vize-Präsidenten des Internationalen Auschwitz-Komitees und Sekretär der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer
(FIR), Kurt Julius Goldstein, Ehrenvorsitzender des VVN-Bundes der Antifaschisten. Dem Ausstellungstitel müsste hinzugefügt werden „...und Journalist“. Dazu später mehr. Anlass für diese Ausstellung ist nicht nur der alljährliche ofﬁzielle Auschwitz-Gedenktag am 27. Januar, sondern vor allem der 100.
Geburtstag Kurt Julius Goldsteins im November vergangenen Jahres.

sche und Bänke gehen wollen, dass sie tanzen wollen, das gehörte nicht zum
Komsomolprogramm. Bei den Beratungen bekamen Honecker und ich erste
Auseinandersetzungen“.
Foto abfotograﬁert von einer Ausstellungstafeln von Wolfhard Besser

1956 schließlich wurde Kurt Goldstein Mitarbeiter des DDR-Rundfunks im
Funkhaus Nalepastraße. Dort wirkte er als stellvertretender Chefredakteur
bzw. Chefredakteur des Deutschlandsenders bis er 1969 als Intendant des
Deutschlandsenders/Stimme der DDR berufen wurde. Diese Funktion behielt
er bis zum Erreichen seines Rentenalters inne. Danach folgten viele Ehrenämter.

In einzelnen Schautafeln ist die deutsche Geschichte und das jüdische Leben
in gedrängter Form nachgezeichnet. Anhand seines Lebensweges werden die
vergangenen 100 Jahre lebendig - gerichtet nicht so sehr an die ältere Generation. Sie sollen vor allem den jungen Leuten zeigen, wie es zu den dunklen
Jahren in der deutschen Geschichte kam und wie aufrechte Patrioten dies zu
verhindern versuchten.
Nach der Befreiung des KZ Buchenwald engagierte sich Kurt Goldstein zunächst in der KPD Thüringen; ging aber bald in seine Ruhrgebietsheimat zurück, um dort seine politische Arbeit fortzusetzen. 1950 wurde er zum Leiter
des FDJ-Zentralbüros in der BRD berufen. Nach dem Verbot der FDJ siedelte
er in die DDR über.
In seiner FDJ-Funktion in Nordrhein-Westfalen hatte er Ende der 40er Jahre
auch zwangsläuﬁg Kontakte zu Erich Honecker. Dies, wie auch viele andere Zitate aus den Lebenserinnerungen Kurt Goldsteins, die die Ausstellung
neben den vielen Fotos aus seinem Leben anschaulich machen, sind auf
einer Schautafel nachzulesen. Da heißt es auch: „Zwischen Honecker und
mir stimmte von Anfang an die Chemie nicht...Ihm schwebte das System des
Komsomol vor: Marxismus, Leninismus. Dass Jugendliche auch mal über Ti-

Besonders hervorzuheben ist sein Wirken als Journalist; wenn auch nicht als
Berichterstatter oder Kommentator. Eine Aüßerung aus seinen Lebenserinnerung charakterisiert seine Haltung: „Als ich im Rundfunk arbeitete, hatte ich
eine Losung, die ich ständig strapazierte. ‚ Laut denken‘ nannte ich sie. Sie
bedeutete, über Probleme nicht nur mit Freunden im geschlossenen Zimmer,
sondern am Redaktionstisch, am Gewerkschafts- und am Parteitisch zu sprechen. Auf dem Sender war das schwieriger, weil der Deutschlandsender vor
allem für die BRD sendete. Aber auch die Auslandspropaganda muss das
Land so darstellen, dass derjenige, der es besucht, nicht sagt: Die haben im
Rundfunk eine Fata Morgana gesendet. Die Zeit, in der man die Wahrheit
über Geschehnisse verschweigen konnte, ist vorbei.“
In seiner Eigenschaft als Chef war er Mitinitiator der alljährlichen Solidaritätskonzerte des Deutschlandsenders „Dem Frieden die Freiheit“, die zu einem
Gesamtanliegen des DDR-Rundfunks jeweils zum Jahresende wurden. Mit
diesen speziellen Wunsch- und Solidaritätssendungen konnten durch Geldspenden viele Friedens- und Solidaritätsbewegungen in der Welt gefördert
und unterstützt werden. Diese Seite des Wirkens von Kurt Goldstein ist in der
Ausstellung allerdings ausgespart.
Eine Sonderausstellung des Internationalen Auschwitz Komitees in Kooperation mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, dem Staatlichen
Museum Auschwitz-Birkenau und der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand,
Stauffenbergstraße 13-14, 10785 Berlin. Öffnungszeiten: Mo-Mi und Fr
9:00-18:00 Uhr, Sa, So und Feiertags 10:00 -18:00 Uhr.
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Das größte Abkommen aller Zeiten: TTIP
Von Peter Asmussen
Stell Dir vor, ein Konzern erhält die staatliche Genehmigung, im umstrittenen
Fracking-Verfahren nach Erdgas zu bohren. Später entscheidet die Regierung,
die Genehmigungen auszusetzen, weil neue Forschungen bisher unbekannte
Risiken erkennen lassen. Die Sache soll noch einmal gründlich überprüft
werden, im Sinne des Gemeinwohls. Jetzt verklagt der Konzern den Staat
auf Schadensersatz wegen des Gewinnausfalls. Dieser soll natürlich (woher
sonst) vom Steuerzahler aufgebracht werden.
Genau das ist in Kanada passiert. Genau das kommt auf die EU und die USA
nun ebenfalls zu. Genau das neben anderem wird gerade zwischen den USA
und der EU ausgehandelt: TTIP – Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft heißt das Vertragswerk, das größte Abkommen aller Zeiten.
Konzerne sollen Sonderklagerecht bekommen. Dann können Investoren
Staaten auf Schadensersatz verklagen, wenn sie sich „diskriminierend“
behandelt fühlen oder ihre Investitionen „indirekt enteignet“ werden, weil zum
Beispiel Parlament oder Bevölkerung andere Gesetze beschlossen haben.
Und es kommt noch dicker: Die Klagen werden vor nicht-staatlichen
Schiedsgerichten geführt werden, nicht öffentlich, nicht kontrollierbar; eine
Berufungsmöglichkeit gibt es nicht. Dadurch werden Schadensersatzzahlungen
in Milliardenhöhe möglich. Solche Verfahren häufen sich, weltweit sind es
inzwischen über 500. Beispiele? Bitte: Vattenfall verklagt die Bundesrepublik
Deutschland vor einem Schiedsgericht in Washington wegen des
Atomausstiegs. Chevron klagt gegen Ecuador wegen eines Gerichtsurteils
in Ecuador, das den Konzern zu Schadensersatz wegen Umweltschäden
im Amazonasgebiet verpﬂichtet. Philipp Morris klagt wegen Vorschriften zur
Zigarettenwerbung - der Etikettierung von Gesundheitsgefahren - gegen
Australien und Uruguay. Ein französisches Unternehmen klagt gegen Ägypten
wegen des dort angehobenen gesetzlichen Mindestlohns. Lone Pine, ein
kanadischer Öl- und Gaskonzern, klagt über seine US-amerikanische Tochter,
auf der Basis des Freihandelsabkommen zwischen Kanada, USA und Mexiko
(NAFTA-Abommen), gegen Kanada wegen eines regionalen Moratoriums in
Sachen Fracking durch die Region Quebec. Die Beispiele zeigen, wohin die
Reise geht: Internationalen Konzernen soll der Proﬁt gesichert werden.
Die TTIP-Verhandlungen für Europa werden allein von der EU-Kommission
geführt. Das Europäische Parlament stimmt am Ende über den gesamten
Vertragstext pauschal mit Ja oder Nein ab. Änderungen sollen nicht mehr
möglich sein. Dies gilt auch für nationale Parlamente wie den Bundestag.
„Es ist ganz offensichtlich, dass das Wachstum schaffen wird und mehr
Einkommen für unsere Bürger“, erklärte der EU-Handelskommissar Karel De
Gucht in der TV-Sendung „Monitor“ vom 30.01.2014, „ich bin ziemlich sicher,
dass es Hunderttausende neuer Arbeitsplätze bringen wird.“ Das größte
Abkommen aller Zeiten bringe einen Handelsboom und ein Jobwunder,
behaupten Politiker. Demgegenüber erklärte Pia Eberhardt von der Nichtregierungsorganisation CEO in der gleichen Monitorsendung: „Es handelt sich
um einen Generalangriff auf Verbraucherschutz, Umweltgesetze, Gesetze
zur Stabilisierung der Finanzmärkte auf beiden Seiten des Atlantiks.“ (Siehe
Veranstaltungskalender Seite 8)
„Die USA haben von den acht Kernarbeitsnormen der Internationalen
Arbeitsorganisation bis heute nur ganze zwei anerkannt. Da ist doch zu
befürchten, dass es Druck aus den USA geben wird, Arbeitsgesetze oder

Alteninformant

pit

Mitbestimmungsrechte zu reduzieren?“, wird Frank Bsirske in einem Interview
mit Telepolis aus dem heise-Verlag gefragt. „Ja“, antwortet der, „wir sehen
ja, dass die Koalitionsfreiheit und die Gewerkschaftsrechte in den USA
eingeschränkt sind. Inwieweit das zum Gegenstand der Verhandlungen seitens
der EU-Kommission mit den Amerikanern gemacht wird, lässt sich im Moment
nicht erkennen, es wäre aber absolut zielführend, eine Anerkennung der ILOKernarbeitsnormen zu einer der Bedingungen für ein solches Abkommen zu
machen . . .“
Inzwischen formiert sich Protest gegen die Geheimverhandlungen vom globalisierungskritischen Netzwerk attac, dem auch unsere Gewerkschaft ver.
di angehört, von Verbraucher- und Umweltorganisationen, Bauernverbänden
und Campact. Und der zeigt auch schon Wirkung. Inzwischen hat die EUKommission die Verhandlungen ausgesetzt - zunächst - bis nach den
Europawahlen.

Was es nicht alles gibt . . .

Er ist zwar schon ein paar Wochen her, der Workshop des DGB
zum Thema Friedens- und Sicherheitspolitik. Unser Kollege K.J.H.
war voller Erwartung hingegangen, um den aktuellen gewerkschaftlichen Standpunkt dazu zu erfahren.
In einer Pause fragte er bei Tee und Saft am Tresen einen Bekannten,
mit dem er vor Jahren beruﬂich zu tun hatte, wie dieser die Veranstaltung hier so ﬁnde. Dieser Kollege schien nur darauf gewartet zu haben,
seine Unzufriedenheit kund zu tun.
„Also für mich ist das ja nun wirklich das Hinterletzte. Schon am Eingang hält man mir diverse Flugblätter unter die Nase und versperrt
mit zwei Supertransparenten den Leuten fast den Zutritt. Dann labert
mich eine Rothaarige mit schrillen Friedenssprüchen voll und fragt mich
schließlich, ob ich etwa auch so einer von diesen Militaristen wie der
Vorsitzende Sommer sei. Und dann später der dauernde Krach während der Referate. Keiner der verschiedenen Redner kommt mit seinem
Vortrag ungestört zu Ende, weil Zwischenrufer und Selbstdarsteller eine
andauernde Geräuschkulisse erzeugen, in der das Gesagte untergeht.
Selbst der Moderator kann sich kaum Gehör verschaffen.
Na, und dann erst die sogenannte Diskussion, lediglich diese Störergruppe kommt dabei zu Wort und bezichtigt alle, die nicht ihrer Auffassung sind, Gewaltverherrlicher und Kriegstreiber zu sein.
Also wäre auch ich nach Ansicht der Diskussionsredner eine ‚kriegslüsterne Sau‘, dabei spielt es keine Rolle, dass ich Gewekschaftskollege der IG Metall und auch Betriebsrat bin. Ich vertrete da offenbar
Kolleginnen und Kollegen aus der ‚Kriegsindustrie‘, wie sie bezeichnet
werden. Denn die verdienen ihr Geld mit der Herstellung von Panzern,
Flugzeugen und Minensuchbooten. Sind die nun alle Gewalttäter und
Mörder...?“
Ob sich dieser Kollege noch einmal zu einem Workshop anmeldet,
bleibt zu bezweifeln. Der Saft war mittlerweile warm und der Tee kalt
geworden. (kjh/ak)

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/
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Die Deutschen müssen kriegsreif gequatscht werden

ARD fälscht den Trend
Von Ulrich Gellermann

Quelle: http://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend2170.html

Letzte Woche gab es mal wieder den monatlichen ARD-Deutschland-Trend,
jene Umfrage, die in Deutschland Themen setzt und Meinung macht. Denn
genau das ist die „Arbeitsgemeinschaft Rundfunkanstalten in Deutschland“:
Eine Macht. Sie verfügt
über 11 TV-Anstalten,
55 Radios, die erreichen
zum Beispiel mit der
„Tagesschau“
einen
Marktanteil von über 30
Prozent und verfügen über
ein
Geschäftsvolumen
von 6,3 Milliarden Euro
jährlich. Glaubt man dem
Rundfunkstaatsvertrag,
dann sind sie „unparteilich“.
Im vorigen Monat hatte
die neue Kriegsministerin
gefordert: „Deutschland
muss mehr Verantwortung
übernehmen“. Und meinte
Afrika, und meinte Militär.
Damals fragte die ARD den Deutschlandtrend ab: Da waren noch glatte 61
Prozent der Befragten gegen Frau von der Leyen. Nur 30 Prozent dafür.
Eine stabile Mehrheit gegen Auslandseinsätze, wie seit Jahren in fast allen
Umfragen. Der neueste Trend ist scheinbar umgekehrt: Irre 74 Prozent sind
nun für „Mehr deutsche Verantwortung bei internationalen Krisen“. Schäbige
23 Prozent sind nur noch dagegen.
Was mag sich in diesem einem Monat bei den Deutschen geändert haben?
Nichts. Außer der Frage-Technik bei der ARD. Zuerst fällt auf, dass die
Antworten zusammen fast die 100 Prozent ergeben. Das gibt es natürlich nie
im wirklichen Leben. Und wie stellt die ARD das her? Die übliche dritte Frage,
die für die Nichtwisser, für Unentschlossene, fällt weg. Und natürlich fragt man
vornehm nach „deutscher Verantwortung“. Was das ist, das hatte Frau von der
Leyen zwar gerade erklärt, aber so lange kann der normale Zuschauer wirklich
nichts behalten. Aber eine weitere Frage im Trend-Theater führt auf die Spur:
Soll sich die EU an Finanzhilfen für die Ukraine beteiligen? Da sagen Ja: 62
Prozent und Nein: 33 Prozent. Hätte die ARD ehrlich gefragt: Soll der deutsche
Steuerzahler ﬁnanziell in die Ukraine investieren? Und: Sollen wir einen Krieg
mit Russland riskieren? da hätten die Nein-Werte gut über 90 Prozent gelegen.
Aber so viel brutale Ehrlichkeit verträgt der Trend nicht. Da ist die Anstalt zart
besaitet. - Die ARD weiß zur Zeit viel von einer „russischen Besetzung der
Krim“ zu erzählen. Dass es sich bisher nur um Territorien handelt, die in einem
noch fast 25 Jahre gültigen Stationierungsvertrag zwischen der Ukraine und
Russland festgelegt wurden, ist nicht mal am Rande zu ﬁnden. Die Deutschen
können den Russen eben nicht jene 27 Millionen Sowjetbürger verzeihen, die
von der Wehrmacht und der SS umgebracht wurden.
Was hat sich im Verlauf eines Monats, von der einen zur anderen Umfrage
geändert? Zum einen hatte die ARD tagelang Bilder aus der Ukraine geliefert, die
nur eine Seite des Konﬂikts zeigten: Die bösen Russlandfreunde einerseits und
die guten Timoschenko-Freunde auf der anderen Seite. Zwischentöne waren
nicht erwünscht. Grassierender Antisemitismus bei den „Freiheitskämpfern“
und faschistische Schlägergarden gab es zwar, aber die Deutschen sollten
sie besser nicht sehen. Zum anderen hatte Gauck, der Hochtöner im falschen
Amt, in einer Blut-Rede in München klargemacht, dass die Deutschen schon
für Kriege reif sein müssen: „Manchmal kann auch der Einsatz von Soldaten
erforderlich sein. Eines haben wir gerade in Afghanistan gelernt: Der Einsatz
der Bundeswehr war notwendig.“ Wie bitte? Nach rund 12 Jahren Krieg,
dessen einziger „Erfolg“ in 100.000 toten Afghanen bestand? Der Mann
gehört weggesperrt. Auch für diesen Satz: „Ich muss wohl sehen, dass es bei

uns - neben aufrichtigen Paziﬁsten - jene gibt, die Deutschlands historische
Schuld benutzen, um dahinter Weltabgewandtheit oder Bequemlichkeit zu
verstecken.“ Wer keine verfassungswidrigen Auslands-Einsätze will, der ist
von der Welt abgewandt.
Wer Fetzen von Fleisch
nach Drohneneinsätzen
nicht schätzt, der ist
bequem. Wer friedliche
Vernunft fordert, der
versteckt sich nur.
Einer von denen, die nach
Gauck einfach zu bequem
sind, ihren Arsch für den
Rohstoffhunger und die
Herrschaftsansprüche
der USA zu riskieren,
war früher schon mal in
Afghanistan. Im Kampf
gegen die Sowjetunion,
auf der Seite derAfghanen:
Jürgen Todenhöfer. Fast
20 Jahre für die CDU im Bundestag, rund 10 Jahre in der Leitung des BurdaKonzerns. Nach bundesrepublikanischen Maßstäben ein seriöser Mann. Der
schreibt dem Gauck einen offenen Brief zu seiner Brandstifter-Rede. Der fragt
den Bundespräsidenten-Darsteller, ob er denn weiß, wovon er redet? Der
empﬁehlt ihm, doch mal in den Krankenhäusern Pakistans, Somalias oder des
Yemen die unschuldigen Opfer amerikanischer Drohnenangriffe zu besuchen.
Dieser Brief war in kaum einem wichtigen Medium zu lesen oder zu hören.
Todenhöfer ist wahrscheinlich zu seriös, denn der kennt das Land und die
Leute, über die der Herr Redakteur sich in sicherem Abstand äußert. In das
die Frau Redakteurin nie ihren Sohn schicken würde. Vom zweisprachigen
Gymnasium nach Afghanistan? Aber ich bitte Sie?!
Öffentlich geächtet auch Willy Wimmer. Der war von 1976 bis 2009 Mitglied des
Deutschen Bundestages. Und von April 1985 bis Dezember 1988 Vorsitzender
der Arbeitsgruppe Verteidigungspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
Der versteht was vom Krieg, sollte man meinen. Aber Wimmer hat den
schweren Fehler begangen, sich damals gegen den Fischer-ScharpingKrieg in Jugoslawien zu wenden. Seit der Zeit gilt er, im Gegensatz zu den
vorgeblichen Antikriegs-Spinnern von der LINKEN, eben als konservativer
Spinner. Der auch aussenpolitisch erfahrene Wimmer, immerhin war er sechs
Jahre lang Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, hat
jüngst ein längeres Interview zur Lage in der Ukraine und der US-Strategie,
„den Krieg nach Europa zurück zu bringen“, gegeben. Konnte man es in
der FAZ oder der ZEIT oder dem SPIEGEL lesen, im ERSTEN oder im ZDF
sehen? Nein, der Mann war im deutschsprachigen Iranischen Radio zu hören.
Also unter Ausschluss der deutschen Öffentlichkeit.
Wir sind dem Vernehmen nach ein freies Land mit freien Medien. Und natürlich
erscheinen andere Stimmen als die der Regierung auch immer irgendwo.
Dass Jürgen Todenhöfer auf den „Nachdenkseiten“ im Netz zu lesen war,
ist dann die totale Freiheit. In Zeiten einer überwältigend großen Koalition,
in Zeiten, da die Opposition täglich gründlich über den Tisch gezogen wird,
hätten die vorgeblich freien Medien eine besondere Aufgabe zur Kontrolle des
Regierungshandelns. Hätten. Aber so viel Mut beweisen? Den können doch
lieber die anderen aufbringen, die den Damen und Herren in den Redaktionen
die Rohstoff-Kastanien aus dem Feuer holen sollen. Das ist der DeutschlandTrend.
Mit Dank an Ulrich Gellermann (Mitglied bei ver.di) für die Überlassung des
Artikels, vom 3.3.2014, aus seinem Blog www.rationalgalerie.de
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Veranstaltungskalender

Mitgliederversammlungen in 2014
der SeniorInnen Berlin-Brandenburg
Fachbereich Medien, Kunst und Industrie (FB8)
Wir treffen uns im ver.di-Haus, Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin (Nähe
Ostbahnhof), wenn nicht ausdrücklich anders angegeben immer in Raum
3.12, um 11:00 Uhr, jeweils am

t!

24. März (Wahlversammlung), 28. April, 30.Juni,
25. August, 20. Oktober und 15. Dezember

ge
bu
ch

Führung durch den Rundfunk
Berlin-Brandenburg

!A

us

Treffpunkt 17. April 2014, 14:00 Uhr und
23. April 2014, 15:00 Uhr
jeweils im Foyer des Haupteingangs vom Fernsehzentrum in
der Masurenallee 16-20, 14057 Berlin-Charlottenburg
Anmeldung per Mail an diequerkoeppe@gmx.de!
26. März 2014, 18:00-20:00 Uhr, Raum Pablo Picasso, 7b, in der
ver.di-Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Öffentliche Dienstleistungen
als Verhandlungsmasse im TTIP?

Vortrag und Diskussion mit Mag. Oliver Prausmüller (Wien)
Seit letztem Jahr verhandelt die EU-Kommission mit den USA über ein
geheimes weitreichendes Handels- und Investitionsschutzabkommen
(TTIP). Die Ergebnisse sollen die Parlamente ohne Änderungsmöglichkeiten als Gesamtpaket annehmen. Es werden Angriffe auf Sozial-,
Umwelt- und Verbraucherrechte befürchtet.
Anmeldung bitte per E-Mail: sichtweisen@verdi.de

Impressum
Redaktionsanschrift: „Die Querköppe“, ver.di Berlin-Brandenburg, FB 8,
Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin

MedienGalerie Berlin
Ausstellung bis 17. April 2014:

Galerie Junge Künstler 1976 bis 1991
im Haus der jungen Talente Berlin
3. April 2014, 18:00 Uhr
Lesung: Franziska Troegner „Fürs Schubfach zu dick“
10. April 2014, 18:00 Uhr
Vortrag: Dr. Lutz Kirchenwitz, Lied und Folk im HdjT
MedienGalerie Berlin

Öffnungszeiten:

Dudenstraße 10, 10965 Berlin
www.mediengalerie.org
Telefon 0 30-88 66 54 02

Mo+Fr
Di
Do

14:00-16:00 Uhr
17:00-19:00 Uhr
14:00-19:00 Uhr

14. Mai 2014, 18:00-20:00 Uhr, Raum Pablo Picasso, 7b, in der
ver.di-Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Verhandlungen zum transatlantischen
Freihandelsabkommen ― Gefahr für die
Demokratie?
Vortrag und Diskussion mit Pia Eberhardt (Brüssel)

Die EU-Kommission will Investoren-Interessen Vorrang und Privilegien
verschaffen und ein exklusives Investoren-Klagerecht gegen Staaten
vor privaten Schiedsgerichten durchsetzen. So können Staaten wegen
Proﬁtausfälle verklagt werden.
Anmeldung bitte per E-Mail: sichtweisen@verdi.de

BetrGruppe Funkhaus Nalepastraße
Einladung zur Mitgliederversammlung
Mittwoch, 26. März 2014, 14:00 Uhr, in der ver.di-Bundesverwaltung,
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin, Saal Picasso/Kahlo (7. Etage)

«Handeln statt wegsehen!»

Vortag und Diskussion
mit der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus

Erwerbslose helfen Erwerbslosen

V.i.S.d.P.: Andreas Köhn, Fachbereichsleiter FB 8

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

Herausgeber: SeniorInnenvorstand im Fachbereich 8, Medien, Kunst
und Industrie im Landesbezirk Berlin-Brandenburg; Peter Schrott, Ingrid
Kröning, Klaus-Jürgen Hintz, Dorothea Schirmacher, Peter Asmussen

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

Redaktion: Annemarie Görne, Angelika Kurowski, Anna Schendel, Wolfhard Besser, Peter Asmussen (Koordination, Layout und Produktion)

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

E-Mail der Redaktion: diequerköppe@gmx.de
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion wieder.
Die
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Dienstag, 10:00-13:00 Uhr und Donnertag, 14:00-17:00 Uhr: KIEZ-Treff,
Mehrower Alle 28-32, 12687 Berlin
Freitags, 14:00-16:00 Uhr: Otawistraße 15, 13351 Berlin

