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„Vermisst“ und „gefallen“ - diese beiden Vokabeln liest man  in vielen 
Dörfern im Land Brandenburg und auch in Berlin auf aufwendig restaurierten 
Kriegerdenkmälern. Vor den Vokabeln stehen Vor- und 
Familienname und Geburtsdatum des Einwohners, dessen 
man auf diese Weise dankbar und in Ehren gedenkt. Das 
Datum und der Ort, wo der junge Mensch sein Leben für Gott 
und Vaterland einbüßte, sind meist vollständig angegeben. 
Mit Ort und Datum des Vermisstwerdens tut man sich aus 
nachvollziebaren Gründen schwer. Da kann man dann etwa 
folgendes lesen: „vermisst im Jahre 1917 in ...“

Mir will das Wort „Gefallene“ als Bezeichnung für ermordete 
Menschen nicht gefallen. Die Toten auf Seiten der angegriffenen 
Völker sind in jedem Fall Ermordete. Und wie ist es mit den 
Toten auf Seiten des Aggressors? Wer als Wehrpflichtiger auf 

Von Angelika Kurowski

Anordnung des jeweiligen „Vaterlandes“ in den Krieg gezogen war, war doch 
kein Selbstmörder. Und die Freiwilligen wurden von wirtschaftlichen Zwängen 
und/oder ideologischer Verblendung in den Kriegsdienst getrieben. Waren 
diese dann vielleicht Selbstmörder?

Nach jedem Krieg werden die „Gefallenen“ gezählt, wird das Geschehene 
publizistisch und literarisch verarbeitet. Bereits während des Krieges von 
1914 bis 1918 stenografierte Egon Erwin Kisch seine Erlebnisse in einem 
Notizbuch, das später unter dem Titel „Schreib das auf, Kisch!“ veröffentlicht 
wurde. Es gibt unzählige anspruchsvolle Spielfilme zum Thema Krieg. In fast 
allen Medien wurden und werden 2014 höchst informative Dokumentationen 
platziert, nicht zu vergessen die Ausstellungen in renommierten Museen.

Seit den 1950er Jahren ist der 1. September ist in Deutschland Antikriegstag. 
In der Bundesrepublik wurde er erstmals 1957 auf Initiative des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes (DGB) begangen, in der ehemaligen 
DDR schon vor 1957 als Weltfriedenstag. Der DGB erklärt zum 
bevorstehenden diesjährigen Antikriegstag unter anderem: 
„Vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg, vor 75 Jahren 
der Zweite. Beide Jahrestage machen den diesjährigen 
Antikriegstag zu einem zentralen Tag der Erinnerung und 
des Mahnens (...) Die im Grundgesetz festgelegte Aufgabe 
der Bundeswehr zur Landesverteidigung wird seit Jahren 
in Richtung internationaler Interventionen verschoben. Der 
DGB sieht dies kritisch und fordert die Bundesregierung und 
den Bundestag auf, weder direkt noch indirekt militärische 
Interventionen zu unterstützen, die nicht von einem UN-Mandat 
gedeckt sind. Wir halten daran fest, dass es das Parlament 

ist, das über das Ob und Wie aller Auslandseinsätze der Bundeswehr zu 
entscheiden hat: Die Bundeswehr ist und bleibt eine Parlamentsarmee. 
Rüstungsexporte müssen strengen Regeln unterliegen, sie dürfen nicht 
aufgeweicht werden. Der DGB wird sich dafür einsetzen, Rüstungsausgaben 
weltweit zu senken, um die Lebens- und Bildungschancen der Menschen zu 
erhöhen.“

Die Wehrpflicht wurde in Deutschland ausgesetzt, das ist zumindest 
temporär die Garantie dafür, dass kein deutscher Staatsangehöriger mehr 
unfreiwillig in einen Krieg ziehen muss. Aber wenn deutsche Panzer, Gewehre 
und U-Boote in die Kriegsgebiete geliefert werden, ist Deutschland mittelbar 
beteiligt. Werden Frau Merkel, Herr Steinmeier und Co. je versteh‘n?

Antikriegstag 1. September 2014

Erinnerung ist das eine ― aber daraus lernen?
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Angelika Kurowski

Wir rufen auf zum Antikriegsmarkt:

Sonntag,31.August 2014
13:00 bis 17:00 Uhr,

Potsdamer Platz
Friedenskoordination Berlin
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Wie weiter in Palästina?
Von Peter Asmussen

„Palästinenser und Israelis können sich nicht auf gleicher Augenhöhe 
begegnen!“ Mit diesem Satz machte Wiltrud Rösch-Metzler gleich zu 
Anfang klar, von welchen Prämissen sie ausgeht. Es zeige sich eine 
Besatzungsmacht, die über alle Mittel der Unterdrückung verfügt: „Nicht die 
Palästinenser bauen auf israelischem Staatsgebiet eine Mauer, sondern 
Israel auf dem Gebiet der Palästinenser. Nicht die Palästinenser bauen für 
sich Siedlungen in Israel, sondern Israel baut 
für sich in den palästinensischen Gebieten, 
nicht die Palästinenser verhaften Israelis, 
die Palästinenser angreifen, sondern die 
israelische Besatzungsmacht verhaftet 
Palästinenser, die sich gegen die Besatzung 
wehren. Nicht die Palästinenser sperren den 
Personen- und Warenverkehr Israels ab, 
sondern Israel unterbindet den Personen- 
und Warenverkehr der Palästinenser. Das 
ist eine himmelschreiende Asymmetrie der 
Verhältnisse (...) und wird so nie und nimmer 
Frieden und Sicherheit für beide Völker 
hervorbringen.“
Versprechungen von außen, davon ist 
Rösch-Metzler überzeugt, können die beiden 
Kontrahenten an den Verhandlungstisch 
bringen. Die Oslo-Verhandlungen in den 90er 
Jahren scheinen das zu belegen. Damals 
drohte die US-Regierung die Militärhilfe für 
Israel einzustellen. Die Gegenseite, die PLO, wurde mit der Aussicht auf 
Autonomie und einer 2-Staaten-Lösung an den Verhandlungstisch gebracht. 
Nur auf  einen Staat Palästina neben Israel ließ sich die israelische Seite nie 
verpflichten. 
Für ihren Staat Palästina beanspruchen die Palästinenser damals und heute 
den Gaza-Streifen und das Westjordanland mit Ostjerusalem. Das sind etwa 
22 Prozent des ehemaligen Mandatsgebiets Palästinas, das bis Februar 1947 
bestanden hat. Inzwischen aber hat die israelische Regierung Ostjerusalem 
annektiert und über 100 Städte und Siedlungen auf dem Gebiet gebaut, das 
für den palästinensischen Staat vorgesehen ist.

Die letzten Verhandlungen, vor Beginn des neuen Krieges unter Beteiligung 
des US-Außenminister Kerry (Ende April) endeten ohne Ergebnis. Die 
Verhandlungspartner schieben sich gegenseitig die Verantwortung für das 
Scheitern zu. Israel monierte: So habe die Palästinensische Autonomiebehörde 
(PA) in Absprache mit Kerry in den Verhandlungen zugesagt, keinen weiteren 
UN-Verträgen beizutreten. Zu diesem Zeitpunkt war Palästina bereits 
UN-Mitglied mit einem ähnlichen Status wie der Vatikan und Mitglied der 
UNESCO. Aber nachdem sich Israel – absprachewidrig – geweigert hatte, 
palästinensische Gefangene frei zu lassen, beschloss die PA weiteren 15 UN-
Verträgen beizutreten. 

Der PA wurde von der israelischen Regierung vorgeworfen, nicht mit einer 
Stimme zu sprechen. Nachdem sie einen Versöhnungsprozess mit der 
Hamas begann, die das Sagen in Gaza hat, und eine gemeinsame Regierung 
bildete, wird ihr das zum Vorwurf gemacht. Der eine Vorwurf: in ihrem 
Grundsatzprogramm von 1988  erkennt die Hamas Israel nicht an. Der zweite 
Vorwurf: Die Hamas trägt die Verantwortung für inakzeptable Gewalt gegen 

„Wie weiter in Palästina?“ ― das war das Hauptthema der Mitgliederversammlung der ver.di-SeniorInnen des Fachbereichs 8 (Medien Kunst und 
Industrie) am 30. Juni 2014. Aus Stuttgart hatten wir Wiltrud Rösch-Metzler eingeladen, die uns über die Situation im Nahen Osten berichtete. 
Zum Verständnis: Wenige Tage nachdem dieser Artikel geschrieben wurde, beantwortete die israelische Armee wiederholte Raketenangriffe der 
Hamas aus dem Gaza-Streifen mit einem mörderischen Bombardement. Gaza war und ist abgeriegelt, die Bevölkerung gefangen, kann nirgendwo 
hin flüchten. Wohngebiete, aus denen heraus Hamas die Raketen auf Israel abfeuert (und es gibt nur bewohnte Gebiete in Gaza), sie nimmt die 
israelische Armee ins Visier, auch Krankenhäuser und Schulen, selbst UN-Gebäude werden rücksichtslos bombardiert. Über 2000 Tote, darunter 
viele Kinder und etwa 9000 Verletzte wurden bisher gezählt.

Wiltrud Rösch-Metzler, verantwortliche Redakteurin für das „Palästina 
Journal“, Sprecherin der Nahostkommission der katholischen 
Friedensbewegung „pax christi“, seit fünf Jahren ehrenamtliche 
Bundesvorsitzende und im Vorstand der internationalen „pax 
christi“-Organisation mit Sektionen in knapp 50 Länder, darunter 
auch Palästina, ver.di-Mitglied seit über 30 Jahren.
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Israel. Aber auch der Likud, die Partei des israelischen Ministerpräsidenten, 
hat die Anerkennung des Staates Palästina nicht in seinem Programm.
Der israelische Ministerpräsidenten Netanjahu forderte von der PA die 
Anerkennung Israels als jüdischer Staat. Weder bei der Aufnahme Israels in die 
UN, noch im Friedensvertrag mit Ägypten und auch nicht im Friedensvertrag 
mit Jordanien wurde die Anerkennung Israels als jüdischer Staat gefordert. 

Netanjahu wisse genau, dass die PA darauf 
nicht eingehen kann, will sie gegenüber den 
Palästinensern glaubwürdig bleiben, so Rösch-
Metzler. Denn 20 Prozent der israelischen 
Staatsbürger sind keine Juden. Die PA würde 
mit einer Anerkennung die bestehenden 
rechtlichen und alltäglichen Benachteiligungen 
der in Israel lebenden Palästinenser legitimieren 
und sie zu Fremden im eigenen Land machen.
Der israelische Staat baut bis heute 
seine völkerrechtswidrigen Siedlungen 
auf palästinensischem Gebiet verstärkt 
aus. Einem offiziellen israelischen Bericht 
zufolge hat sich das Ausmaß der jährlichen 
Siedlungserweiterungen auf 2534 neue 
Wohneinheiten im Jahr 2013 erhöht und 
gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Der 
Raum, des palästinensischen Gebiets wurde 
dadurch dramatisch reduziert, dazu kommen 
Enteignungen und Verdrängung der lokalen 

palästinensischen Bevölkerung. „Die Regierung Netanjahu ist nur einer 
Sache verpflichtet: dem Siedlungsbau“, so PEACE NOW, die israelische 
Friedensorganisation. „Die israelische Regierung glaubt, die Zeit würde für 
Israel arbeiten, wenn sie den Siedlungsbau vorantreibt und die Palästinenser 
in Enklaven oder Homelands drängt“, sagt Rösch-Metzler, „Sie spielt auf Zeit, 
um eine vollständige Übernahme des palästinensischen Gebiets zu erreichen.“ 
US-Außenminister Kerry nennt dies „den Weg in die Apartheid“.

Die Vermittlungsbemühungen der US-Regierung endeten wie von vielen 
erwartet im Nichts. Und selbst die US-Administration stellte erstmals fest, 
dass für das Scheitern der Gespräche Israel verantwortlich ist. Fazit des 
ehemaligen Knessetsprechers Avraham Burg: Netanjahu will keinen Frieden. 
Er und seine rechte Regierung behaupten, Israel würde nicht über die 
Palästinenser regieren. Aber deren Gebiete sind besetzt. Die PA kann nichts 
ohne israelische Zustimmung tun. Sie kann keinen Pass ausstellen und 
keine Geburtsurkunden, Abbas, der palästinensische Ministerpräsident, kann 
Ramallah nicht verlassen ohne die Zustimmung der Besatzungsmacht.

Immer mehr Menschen in USA und Europa erkennen, dass diese Politik 
einen gerechten Frieden unmöglich macht, ohne den auch Israel keine 
Zukunft hat. Die ersten Reaktionen folgen: So hat die presbyterianische 
Kirche in den USA angekündigt, nicht mehr in die Unternehmen Caterpillar, 
Hewlett-Packard und Motorola zu investieren, weil Produkte dieser Firmen 
von israelischen Besatzungskräften benutzt werden: Caterpillar-Bulldozer 
zur Zerstörung palästinensischer Häuser oder Motorola-Systeme für die 
Kommunikationstechnik. Pax Christi Deutschland ruft dazu auf, auf Waren 
aus den völkerrechtswidrigen Siedlungen in den besetzten Gebieten zu 
verzichten.
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Der Begriff Mütterrente ist eigentlich nicht richtig. Hier geht es um eine 
bessere rentenrechtliche Anerkennung von Erziehungszeiten für Kinder 
die vor 1992 geboren wurden. Bisher wurde ein Jahr Kindererziehungszeit 
berücksichtigt. Vom 01.07.2014 kann für alle Mütter und Väter, je nachdem, 
wer die Kindererziehungszeiten auf seinem Rentenkonto hat, ein weiteres 
Jahr angerechnet werden. Das heißt, dass ab 01.07.2014  bei Kindern, 
die vor 1992 geboren wurden, zwei Jahre Beitragszeiten angerechnet 
werden. Dadurch können sich Altersrenten, Erwerbsminderungsrenten und 
Hinterbliebenenrenten erhöhen oder überhaupt ein Rentenanspruch erworben 
werden. Bisher brauchte man dazu fünf Kinder. Künftig müssen drei vor 1992 
geborene Kinder erzogen worden sein, um allein aus Kindererziehungszeiten 
einen Rentenanspruch zu erwerben. Wenn Versicherte hierdurch auf 
fünf Beitragsjahre kommen, haben sie ab 01.07.2014 Anspruch auf 
Regelaltersrente. Für diese Berechtigten muss ein Antrag gestellt werden. 
Damit ihre Rente zum frühestmöglichen Termin 01.07. beginnen kann, muss 
der Antrag bis Ende Oktober gestellt werden.

Alle anderen Versicherten, bei denen die Kindererziehungszeiten auf 
ihrem Rentenkonto schon gespeichert sind, brauchen keinen Antrag zu 
stellen, müssen also nicht von sich aus tätig werden. In diesen Fällen prüft 
die Deutsche Rentenversicherung die Berücksichtigung der Mütterrente 
und speichert die weiteren Kindererziehungszeiten auf ihrem Konto nach. 
Wenn Beitragszeiten und Kindererziehungszeiten zusammen fallen, 
werden zu den Entgeltpunkten aus eigener Beitragsleistung zusätzlich 
Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten berücksichtigt. Die Summe der 
Entgeltpunkte aus Beitragszeit und Kindererziehungszeit ist begrenzt. Um 
diese Beitragsbemessungsgrenze einzuhalten, werden die Entgeltpunkte für 
Kindererziehungszeiten gegebenenfalls gemindert.

Das gilt nicht für den Personenkreis, dessen Rente schon vor dem 01.07.2014 
begonnen hat und bei dem für den zwölften Kalendermonat nach der Geburt 
Kindererziehungszeiten für ein vor 1992 geborenes Kind berücksichtigt wurden. 
Hier wird ein pauschaler Zuschlag in Höhe eines zusätzlichen Entgeltpunktes 
(28,61 € [West] und 26,39 € [Ost]) Brutto erhöht. Diese Personen erhalten die 
Mütterrente auch ohne Antrag.

Die Rentenanpassungsmitteilungen enthalten auf Seite 1 den dargestellten 
Wert der Kindererziehungszeit nach dem alten Recht. Dieser Anteil ist wie 
schon in Anpassungsmitteilungen der letzten Jahre in der jetzigen Rente 
enthalten. Dieser Wert erreicht nicht immer pro Kind den aktuellen Rentenwert, 
wenn zum Beispiel die Rente vorzeitig in Anspruch genommen wurde und 
somit die Entgeltpunkte um einen Abschlag gemindert sind. Die Berechnung 
der Zuschlags-Mütterrente wird unaufgefordert zu einem späteren Zeitpunkt 
rückwirkend ab 01.07.2014 bis spätestens Ende 2014 erfolgen (siehe Seite 3 
Anpassungsmitteilung).

Die Hinterbliebenenrenten können durch die Mütterrente vermindert oder 
erhöht werden. Vermindert wird die Rente, wenn beim Hinterbliebenen 
Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene Kinder anerkannt worden 
sind. Denn Einkommen, dazu zählen auch Erwerbsminderungsrenten oder 
Altersrenten, werden oberhalb eines Freibetrags (755,30 € [West] und 696 € 
[Ost]) zu 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet. Erhöhen wird 
sich dagegen die Hinterbliebenenrente, wenn die Kindererziehungszeiten für 
vor 1992 geborene Kinder beim Verstorbenen anerkannt waren.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass für alle, die am 30.06.2014 
Anspruch auf eine Rente hatten, ein pauschaler Zuschlag gewährt wird. Sie 
müssen auch keinen Antrag stellen. Alle anderen Berechtigten, bei denen 
Kindererziehungszeiten schon gespeichert sind, müssen ebenfalls keinen 
Antrag stellen. Alle Versicherten, auf die dies nicht zutrifft, sollten sich mit der 
deutschen Rentenversicherung, sprich mit einem Versichertenältesten oder 
einer Versichertenberaterin, in Verbindung setzen. Das Verzeichnis ist bei
ver.di erhältlich.

Die sogenannte Mütterrente
Von Vera Dehle-Thälmann
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Der Kosovokrieg dauerte vom 28. Februar 1998 bis 10. Juni 1999. Innerhalb 
dieses Zeitraumes verübte die NATO ein abscheuliches Verbrechen an der 
Zivilbevölkerung. Im zentralserbischen Städtchen Varvarin zerstörten NATO-
Kampfflugzeuge am Sonntag, dem 30. Mai 1999, die Brücke über die Mora-
va. Die Einwohner feierten das Dreifaltigkeitsfest, viele Menschen befanden 
sich an und auf der Brücke. Zehn Bürger starben, 17 wurden verletzt, einige 
so schwer, dass sie noch heute unter den Folgen leiden. Dass die Öffent-
lichkeit von diesem Verbrechen erfuhr, ist das Verdienst der Fotojournalistin 
Gabriele Senft.

Buchempfehlung

Nicht totschweigen!
Von Angelika Kurowski

Seit 2001 beschäftigt sie sich mit diesem NATO-Kriegsverbrechen, 2002 
veröffentlichte sie im Scheunenverlag Kückenshagen unter dem Titel „Die 
Brücke von Varvarin“ eine Buchdokumentation dazu. Ihre Fotos zeigte sie in 
Ausstellungen in über 50 deutschen Städten sowie in Prag und in Wien.

Im Mai dieses Jahres erschien im Verlag Wiljo Heinen unter dem Titel „TAR-
GET - Die Brücke von Varvarin“ eine weitere Dokumentation. Warum dies? 
Dazu Gabriele Senft: „Die Wahrheit über Varvarin zu verbreiten, ist Haupt-
anliegen dieses Buches. Und was im ersten Buch keine Berücksichtigung 
fand, soll aufgezeigt werden ...“ Verlag und Autorin verstehen dieses Buch als 
Manifest gegen Kriege!

Buchvorstellung auf der „Fiesta de Solidaridad“ am 26. Juli 2014 in der Parkaue im 
Stadtpark Lichtenberg: Fotografin Gabriele Senft mit Verleger Wiljo Heinen.
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Elfriede Brüning, Schriftstel-
lerin, ver.di-Mitglied starb am 
5. August 103-jährig in ihrer 
Geburtsstadt Berlin. Sie war 
das letzte Mitglied des Bun-
des proletarisch-revolutionärer 
Schriftsteller aus der Weima-
rer Republik. Bis zuletzt trat 
sie öffentlich auf, so am 10. 
Mai auf dem Bebelplatz beim 
„Lesen gegen das Vergessen“ 
anlässlich des Jahrestages der 
Bücherverbrennung. Schreiben war ihr Leben. Sie, die bereits mit 16 
Jahren journalistisch arbeitete, brachte es mit ihren Büchernauf eine 
Gesamtauflage von über 1,5 Millionen. In der DDR wurde sie mit Ro-
manen über berufstätige Frauen und deren Kinder bekannt. qk/ku
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Dieses Mediengesetz, „das 
viele Strafen für Zeitungen 
und Rundfunk und den Zwang 
zur Herausgabe von Quellen 
vorsieht“, bezeichnete Károly 
Vörös, früherer Chefredakteur 
der Budapester Zeitung Nép-
szabadság, als „Spitze eines 
Eisberges“. Seitdem hat die 
Medienlandschaft Ungarns 
mit der Entlassung von mehr 
als 1000, vor allem kritischen 
Journalisten einen dramatischen 
Kahlschlag erfahren. Laut 
FAZ soll darunter sogar ein 
Pulitzerpreisträger gewesen 
sein. 

Überwiegendes Thema der 
Beiträge in Radio, Fernsehen 
und Zeitung: Boulevard. Politisch 
wird  Hofberichterstattung für die 
Regierung betrieben, Meldungen 
aus Oppositionskreisen sind 
selten. Dadurch änderten sich 
die Inhalte in den ungarischen 
Medien. Gegenöffentlichkeit 
findet fast ausschließlich 
online statt. Die Größte der 
über 200 Internetplattformen 
Ungarns zählt über eine Million 
Besucher.

„Wenn in einem demokratischen 
Staat mitten in Europa per Gesetz 
eine staatliche Medienkontrolle 
geschaffen wird, dürfen die EU-
Staaten dazu nicht schweigen. 
Dieses Gesetz ist ein nicht 
hinnehmbarer Angriff auf die 

7. August 2014: Aktion vor der ungarischen Botschaft „Unter den Linden“

Pressefreiheit überall
Von Peter Asmussen

„Pressefreiheit überall!“, riefen Demonstranten vor der ungarischen Botschaft „Unter den Linden“ und verteilten ein vierseitiges Papier als Zeitung 
aufgemacht. „Der Freie Medienkurier“ informierte über die „Zersetzung der Pressefreiheit durch politische Kontrolle“ in Ungarn. Der Hintergrund: 
2010 beschloss die Regierungspartei Fidesz mit Ministerpräsident Viktor Orbán an der Spitze per Gesetz die Installation einer Medienkontrollbehörde. 
Den Leiter dieser Institution ernannte Orbán höchstpersönlich. Eine Behörde, „die auch sonst nur mit Fidesz-Treuen besetzt ist“, wie es in dem 
verteilten Flugblatt heißt. „Dieses Kontrollorgan vergibt unter anderem die Sendelizenzen und -frequenzen, wacht über die Inhalte in der Presse und 
kann rechtliche Schritte gegen Journalisten einleiten, die mit ihrer Berichterstattung gegen die Vorgaben des neuen Mediengesetzes verstoßen.“ 

Der EU auf die Füße treten, will die „Europäische 
Bürgerinitiative (EBI) für Medienpluralismus“, 
die vor der ungarischen Botschaft auf die 
Beseitigung der Pressefreiheit in diesem EU-
Land aufmerksam machte.

Hilde van Meegdenburg, Europa-Koordinatorin 
der Initiative
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Pressefreiheit in Europa“, erklärte im Dezember 2010 Ulrike Maercks-Franzen, 
die damalige Bundesgeschäftsführerin der Deutschen Journalistinnen- 
und Journalisten-Union (dju) in ver.di. Meinungs- und Pressefreiheit seien 
ein unverhandelbares Gut in Europa. Demokratie lebe von einer freien 
und unabhängigen Presse, die investigativ recherchieren und kritisch über 
staatliches Handeln berichten kann. Das ungarische Mediengesetz hebe 
diese Grundlagen auf, erklärte Maercks-Franzen weiter.

Auch EU und Europarat zeigten sich Anfang Februar 2011 lautstark besorgt 
über das ungarische Mediengesetz. Orbán sicherte zu, das neue Medien-
Kontrollgesetz entspräche den Grundsätzen der Pressefreiheit. Sollte das 
zukünftig nicht der Fall sein, werde man entsprechende Änderungen und 
Ergänzungen am Gesetz vornehmen. Das genügte den europäischen 

Entscheidungträgern, und so
konnte die FAZ schon am 
16.02.2011  mit der Schlagzeile 
aufmachen: „Streit um Ungarns 
Mediengesetz beendet. 
EU-Kommission akzeptiert 
Änderungen.“ Seitdem schwei-
gen sie, die EU-Staaten - bis 
heute. Man darf vermuten, dass 
sie auch künftig schweigen 
werden, wenn ihnen nicht auf 
die Füße getreten wird.

Dieses Schweigen wird die 
Regierung Orbán ermutigt 
haben, mit der Einführung 
einer neuen Werbesteuer die 
Medienfreiheit weiter massiv 
einzuschränken.  Die Umsätze 
durch Werbeeinnahmen der 
Medien werden jetzt mit bis zu 40 
Prozent besteuert. Ein Desaster 
für die restlichen Fernseh- 
und Rundfunkanstalten und 
Printmedien. Der Protest 
ließ nicht lange auf sich 
warten. Fernsehsender legten 
Sendepausen ein, Zeitungen 
erschienen mit Leerstellen oder 
komplett leeren Seiten. Massive 
Proteste der ungarischen 
Bevölkerung folgten. Vor allem 
Beschäftigte der Medienbranche 
gingen mit dem  Slogan „Freies 
Land, freie Medien“ auf die 
Straße. 

„Mit der Einführung der Werbesteuer versucht die ungarische Regierung die 
letzten unabhängigen Medien zum Schweigen zu bringen“, sagte Hilde van 
Meegdenburg, Europa-Koordinatorin der Europäischen Bürgerinitiative (EIB) 
für Medienpluralismus, „wer keine  staatliche Förderung genießt, wird durch 
die neue Steuer in den Ruin getrieben“. 

Der Initiative gehören neben der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-
Union (dju), dem Deutsche Journalisten-Verband (DJV) noch fast 100 weitere 
Organisationen, Medien, Berufsverbände und Institutionen aus ganz Europa 
an. „Um einen Gesetzesvorschlag direkt an die Europäische Kommission 
zu richten, müssen mindestens eine Million Bürger in mindestens sieben 
EU-Mitgliedsstaaten unsere Initiative unterzeichnen,“ erklärte Hilde van 
Meegdenburg.

Die Initiative im Internet: http://www.mediainitiative.eu/website/de/uber-uns
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02.08.2014 Eine Nazi-Kundgebung vor dem Brandenburger Tor geriet durch eine lautstarke Gegen-
demonstration zur politischen Onanie. Bei dem Lärm der über hundert Gegendemonstranten wurde 
der einzige Redner der Nazis - wenn überhaupt - nur noch von seinen Kumpanen gehört.  Die größte 
„Demo“gruppe stellte die Polizei. pk/as

In Odessa entstand ein Zeltlager von Antifaschisten, die mit der Kiewer Macht nicht einverstan-
den waren. Sie forderten mehr Autonomie und ein Referendum über die förderale Struktur der 
zukünftigen Ukraine. Am 2. Mai 2014 reisten Extremisten und Schläger des „Rechten Sektors“ 
als „Fussballfans“ nach Odessa und griffen während eines Marsches durch die Innenstadt das 
antifaschistische Zeltlager an, deren Teilnehmer sich ins naheliegende Gewerkschaftshaus 
flüchteten. Das Gebäude wurde von des „Fußballfans“ in Brand gesetzt. In der Folge verbrennen 
über 40 Menschen in den Flammen oder werden, falls sie ins Freie geraten vom Mob erschlagen, 
über 200 werde zum Teil schwer verletzt. Die freie Presse schaute weg. Nur jungeWelt, SPIE-
GEL Online und Telepolis liefern Hintergrundberichte zu dem Massaker. Die Ladengalerie der 
jungenWelt zeigte vor kurzem eine Fotoausstellung aus der nebenstehendes Bild stammt. Eine 
Analyse über das Schweigen der deutschen Qualitätsmedien unter: 
www.freitag.de/autoren/maennlicherlinker/der-medien-gau-von-odessa. qk/as
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9.8.2014: 
„Stoppt das 
massenhaf-

te Töten in 
Gaza“: das  

war die zentra-
le Forderung 
der Demon-

stration. Auf 
dem Transpa-

rent oben sind 
die bekannten 

Namen der 
getöteten 

Bewohner 
Gazas auf-

geschrieben. 
Inzwischen 
annähernd 
2000. qk/as

Der Medien-GAU von Odessa

23.7.2014: Der Hindenburgdamm wurde in Gretel-
Bergmann-Damm umbenannt. 1936 gelang der 
Sportlerin mit 1,60 m ein neuer deutscher Hoch-
sprungrekord. Wegen ihrer jüdischen Herkunft ver-
hinderten die Nazis im gleichen Jahr ihre Teilnahme 
an den Olympischen Spielen in Berlin. 1937 mußte 
sie das Land für immer verlassen. qk/as
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30.7.2014: Ramadanfest auf dem Alfred-Scholz-Platz in Neukölln. Zwei 
Tage feierten die türkische Gemeinde und das Deutsch-Arabische Zen-
trum (DAZ) mit 8000 BerlinerInnen eines der höchsten Feste des Islams. 
Einer der Höhepunkte war der Auftritt der Sängerin und Rapperin „Sister 
Fa“, die im Senegal aufgewachsen ist und heute in Berlin lebt. Sie schreibt 
sozialkritische Texte und engagiert sich gegen die Genitalverstümmelung 
von Mädchen. Der Herr links unten stellt die Figur des Nasreddin Hoca 
dar, vergleichbar mit dem Eulenspiegel. Auf dem Fest verteilte er kleine 
Geschenke, hauptsächlich an Kinder. qk/as

Interkulturelles
Ramadanfest
Berlin-Neukölln
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Fiesta de Solidaridad

26.7.2014: Ein rauschendes Fest in der Lichtenberger Parkaue, organisiert von Cuba 
Sí (AG der Partei DIE LINKE). Auch ver.di war mit einem Stand vertreten. Solidarität 
mit einem Land, das seit seiner Befreiung von einer mörderischen Diktatur durch 
Blockade an seiner Entwicklung gehindert wird. Das Orquesta Cubanaché trieb das 
Fest zum Schluß mit Salsa, Rumba und Brass aus Kuba zum Höhepunkt. qk/as
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Tradition des Spreeportfests mit wirklich gutem Essen, Trinken sowieso und „dem wunderbaren Clown“ Natascha, „der“ die Kinder  in „seinen“ Bann schlugt.
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Die Büchergilde besteht jetzt genau 90 Jahre. Am 29.August 1924 wurde sie 
auf dem Vertretertag des Bildungsverbandes der deutschen Buchdrucker 
in Leipzig auf Vorschlag von Bruno Dreßler ins Leben gerufen, als eine 
gewerkschaftliche Organisation. Ausdrücklich sollte es nicht um finanziellen 
Gewinn gehen; die Mittel sollen, wie es in der Satzung heißt, restlos dazu 

90 Jahre Büchergilde Gutenberg*
Von Traven bis Trojanow

Von Annemarie Görne
Wer nahe am Berliner Wittenbergplatz in der Kleiststraße die Buchhandlung betritt, findet ein besonderes Sortiment vor: die Ausgaben der 
Büchergilde Gutenberg. In diesem Jahr erschienen in der eigenen Edition zum Beispiel von Christian Morgenstern „Alle Galgenlieder“ und zum 
120. Todestag von Maupassant „Stark wie der Tod“. Aber gleichgültig, welche inhaltliche Ausrichtung – immer kann man sich darauf verlassen, ein 
gediegen ausgestattetes Buch in die Hand zu bekommen. Dies ist ein Markenzeichen von Anfang an.

dienen, die Mitglieder „in den Besitz (...) von literarisch hochstehenden 
und typografisch kunst- und geschmackvollen Werken zu bringen“. Damit 
sie erschwinglich sind, wird anfangs von jedem Mitglied monatlich 1 
Mark entrichtet, wofür man in jedem Quartal ein Buch erhält. Bereits ein 
Vierteljahr nach der Gründung zählt die Gilde 10.000 Mitglieder, die als erstes 
Pflichtbuch „Mit heiteren Augen“ von Mark Twain erhalten. Später auch die 
Mitgliederzeitschrift „Die Büchergilde“. Übrigens erschien 1930 Heft 3 der 
Zeitschrift mit der Abbildung des „Buchdruckeradlers“, einer Metallplastik von 
Rudolf Belling, die zu jener Zeit im Erdgeschoß des Hauses der Buchdrucker 
angebracht war und bis heute als Abbildung Mitgliedern von ver.di gut bekannt 
ist.
Die neue Buchgemeinschaft weiß nicht, welch bewegten Zeiten sie entgegen 
sieht. Angesiedelt im Berliner Haus der Buchdrucker in der heutigen 
Dudenstraße, besitzt sie einen eigenen Verlag und eine Druckerei. Schon 1927 
wird auch eine Geschäftsstelle in Zürich eröffnet, wo die Idee ein positives 
Echo findet, wie 6000 Beitritte beweisen. Weitere Geschäftsstellen bestehen 
in Wien und Prag. Das Rückgrat der Gilde sind jedoch die Vertrauensleute, 
auf ihnen ruhen der Vertrieb und die Werbung neuer Mitglieder.

Nach schwierigem Anfang werden moderne, sozial engagierte Autoren 
gewonnen, darunter Oskar Maria Graf, Martin Andersen Nexö und schließlich 
auch als eine Entdeckung der Büchergilde B.Traven. Zu der Sonderaktion mit 
Travens „Der Karren“ zum Preis von 1,75 Mark gingen 50.000 Bestellungen 
ein. Es folgten 1926 „Das Totenschiff“ und „Die Baumwollpflücker“ – alle 
Bücher Travens (dessen Identität noch viele Jahrzehnte Forscher beschäftigte) 
erschienen zuerst in diesem Verlag. 
Besonderer Wert wird bei allen Büchern auf eine gediegene Ausstattung 
gelegt. Schutzumschlag und Einband, Vorsatzpapier, Titelblatt, Papier, 
Schrift und besonders Illustration - all das gehört zu einem vollendeten Buch. 
Viele Einbandentwürfe stammen von Emil Zbinden, der wusste „Dressler 
war sehr streng, gab seine Zustimmung erst beim zwanzigsten Entwurf!“ 
Zahlreiche Grafiker haben die Bücher mit Illustrationen ausgestattet. Der 1932 
erschienene Band „Mein Vorurteil gegen diese Zeit“ von Karl Rössing gilt „als 
einer der stärksten sozialkritischen Bildzyklen des 20. Jahrhunderts und eine 
der bekanntesten Veröffentlichungen der Büchergilde“ (Jürgen Holstein). 
Doch am 2.Mai 1933 stürmte die SA das Buchdruckerhaus, die meisten 
Mitarbeiter wurden entlassen, Bruno Dreßler verhaftet, die Büchergilde 
gleichgeschaltet. Als Exil bot sich Zürich. So glücklich sich diese Möglichkeit 
war, wurde der Neuanfang finanziell schwierig. Es mangelte an Autoren, die 
Mitgliederzahl war niedrig. In zwei Zimmern einer Wohnung sitzt die Leitung, 
das Lektorat ist in der Küche untergebracht. Ein Jahr später wird aber durch 
Werbemaßnahmen Licht am Ende des Tunnels sichtbar, ein literarischer 
Wettbewerb bringt erste Manuskripte. Dass Dreßler und seine Mannschaft 
nicht aufstecken, trägt Früchte. Die spärliche Mitgliederzahl von 2000 beginnt 
ab 1937 schnell zu wachsen, 1940 auf 30.000, 1945 auf 102.300. Entsprechend 
entwickelt sich die Anzahl von Neuerscheinungen. Eine Auswahl: Erich Knauf: 
„Ca ira“, Andersen-Nexö „Pelle der Eroberer“, Arnold Zweig „Junge Frau von 
1914“, H.G.Wells „Der heilige Terror“, Roman Rolland „Johann Christof“, Tullio 
Righi „Fünf Partisanen“, Michail Scholochow „Der stille Don“, Upton Sinclair 
„Boston“ und allein 11 Romane von Traven. Dazu kam Weltliteratur von 
Goethe bis Strindberg. Verherrlichende Kriegsbücher hat die Büchergilde nie 
herausgebracht.
Der nächste Neuanfang war nach dem Kriegsende zu leisten. Zwar waren 
die sowjetischen Kulturoffiziere für den Osten mit der Gründung einen Schritt 
voraus, aber in der DDR bestand die Büchergilde nur bis 1949/50. In der 
Bundesrepublik leitete der Sohn des Gründers, Helmut Dreßler, diese Aufgabe, 
begann mit Erzählungen von Arnold Zweig, verlegte Werke von Erich Kästner, 
Golo Mann, Stefan Zweig. Wie immer ging es um anspruchsvolle Literatur in 
handwerklich hochwertiger Verarbeitung. Die Büchergilde wählte als neuen 
Standort Frankfurt, hat dort seither ihre Wurzeln, lange als Unternehmen 
der Gewerkschaftsholding BGAG, die jedoch 1998 die Einstellung vorsah. 
Gerettet wurde sie, weil sie von Mitarbeitern übernommen wurde. Seit kurzem 
existiert sie in der Form einer Genossenschaft. 
Heute hat die Büchergilde rund 70.000 Mitglieder, noch immer gibt es etwa 
90 Buchhandlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bisheriger 
Geschäftsführer und Verleger Mario Früh spricht von einer „Nischenstrategie“, 
man setzt außer auf Lizensausgaben besonders darauf, noch unbekannte 
gute Autoren zu entdecken. Die Edition „Weltlese. Lesereisen ins Unbekannte“ 
betreut seit 2008 der Autor Ilja Trojanow. Es wird ein Essaypreis und ein 
Gestalterpreis vergeben. Preisträger 2014 ist Martin Stark, der „Professor 
Unrat“ von Heinrich Mann neu illustriert hat. Nach wie vor sind die Ausgaben 
der Büchergilde Gutenberg in der Auswahl der „Schönsten Bücher“ zu 
finden.

Bruno Dreßler, der Gründer der Büchergilde Gutenberg. Holzschnitt von Emil Zbinden (1957)

*Dazu bitte Veranstaltungstermine auf der letzten Seite beachten!
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Von Wolfhard Besser

Kleine Rundfunkgeschichte

DT 64 war die Idee der Jugendfunkredaktion 
„Junge Welle“ von Radio DDR vor 50 Jahren, die 
schon Anfang der 60er Jahre neue Wege in der 
Präsentation von Jugendsendungen beschritt. 
1964 stand ein Deutschlandtreffen der Jugend 
an, das zu Pfingsten stattfinden sollte, von der 
FDJ organisiert. In Vorbereitung darauf kamen die 
Redakteure, die jeden Freitag über zwei Stunden 
lang den „Abend der Jugend“ gestalteten, auf 
die schräge Idee, während des Treffens in Berlin 
ein 24-Stunden-Programm zu gestalten. Mit der 
Kraft vieler Mitarbeiter von Radio DDR  und den 
Jugendfunkredaktionen des DDR-Rundfunks  
konnte das Programm DT 64 zu Pfingsten 
für 99 Stunden auf Sendung gehen. Das war 
zur damaligen Zeit etwas ganz Neues in der 
Radiolandschaft der DDR und darüber hinaus. 
Flotte Musik - auch aus westlichen Ländern - und 
taufrische Live-Berichte und Gespräche vom und 
über das Deutschlandtreffen, eingebunden in 
originelle Moderationen prägten das Programm. 
Fazit nach dem Pfingsttreffen der deutschen 
Jugend:  Das Experiment DT 64 war gelungen.

An  dieses Ereignis vor 50 Jahren wurde in den 
vergangenen Wochen in Presse, Rundfunk und 
Fernsehen erinnert. Vor allem daran, dass die 
Geschichte weiter ging. Da dieses Jugendradio zu 
Pfingsten 1964 so viel  Anerkennung und Zuspruch 
fand, wurde der Wunsch laut, ein Jugendradio 
generell einzurichten. Tausende Briefe erreichten 
den DDR-Rundfunk und den Zentralrat der FDJ, 
worin dieser Wunsch geäußert wurde. Dabei 
beriefen sich die jungen Leute auf das kurz 
zuvor von SED und Regierung beschlossene 
„Jugendkommuniqué“ unter der Überschrift „Der 
Jugend mehr Vertrauen und Verantwortung“. 
Schließlich rang sich nach einigem Hin und Her 
die Leitung des Staatlichen Rundfunkkomitees 
dazu durch, ein Jugendstudio DT 64 beim Berliner 

Zweimal Jugendsender DT 64

Urzustand eines Sprecherraumes im Haus E-T Nalepa-
straße, wie ihn  auch DT 64 nutzte.

Der Autor dieses Artikels als junger Reporter

Rundfunk zu gründen. Bereits fünf Wochen 
nach dem Deutschlandtreffen startete DT 64 
zum zweiten Male - am 29. Juni 1964. Anfangs 
sendete DT 64 dreimal wöchentlich mehrere 
Nachmittagsstunden lang, wenig später schon 
von Montag bis Freitag, um dann Jahre danach, 
ab 1987 zu einem Vollprogramm zu werden. 
Mit der endgültigen Gründung von DT 64 war 
für die damalige Zeit etwas ganz Neues in der 
Rundfunklandschaft entstanden, das es bis dato 
noch nicht gegeben hatte: Ein spezieller Sender 
für die Jugend.

Da schauten die westdeutschen Rundfunkanstal-
ten, die - wie auch die DDR-Radiostationen - ein 
noch meist konservatives Programm gestalteten, 
überrascht auf die neue Art des Radiomachens. 
Es sollten noch mehrere Jahre dauern, bis auch im 
ARD-Verbund eigene Jugendwellen entstanden. 
DT 64 konnte 1992 nach Abwicklung des DDR-
Rundfunks weiter unter dem Dach des MDR 
senden,  wenig später aber als „MDR-Sputnik“. DT 
64 wurde innerhalb weniger Monate zu einem von 
der Jugend gern gehörten Programm; vor allem 
der Musik wegen - jugendgemäß und auch aus 
dem westlichen Ausland. Deshalb kamen von der 
SED-Führung immer wieder kritische Worte zum 
DT-Programm, auch seitens der FDJ-Oberen. DT 
64 nahm sich etwas zurück, um  wenig später 
weiter dem Geschmack der Jugend zu folgen. 

Nach dem Machtwechsel durch Honecker wurde 
alles lockerer angegangen. Wobei in politisch 
kritischen Zeiten und zu besonderen Anlässen auch 
das politische Lied zum Musikprogramm gehörte. 
Was die Wortbeiträge anbelangt, waren sie ganz 
im Sinne der DDR-Politik gestaltet; kritische 
Äußerungen beschränkten sich auf offensichtliche 
Mängel  in kleinen kommunalen Gegebenheiten. 
Das sozialistische System der DDR wurde nicht 
infrage gestellt -  Querköpfe waren kaum gefragt.
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Block E im Funkhaus Nalepastraße, hier entkernt und kurz vor dem Abriss, wegen Asbest. Im 4. Stock war der Sitz von DT 64.
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Immer wenn ich mir das Fernsehprogramm ansehe, frage ich mich, wer wohl 
dafür verantwortlich ist.
Eine Kollegin sagte neulich: “Ein Glück, ich muss mich zurzeit über das 
Fernsehprogramm nicht ärgern.  Ich sehe Fußball!“ Es war während der 
Weltmeisterschaft. Diese Alternative habe ich nicht, da mich Fußball nur 
begrenzt interessiert.
Also, was nun? Die Zahl der Krimis lässt nur die Schlussfolgerung zu, in 
einem Land mit vorwiegend Kriminellen zu leben, denen man noch ein paar 
Tipps geben muss. Und sollte ich heute beim Fernsehen einschlafen, morgen 
gibt es bestimmt eine Wiederholung.
Außerdem habe ich noch die Wahl zwischen Serien, die mir eine heile Welt 
vorspiegeln - als Trostpflaster für die schlechte Krimiwelt. Und wenn das nicht 
hilft, schaue ich eine der vielen Gesundheitssendungen, mit deren Hilfe ich 
dem Arzt sagen kann, was mir fehlt. Für diejenigen, die sich keine Reise 
leisten können, mögen Filme über ferne Länder eine Alternative sein.
Wie gerne würde ich wieder mal einen schönen alten Montagabendfilm sehen, 
mit Willi Schwabe in der Rumpelkammer stöbern, mir „Nathan den Weisen“  
oder einen anderen Klassiker ansehen. Nichts ist! Also doch lieber lesen!  
Auch wenn eine Moderatorin in einer Talkshow verkündet hat, sie hätte noch 
nie ein Buch gelesen. Ob sie für die Fernsehprogramme zuständig ist?

Die Glotze bildet!
Von Anna Schendel Sommerloch? Nicht bei uns! Wie sich die ver.di-Tarifkommission auf die 

Forderung von 5,5 Prozent für die bevorstehende Verhandlungsrunde in der 
Papierverarbeitung verständigt hat, was aus der Diskriminierung der Zei-
tungszusteller beim Mindestlohn folgt und wie der Medienriese sein Konzept 
„Madsack 2018“ weiter treibt, das steht in der aktuellen DRUCK+PAPIER.
 
Diese August-Nummer bietet eine Premiere: Es ist die erste online-Ausgabe 
der Branchenzeitung, die nur im Netz eingestellt ist und die Frist bis zum Er-
scheinen des nächsten gedruckten Heftes im September verkürzt. Damit die 
DRUCK+PAPIER online, die also in keinem Hausbriefkasten landet, dennoch 
möglichst viele Leserinnen und Leser erreicht, versenden wir diese Ankün-
digung.
 
Was noch drinsteht: Auf „Justitia komm raus“ versucht die Oberhessische 
Presse, eine engagierte Gewerkschafterin und Schwerbehindertenvertrete-
rin loswerden. In einem Ippen-Anzeigenblatt wurde ein leitender Redakteur 
gekündigt, weil er bei der 1.-Mai-Berichterstattung ein Mindestlohnplakat für 
die Zeitungszusteller ins verlagseigene Internetportal stellte. Um historische 
Druckkunst in Leipzig und neueste typografische Trends geht es in dieser On-
line-Ausgabe ebenfalls. Schließlich kann ein Plakat für die Tarifrunde in der 
Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie auch ausgedruckt 
und ans Schwarze Brett geheftet werden.
 
Wie bereits in Heft 3/2014 von DRUCK+PAPIER erklärt, steht diese elek-
tronische Ausgabe auf der ver.di-Webseite der Fachgruppe Verlage, Druck 
und Papier. Sie kann unter www.drupa.verdi.de gelesen und heruntergeladen 
werden. ver.di/qk

DRUCK+PAPIER-online jetzt im Netz

Die Südfrucht dürfte für nicht wenige unserer Altersgruppe ein ziemlich 
wichtiges Nahrungsmittel sein. Vor allem freilich für die von uns, die mit 
ihrer Zahnprothese nicht so ganz zufrieden sind. 
Vielleicht auch weil sie sich nicht zu dem richtig teuren Zahnimplantat ent-
schließen können. Und sich nicht ganz mit Griesbrei und Joghurt
begnügen wollen.
Bananen kann sich der bundesdeutsche Rentner leisten. Das steht wohl 
auch für jene nicht in Frage, die zur kargen Rente Alters-Grundsicherung 
beantragen. Gerade mal um zwei Prozent seien das, bloß schlappe 465.000 
laut Statistik.Hinzuzurechnen wären freilich jene, die sich schämen, „beim 
Amt betteln zu gehen“. Für die RentnerInnen im Osten ist der Weg zum 
Bananenkauf seit dem Mauerfall vor 25 Jahren frei. 
Aber nicht alle Hürden zwischen Ost und West sind damit verschwunden. 
Ein Netzwerk von Akteuren in Verbindung und gestützt auf die Initiative 
von ver.di und Sozialverbänden ringt seit eh mit dem Politikbetrieb um die 
Rentenwertangleichung Ost an West. Deutlich über hundert Euro büßen 
Ost-RentnerInnen im gesamtdeutschen Durchschnitt allmonatlich ein. Wen 
reizt das nicht zu einer Überschlagsrechnung? Gier? Das ist was andres.
Ungezählte Vorstöße der Akteure im Netzwerk hat es gegeben. Ver.di hat 
dazu schon mal einen besonderen „Rentengipfel“ veranstaltet: Beratungen 
mit Parteienvertretern, Bundestagsabgeordneten ... Schließlich gab die 
Kanzlerin auf einem Seniorentag ein ausdrückliches Versprechen: „Ich 
stehe dafür ...“ Sie sitzt immer noch und von Verärgerung unbeeindruckt 
bequem.
Für die Bananen haben sie und ihresgleichen ja gesorgt  –  nachhaltig. Das 
mag sie sich zugute halten. Aber sie hat ja ganz andere Probleme. Die
Ostrenten rangieren da wohl unter „ferner liefen“.

Bananen für Rentner
Von Kurt Pittelkau

www.alteninformant-pit.de/pits-wochenschau
Auf den Internet-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 her-
ausfordert. Es geht überwiegend um höchst Bedeutsames, womit es uns ernst ist. 

75 Millionen Euro an Sach- und Personal“kosten“ will der Hamburger Zeit-
schriftenverlag Gruner + Jahr („Stern“, „Brigitte“, „Geo“, „Gala“ u.a.) in den 
nächsten drei Jahren einsparen. Der Vorstand informierte am  27. August 
die Belegschaft, dass 16 % der Arbeitsplätze bei Gruner + Jahr Deutschland 
abgebaut werden sollen. Ausgenommen seien die Verlagsgruppe der Sächsi-
schen Zeitung und der Motorpresse Stuttgart. 

Man strebe  sozialverträgliche Lösungen (Altersteilzeit usw.) an, erklärte der 
Vorstand. Frei werdende Stellen würden unbesetzt bleiben, alle Bereiche sol-
len geprüft werden.  Betriebsbedingte Kündigungen seien nicht zu vermeiden. 
Künftig würde vorrangig ins Digitalgeschäft investiert.

Damit tritt Gruner + Jahr laut FAZ vom 27.8.2014, seine Position als größter 
Zeitschriftenverlag Europas endgültig an den Bauer-Verlag ab („TV Movie“, 
„Closer“, „Bravo“).

Mit scharfer Kritik reagierte Frank Werneke, stellvertretender Vorsitzender 
von ver.di, auf die Ankündigung des Zeitschriftenverlags Gruner + Jahr, 400 
der bundesweit insgesamt 2.400 Stellen abbauen zu wollen: „Dieser Schritt 
ist ein Armutszeugnis für die viel diskutierte und vollmundig angekündigte 
Strategie, den Verlag fit für den digitalen Wandel und die Zukunft auf dem 
Zeitschriftenmarkt zu machen. Wer den Rotstift ansetzt, geht nicht voran, 
sondern bleibt stehen. Das kann sich der größte Anbieter auf dem deutschen 
Zeitschriftenmarkt nicht erlauben“, sagte Werneke. 

Als besonders „schädlich“ bezeichnete er, dass die Verlagsleitung ausdrück-
lich auch betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen wolle. Hier erwar-
te er in den angekündigten Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern noch 
eine deutliche Bewegung der Geschäftsführung: „Der deutsche Zeitschriften-
markt bringt immer neue Produkte hervor, die wirtschaftlich erfolgreich sind. 
Solche Produkte entstehen aber nicht ohne gute Leute mit einem Gespür für 
aktuelle Trends und Entwicklungen. Diesen Menschen jetzt die Tür zu weisen 
ist ein Ausweis von Mutlosigkeit“, unterstrich Werneke. ver.di/qk/pekuas

Bei Gruner + Jahr brennt die Luft

400 stehen dem Profit im Weg
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25. Tag der Erinnerung und Mahnung ― Nie wieder 
Faschismus, nie wieder Krieg! Das Problem heißt 
Rassismus! Gegen Geschichtsverdrehungen! 
Deutschland muss zahlen - Entschädigung aller 
Naziopfer jetzt!

Sonntag, den 14. September 2014 | 12 bis 19 Uhr
Antifaschistischer Fahrradkorso vom Mahnmal für 
die ermordeten Sinti und Roma, vorbei an Stätten 
von Verfolgung und Widerstand zum Abschlussfest 
im Biergarten Jockel in Kreuzberg.

Der Tag der Erinnerung und Mahnung gehört zu den größten regelmäßi-
gen Veranstaltungen, die das Gedenken an die Opfer des Nazi-Regimes 
und die Auseinandersetzung mit Rassismus und Neonazismus verbin-
den. Damit gelang es, den „Tag der Opfer des Faschismus“ nach 1990 
weiterzuführen und ihm ein neues Gesicht zu geben.
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Veranstaltungen

3.11.2014, 10 -17 Uhr
Internet I (Schnupperkurs)
Für Teilnehmer ohne oder mit geringen Computerkenntnissen.
●  Kurze Einführung zum Umgang mit dem Internet
●  Vorstellung der ver.di-Internetseiten und des Mitgliedernetzes
●  Suchmaschinen verwenden
●  Umgang mit E-Mails

10.,12, und 14.11.2014, 10-17 Uhr
Internet II (3-Tage-Kurs für Fortgeschrittene)
Vertiefung der Internetkenntnisse (Voraussetzung ist der Besuch des Kurses In-
ternet I [Schnupperkurs] oder ähnlicher Veranstaltungen). An drei Tagen soll den 
TeilnehmerInnen Zeit gegeben werden, am Computer unter Anleitung zu üben. 
Themen sind u.a.:
●  Surfen im Internet
●  Arbeit mit dem ver.di-Mitgliedernetz
●  E-Mail verfassen und versenden
●  Grundkenntnisse in WORD
●  Sicherheit im Internet

Ansprechpartnerin Montag bis Donnerstag 9:30 bis 15:00 Uhr:
Birgit Schönwitz
ver.di-Landesbezirk Abteilung Bildung
Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin
Telefon (030) 88 66-41 50, Mail: bildung-bb@verdi.de

Fortbildung

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-Haus, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin, 
Raum Z.09 und Z.10

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
Freitags, 14:00-16:00 Uhr: Otawistraße 15, 13351 Berlin

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 20. Oktober und 15. Dezember

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

MedienGalerie Berlin
Ausstellung bis 17. Oktober 2014:
90 Jahre Büchergilde Gutenberg
18. September 2014, 18 Uhr
Freud und Leid der schreibenden Zünfte
mit Pieke Biermann

15. Oktober 2014, zwischen 14 und 16 Uhr
Ein Stolperstein für Erich Knauf
wegen „defätistischer Äußerungen im Luftschutzkeller“ im Zuchthaus 
Brandenburg-Görden am 2. Mai 1944 hingerichtet

15. Oktober 2014, 17 Uhr
Zum Leben von Erich Knauf
Mit Texten von Erich Knauf / Buchdruckerlieder mit Isabel Neuenfeld

25. September, 20 Uhr: Berliner Geschichten aus der Geschichte der Bü-
chergilde Gutenberg mit Volker Lübke (ehem. Geschäftsstellenleiter) und 
Lothar Treder-Schmidt (Kunstsammler) in der Büchergilde-Buchhandlung am 
Wittenbergplatz, Kleiststraße 19-21

Fotoausstellung in der
jungenWelt-Ladengalerie
Torstraße bis 10. November 2014

Wessen Straße
ist die Straße?
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