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Nach vier Wartestunden im Kessel von Polizei und über 3000 GegendemonstrantInnen durften die Rassisten bei Dunkelheit eine kleine Strecke
marschieren - zum S-Bahnhof zur Heimreise. Der Marsch durch Marzahn konnte von über 3000 AntifaschistInnen verhindert werden.

Rassistenaufmarsch
durch Marzahn verhindert

22. November 2014: Es soll der Höhepunkt der rassistischen Aufmärsche der
letzten Wochen werden: Gegen Asylbewerber, die als Sozialbetrüger angesehen werden, die angeblich niemand in Deutschland haben will. Gegen deren
Unterbringung in Marzahn. Abschiebung wird gefordert! Die Polizei spricht von
800 Teilnehmern, darunter AnwohnerInnen, die auf mitgeführten Schildern bekunden, „keine Nazis“ zu sein. 1700 Polizisten sind im Einsatz und achten
darauf, dass die Lager der Gegner und Befürworter nicht aneinandergeraten.
Im Laufe des Nachmittags schrumpft die Demo auf etwa 300 Teilnehmer zusammen. Die sich als AwohnerInnen outeten, sind verschwunden - vielleicht
aus Einsicht? Der Zug der verbliebenen Ausländerfeinde kommt nicht von der
Stelle. Die Polizei hat die Zugangsstraßen und -wege zum Aufstellungsort
weiträumig abgesperrt. Dahinter stehen über 3000 GegendemonstrantInnen.
Gegen 17:00 Uhr setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung, in Richtung angemeldeter Route, und wird nach etwa 400 Metern von der Polizei
gestoppt. Zu viele GegendemonstrantInnen versperren alle Wege. Ein Wasserwerfer setzt sich in Bewegung und stellt sich zusätzlich den Rassisten in
den Weg. Ein zweiter geht hinter dem Aufzug in Stellung – Richtung Gegendemonstration. Das bedeutet für die Demo: Zurück! Inzwischen ist es 17:20 Uhr
und dunkel. GegendemonstrantInnen überwinden die Polizeiabsperrungen.
Die Rassistendemo erreichen sie dennoch nicht, denn: Sofort steht die Polizei
dazwischen. Man ahnt, jetzt geht es Richtung S-Bahnhof Raoul-WallenbergStraße. Und so ist es: Unter Polizeischutz werden die verbliebenen Rassisten
zur S-Bahn geleitet und in die Züge verfrachtet. Gegen 18:00 Uhr ist der Spuk
vorbei. Der Bahnhof wird jetzt für die Heimreise der GegendemonstrantInnen
freigegeben. —qk/max

Offener Brief an Berliner Innensenator und Polizeipräsident

Sicherung der Pressefreiheit

Sehr geehrter Herr Henkel, sehr geehrter Herr Kant,
leider müssen wir, aufgrund der Vorfälle am 17. November 2014 feststellen, dass das hohe Gut der Pressefreiheit und die damit verbundene Unversehrtheit von Pressevertretern kein Anliegen der Berliner
Polizei zu sein scheint.
Aussagen von Beamten der Berliner Polizei gegenüber Pressevertretern am 17. November 2014 wie: „Wir raten Ihnen auf Distanz zu
gehen, da wir Ihre Sicherheit nicht gewährleisten können.“ sind im
höchsten Maße inakzeptabel. Falls die Berliner Polizei dies nicht gewährleisten kann, hätten Sie die Möglichkeit gehabt, diesen Aufmarsch
zu verbieten.
Wir, die dju in ver.di Berlin-Brandenburg, erwarten für die morgige Veranstaltung in Berlin-Marzahn den Schutz der grundgesetzlich verankerten Pressefreiheit und deren Vertreter durch ihre Behörde.
Der unten angehängte Screenshot von einer internen Facebookseite
der Veranstalter, der u. a. Fotos von Pressefotografen des Berliner Kurier, der taz usw. beinhaltet,
lässt nichts Gutes ahnen.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Köhn
Geschäftsführer der dju in ver.di Berlin-Brandenburg
Köpenicker Straße 30
10179 Berlin
Augenbalken von Querköppe-Redaktion gesetzt ►
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Interview

„Flüchtlingen helfen? Ja! - Unser Haus besetzen? Nein!“
So lautete der Text auf einem Transparent am DGB-Haus am Wittenbergplatz in Berlin. 20 Geﬂüchtete hatten Räume im Erdgeschoss besetzt. Nach
acht Tagen der Duldung ließ der DGB das Haus durch die Polizei räumen. Die Räumung des DGB-Hauses provozierte etliche Proteste innerhalb der
Gewerkschaften. Peter Asmussen befragte dazu Doro Zinke, die Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg.
Antwort: Wir haben die Anzeige nicht weiter verfolgt.
Frage: Ist die Räumung als politisches Signal zu verstehen, und wenn ja,
welches?

Foto: DGB Bezirk Berlin-Brandenburg

Doro Zinke: Wir waren eigentlich davon ausgegangen, uns mit den Flüchtlingen auf eine gemeinsame politische Plattform verständigen zu können – angesichts der Positionen des DGB und unserer praktischen Arbeit hatten wir
daran keinerlei Zweifel.
Frage: Sind die Konsequenzen der Räumung für die Geﬂüchteten bedacht
worden?
Antwort: Die Räumung wird für die Geﬂüchteten keine rechtlichen Konsequenzen haben.
Frage: Die Geﬂüchteten verlangten Unterstützung, die über verbale Erklärungen hinaus gehen. Wie könnte praktische Unterstützung durch Gewerkschaften aussehen?

Doro Zinke, Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg
Frage: DGB, „Pro Asyl“ und der „Interkulturelle Rat“ formulierten 2013 gemeinsam: „Die Antwort auf zunehmende Flüchtlingsströme nach Europa darf
nicht die Abschottung von Europas Grenzen sein, sondern den Flüchtlingen
ist eine gefahrenfreie Einreise, eine menschenwürdige Aufnahme, Schutz sowie ein faires Asylverfahren zu gewähren.“ Ist das nicht ein Widerspruch zur
Räumung?
Antwort: Die Polizei räumte das Haus, aber nicht „gewaltsam“. Wir waren
mit mehreren Leuten dabei und haben alles beobachtet. Die dicken Ketten,
mit denen sich einige Flüchtlinge an das Treppengeländer gekettet hatten,
wurden mit einem Bolzenschneider gelöst. Ein Flüchtling hatte Nasenbluten,
einer wurde wegen Herzschmerzen mit der Ambulanz ins Krankenhaus gebracht.
Frage: Die Verantwortlichen des DGB riefen die Polizei, ließen das Haus gewaltsam räumen und erstatteten Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Was ist
aus der Anzeige geworden?

Antwort: Die Frage nach der praktischen Unterstützung ist für uns keine Frage des „Könnte“ – daher zähle ich ganz kurz einige Beispiele auf dessen,
was wir bereits tun: In Hellersdorf und Neukölln haben wir ganz maßgeblich
die Gegendemonstration gegen die Nazis getragen. Wir arbeiten in mehreren
Bündnissen mit. Hier im Haus führen wir eine Erstberatung für Migrantinnen
und Migranten durch und vermitteln Anwälte. Bereits am ersten Abend der
Besetzung haben wir den Flüchtlingen Unterkunft angeboten und sie während
der ganzen Zeit mit Nahrung versorgt. Für die Flüchtlinge am Oranienplatz
haben wir auf ihre Bitte hin Hygieneartikel und Lebensmittel gesammelt. Von
unseren politischen Forderungen ganz zu schweigen!
Frage: Der DGB verkündete während der Besetzung des DGB-Hauses in einer Presseerklärung, dass er Rechtsberatung für die Geﬂüchteten anbiete.
Was ist aus diesem Angebot geworden?
Antwort: Das Angebot einer Rechtsberatung durch einen befreundeten engagierten Anwalt wurde von uns selbstverständlich aufrecht erhalten, allerdings
nicht angenommen.

Quergelesen
Wie viel Euro besitzen die Deutschen (rundgerechnet)? Unerwartete Würdigung
Das Nettovermögen der deutschen Haushalte lag im Jahr 2012 (laut DWI Deutsches Wirtschaftsinstitut) bei 7,4 Billionen Euro – das waren 5.400 Milliarden mehr als 2002. Aber: Etwa ein Fünftel aller Erwachsenen hatte ein
Nettovermögen von Null, sieben Prozent hatten sogar mehr Schulden als Vermögen. Regional gibt es Unterschiede; das Nettovermögen der Haushalte im
Osten lag laut Bundesbank im Durchschnitt bei 67.500 Euro, im Westen bei
230.200 Euro. – Jeder kann vergleichen, wo er liegt. —qk/ag

Wie haben sich die Renten entwickelt?

Bekannt ist, dass die Renten kontinuierlich gesenkt wurden. Wie die Zahlen
der Deutschen Rentenversicherung belegen, betrug die Rente vor 30 Jahren
noch knapp 60 Prozent der Nettoeinkünfte. Und so ging es weiter:
1980 gab es 57,6 Prozent, 1990 noch 55 Prozent, im Jahr 2000 waren es 52,9
Prozent, und 2012 sind die Renten bei 49,4 Prozent angekommen. Ein Drittel
der Deutschen fürchtet sich vor Altersarmut. Da die Renten im Osten gegenüber dem Westen um 9 Prozent niedriger gehalten werden, ist es verständlich,
dass sich besonders hier noch mehr fürchten. —qk/ag

Der erschreckende Ausbruch der Krankheit Ebola kann nur mit internationaler Hilfe bekämpft werden. Kuba hat sofort gehandelt, seit Oktober sind
Ärzte und Mediziner in Sierra Leone im Einsatz. Es kommt kaum vor, dass in
den USA positiv über Kuba geurteilt wird. Aber: „Wir sehen große und kleine
Nationen, die in beeindruckender Weise vorangehen (...), Kuba, ein Land
von nicht einmal 11 Millionen Einwohnern hat 165 Mediziner geschickt...“diese lobenden Worte entstammen dem Mund von US-Außenminister John
Kerry bei einer Zusammenkunft von internationalen Diplomaten. —qk/ag

Unterzeichnet den Aufruf
„Tarifeinheit: JA ―
Eingriff ins Streikrecht: NEIN“
online unter verdi.de
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Keine Tarifeinheit per Gesetz

Kommentar

Arbeitsministerin Andrea Nahles, SPD, will die Tarifeinheit - also gleiche tariﬂiche Bedingungen für gleiche Arbeit in einem Betrieb - durch ein Gesetz
erzwingen. Sie wird dabei um Eingriffe in das – hierzulande ohnehin schon restriktive – Streikrecht und damit in das Grundrecht auf Koalitionsfreiheit nicht
herumkommen.

Innergewerkschaftliche
Demokratie geht anders

Der vorliegende Gesetzentwurf ist problematisch, weil er vorsieht, bei einer
Kollision mehrerer Tarifverträge den Tarifvertrag der Mehrheit auf die gesamte
Belegschaft anzuwenden. Das bedeutet aber auch eine indirekte Einschränkung des Streikrechts. „Gewerkschafter können nicht die Hand reichen für
einen solchen Eingriff ins Streikrecht“, sagt Bsirske. Die Tarifeinheit muss politisch – zwischen den Gewerkschaften – hergestellt werden, nicht juristisch.
Hinter der Gesetzesinitiative, die angeblich die Tarifautonomie stärken soll,
stehen an vorderster Front Kräfte in Wirtschaft und Politik, die seit Jahren in
den Betrieben ein komplettes Chaos unterschiedlichster Arbeitsbedingungen
produzieren. Sie sind es, die die Tarifeinheit zerstört haben und tagtäglich
weiter bedrohen – durch ﬂexible Betriebsorganisation, Betriebsteilungen und
-auslagerungen, Tarifﬂucht, Leiharbeit und Werkverträge, durch geringfügige
Beschäftigung. Wir brauchen also kein Gesetz zur Tarifeinheit, sondern eine
Tarifpartnerschaft zwischen Arbeitgeber- und ArbeitnehmervertreterInnen, die
sich auch so nennen darf, weil man auf Augenhöhe über die Arbeitsbedingungen verhandelt. ver.di

ver.di-Stellungsnahme zum Referentenentwurf vom 4.11.2014

Tarifeinheit aus Überzeugung
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di lehnt das Gesetzesvorhaben
ab. Die vorgeschlagenen Regularien zur Herstellung einer Tarifeinheit berühren das Streikrecht der Gewerkschaften aus Art. 9 Abs. 3 GG, schwächen das
für den Standort Deutschland so wichtige Instrument des Flächentarifvertrags,
verursachen einen schädlichen und fehlgeleiteten Wettbewerb zwischen Gewerkschaften und Beschäftigten in Betrieben und stellen sich auch in ihrer
Ausgestaltung als ungenau dar. Der Entwurf weist insgesamt in die falsche
Richtung, er schafft keine Rechtsklarheit, sondern verursacht Rechtsunsicherheit. Daran können auch die zutreffenden Äußerungen im Entwurf (S. 9)
zum bestehenden Streikrecht in der Daseinsvorsorge nichts ändern.
Tarifeinheit in der vorgelegten Weise mathematisch herzustellen, wird den
betrieblichen Notwendigkeiten nicht gerecht, aber wichtiger, sie steht auch
der Koalitionsfreiheit und der Gewerkschaftsidee entgegen. Gewerkschaften
organisieren Solidarität über die Beschäftigtengruppen hinweg und stehen
einem Wettbewerb, der über Löhne geführt wird, entgegen. Die über Gewerkschaften erlangte vereinte Vertragsmacht der Beschäftigten ermöglicht es
(erst), auf Augenhöhe mit Arbeitgebern und deren Verbänden zu verhandeln.
Deshalb ist Tarifeinheit eine Frage, die gewerkschaftspolitisch und auf die
Situation angepasst zu lösen ist und nicht durch Beschränkung der Streikfreiheit.
Der Gesetzesentwurf enthält überdies ein Ungleichgewicht: Will man tatsächlich die Tarifautonomie und die Flächentarifverträge stärken, so wären auch
zusammen mit den oder anstelle der hier im Raum stehenden Vorschläge
Regelungen zur Eindämmung der Tarifﬂucht und des Lohndumpings, z.B. die
sogenannte OT-Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden, die Betriebszersplitterung durch Outsourcing, erforderlich. So lässt der Entwurf Entwicklungslinien der Vergangenheit mit
den Stichworten Flexibilisierung, Zersplitterung
und Prekarisierung, die maßgeblich eine Konkurrenz zwischen Gewerkschaften erst angetrieben haben, völlig außer Acht. ver.di
Die komplette Fassung hier: http://www.verdi.de/themen/geld-tarif/tarifeinheit/

Von Peter Asmussen

Der „liebe Michael“ (Sommer), ehemaliger DGB-Vorsitzender, bekam am
6. Juni 2011 einen Brief des damaligen IG-Metall-Vorsitzenden Berthold
Huber. Der klagte, dass die gemeinsame Initiative des DGB und des
Bundes der deutschen Arbeitgeber (BDA), ein Gesetz zur Tarifeinheit
einzuführen, seit Monaten ruhe, „da
der BDA in den Regierungsparteien
keine Zustimmung organisieren
konnte. Der DGB sollte dem Eindruck
entgegenwirken, dass die Initiative
aus inhaltlichen Gründen falsch
war.“ Jede DGB-Gewerkschaft sei
nun gefordert, schreibt Huber weiter,
„in ihrem Organisationsbereich die
faktische Tarifeinheit herzustellen. Mit
einer gesetzlichen Regelung wäre
dies einfacher. Gewerkschaftliche
Beschlüsse sind jedoch nicht
hinreichend - sie ändern die
Wirklichkeit nicht. Das gilt nicht nur,
aber auch für ver.di-Beschlüsse.“
Gemeint war der auf Druck der Basis herbeigeführte ver.di-Beschluss,
eine gesetzliche Einführung der Tarifeinheit abzulehnen. Eine ziemlich
spezielle Haltung zu demokratisch gefassten Beschlüssen. Damals
stellten CDU und FDP die Regierung, die „Freunde“ waren in der
Opposition.
Die Initiative von DGB, der ohne Mandat handelte, und BDA stand unter
massivem Mitgliederprotest aus allen DGB-Gewerkschaften. In den
Gremien aller Gewerkschaften regte sich massiver Widerstand gegen
eine gesetzliche Regelung zur Tarifeinheit. In ver.di, GEW und NGG
wurden Beschlüsse gefasst, die jede gesetzliche Regelung der Tarifeinheit
ablehnten. Der DGB erklärte einen Tag nach Hubers Brief, er sähe
unter den gegebenen Bedingungen keine Möglichkeit, die gemeinsame
Initiative des BDA und des DGB weiter zu verfolgen. Einzelheiten teilte
der Dachverband der acht großen Einzelgewerkschaften nicht mit. Ein
Sieg der innergewerkschaftlichen Demokratie! Damit war die gesetzliche
Tarifeinheit vorerst auf Eis gelegt. Das änderte sich, als die „Freunde“
nach der Wahl zum 17. Bundestag wieder mitregieren durften. Jetzt
stand die gesetzliche Regelung wieder auf der Tagesordnung des DGB,
allen gefassten demokratischen Beschlüssen zum Trotz.
Am 4. November 2014 äußerte der ver.di-Bundesvorstand große
Bedenken gegen den Referentenentwurf zur Tarifeinheit und lehnte
den Gesetzentwurf ab. „Tarifeinheit ist grundsätzlich erstrebenswert“,
sagte ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske, „aber dies müssen wir mit
gewerkschaftlichen Mitteln erreichen.“ Tarifeinheit müsse politisch
zwischen den Gewerkschaften, nicht juristisch hergestellt werden.
Als die Frist für Stellungnahmen aller Verbände zum Referentenentwurf
am 18. November 2014 ablief, begrüßte der DGB ohne Rücksicht auf
die Beschlusslagen bei ver.di, GEW und NGG den Kerngedanken
des Gesetzes, wonach über das Mehrheitsprinzip der Grundsatz „Ein
Betrieb, ein Tarifvertrag“ gestärkt würde. Alle acht DGB-Gewerkschaften
seien „sich einig, dass der vorliegende Entwurf selbst keinen kodiﬁzierten
Eingriff ins Streikrecht enthält.“ Drei Gewerkschaften, ver.di, NGG und
GEW, hätten allerdings „Befürchtungen, dass es in der Folgewirkung
über die Rechtsprechung bei Tarifvertragskollisionen zu einem Eingriff
kommen kann“. Man reibt sich verwundert die Augen: Kein Wort, dass
ver.di, GEW und NGG den Gesetzentwurf ablehnen (noch mal zum
Mitschreiben: A. B. L. E. H. N. E. N.) und zwar JEDE GESETZLICHE
REGELUNG zur Tarifeinheit!
Erklärtermaßen unterstützten nur IG Metall und IG BCE die DGBInitiative.

Foto: deeska

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat bereits Anfang November große Bedenken gegen diesen Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums zur Tarifeinheit angemeldet und ihn abgelehnt: „Tarifeinheit ist
grundsätzlich erstrebenswert, damit Beschäftigte nicht gegeneinander ausgespielt werden, aber das müssen wir mit gewerkschaftlichen Mitteln erreichen“,
sagt der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske.
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Ostdeutschland als Avantgarde?
Von Wolfhard Besser

Handelt es sich bei dieser Fragestellung um eine Provokation oder ist die Schlagzeile nur übertrieben formuliert - diese Gedanken könnten dem
Leser kommen. Wer die Entwicklung der Neuen Bundesländer (NBL) in den vergangenen 24 Jahren miterlebt, mitgestaltet hat, wird zur Feststellung
gelangen: Leider nein. Der Osten Deutschlands hinkt noch weit hinterher. Er erbringt nur etwa 70 Prozent der Wirtschaftsleistung, und die Löhne
liegen bei 80 Prozent gegenüber dem Westniveau. Wo aber steht der Osten?

Foto: qk/pekuas

Darüber debattierten Mitte Oktober Experten in
einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Zahlreiche Prozesse haben sich in Politik und
Wirtschaft seit 1990 in den NBL vollzogen
- war ein erstes Fazit der Debatte. Große
Herausforderungen wurden teilweise bewältigt.
Aber es kämen neue Anforderungen dazu: Der
fortschreitende demograﬁsche Wandel, das
Auslaufen des Solidarpaktes 2019 und es endet
der bisherige Länderﬁnanzausgleich. Es dauere
noch eine lange Zeit des Zusammenwachsens
von Ost und West.
Professor Dr. Everhard Holtmann, Forschungsdirektor des Zentrums für
Sozialforschung Halle, veranschlagte insgesamt 40 Jahre. Trotz einiger
Rückstände habe Ostdeutschland bereits eine Vorreiterrolle übernommen: In
den NBL sei man offen, veränderungsbereit und kreativ, es ist eine größere
Anpassungsﬂexibilität im Gegensatz zum Altbundesgebiet festzustellen.
Auch was die Anerkennung von Familie und Beruf anbelange, da gehe
Ostdeutschland voran, der Westen folge. In den NBL versuchten Politik und
Wirtschaft neue Wege zu ﬁnden, realistisch an die Probleme heranzugehen,
obwohl die Industrie noch weit zurückliege, was durch das Handeln der
Treuhand verursacht wurde, wie die Beauftragte der Bundesregierung für
die Neuen Bundesländer, Iris Gleicke (SPD), feststellte. Die Treuhand habe
damals Konkurrenz ausgeschaltet, was dazu führte, dass es in Ostdeutschland
heute kaum Industriestandorte mit großen Belegschaften gibt.
Ostdeutschland sei aber Vorreiter für eine neue Verwaltungsstruktur. Es gäbe
schon einige NBL, die bereits eine zweite Gebietsreform seit der Neugründung
durchgeführt haben oder vorbereiten, wie das Land Brandenburg. Solche
Reformen seien auch in den Altbundesländern vonnöten. Allmählich müsste
auch der Westen nachziehen. Eine Vorreiterrolle spiele der Osten auch in
Sachen erneuerbare Energien. Aber aus dieser erwüchsen auch Nachteile.

Die anfallenden hohen Nutzungsentgelte
werden zum Nachteil. Deshalb müsse ein
vernünftiges System der Finanzierung gefunden
werden. Insgesamt bestünden nach wie vor
Anpassungsschwierigkeiten zwischen Ost
und West. Zurückgefahren hätten die NBL die
Verschuldung. Liege sie im Osten bei 630 €
pro Einwohner, sei sie in den Altbundesländern
pro Einwohner bei 10.000 € angelangt. Negativ
ausgewirkt hätte sich, dass der Osten nach der
Wiedervereinigung die gesamte Weststruktur
übernommen hat. Man habe im Einigungsprozess
die einmalige Chance verpasst, eine neue einheitliche Gesamtstruktur
aufzubauen. Als avantgardistisch könnten die Aktionen und Programme
des Landes Brandenburg gegen Rechts bewertet werden. Diese seien
erfolgreich und würden nun auch von anderen Bundesländern praktiziert. Die
Wiedervereinigung Deutschlands habe auch bewirkt, dass viel mehr Frauen in
den Altbundesländern in leitende Funktionen und in Parlamente eingezogen
sind. Die in der DDR praktizierte Gleichberechtigung der Frauen habe sich
auf das politische, wirtschaftliche und kulturelle Leben in Gesamtdeutschland
ausgewirkt. Auch die schon immer gute Kinderbetreuung in den Neuen
Bundesländern sei Ansporn für die Altbundesländer.
Was bleibt? Auf einigen Gebieten gehe der Osten mit Beispiel voran, wie
hier gezeigt. Dennoch, die Förderung der NBL sei auch nach 2019 angesagt.
Aber der neue Pakt müsse die strukturschwachen Gebiete der gesamten
Bundesrepublik einschließen, ein gerechterer Verteilungsmechanismus
erreicht werden.
Fazit: Einige Leuchttürme sind im Osten Deutschlands entstanden. Aber es
bleibe noch viel zu tun, um einen einigermaßen einheitlichen Gleichstand zu
erreichen. Wenn insgesamt 40 Jahre dazu vorausschaubar ﬁxiert sind, dann
wird dies etwa 2030 sein. Wer weiß?

Musikschullehrer: Ohne Festanstellung und ohne Tarifvertrag

Es geht bergab mit der Musik

Die etwa 30 Musikschullehrer und -lehrerinnen, die sich am 14. November
2014 vor der Bildungssenatsverwaltung in Berlin-Mitte versammelt haben,
sind enttäuscht von dem SPD-Mann. Denn vor gut einem Jahr wurden den
über 1.800 freien Musikschullehrkräften in Berlin neue Honorarverträge aufgedrängt, die erhebliche Verschlechterungen für die freiberuﬂichen Lehrer
und Lehrerinnen enthalten. Um erneut auf die Missstände hinzuweisen, haben die Lehrkräfte mehrere tausend Unterschriften gesammelt, die sie dem
Staatssekretär heute überreichen wollen. Doch Mark Rackles erscheint nicht
persönlich. Die mit roten Schleifen zu einem Paket verschnürten Unterschriften nimmt sein Referent Michael Schwan freundlich lächelnd entgegen. Einen
Kommentar aber will Herr Schwan heute lieber nicht abgeben.
Die einschneidendste Veränderung im neuen Honorarvertrag ist die Umstellung von einer monatlichen Pauschalsumme auf die sogenannte Einzelstundenabrechnung. Durch dieses Verfahren fällt für die Honorarkräfte nicht nur
zusätzliche Papierarbeit an. Vielmehr müssen sie auch einen Verlust von effektiv drei Prozent ihres Verdienstes in Kauf nehmen. Und dabei gehören die
Berliner Musikschullehrer/innen schon zu den Geringverdienern.
1.044 Euro brutto verdienen die Honorarkräfte an kommunalen Musikschulen
im Durchschnitt mit einer Vollzeit-Beschäftigung. Das ergab eine ver.di-Umfrage. Auch soziale Standards umgeht der neue Honorarvertrag. Der fehlende

Mutterschutz wird genauso scharf kritisiert wie die große Planungsunsicherheit für die Beschäftigten. Ihre Forderung nach einem Tarifvertrag und einer
Grundeingruppierung von Lehrkräften an Musikschulen in die Entgeltgruppe
11 des Öffentlichen Dienstes wissen die Musikschullehrerinnen/-lehrer in Szene zu setzen. Unter den neugierigen Blicken von Passanten inszenieren sie
vor der Senatsverwaltung ein kleines Theaterstück. Und hier kommt Staatssekretär Mark Rackles symbolisch dann doch noch zu Wort. Aber außer Altbekanntem hat er nicht viel zu sagen... —ver.di

Monika Stocksmeier,
51, seit über 25 Jahren Musikschullehrerin für klassisches
Klavier und Rock-/
Pop-Band-Coaching
in Berlin:

Foto: Christian von Polentz

Sie sind wieder da. Trotz scharfem Wind und verhangenem Novemberhimmel.
Nicht mit Pauken und Trompeten, sondern unterstützt von leisen Gitarrenklängen wollen sie ihre Botschaft an Staatssekretär Mark Rackles loswerden.

„Der neue Honorarvertrag hat erhebliche Auswirkungen auf mein Leben.
Denn durch die unregelmäßigen Zahlungen, zum Beispiel in Ferienzeiten, bin ich nicht mehr kreditwürdig. Ich kann nicht mehr einfach so eine
neue Wohnung anmieten oder einen Kredit beantragen. Man rutscht in
einen ganz anderen Status . . .“ —ver.di
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11.10.2014: Hunderttausende in ganz Europa sind auf die Straßen gegangen, um laut NEIN zu sagen gegen die geplanten Freihandelsabkommen der EU. An mehr als 1000 Orten protestierten die Menschen gegen TTIP, CETA und TiSA. In Berlin wurden
vormittags die Verträge in einen Schredder gesteckt. Vertreter
Kanadas, USA und der EU versuchten das verzweifelt zu verhindern. Letztlich ergebnislos.
Am Nachmittag demonstrierte eine ominöse „Tea-Tip-Party“,
in gepﬂegtem, edlem Business-Outﬁt - offensichtlich Konzernvertreter - durch den belebten Kiez Prenzlauer Berg. In feurigen
Reden pries der „Vorsitzende dieser Partei“ gegenüber seiner

29.10.2014: „Wie weiter in der Pﬂege?“ fragte die Veranstaltung des
DGB mit dem Bevollmächtigten für Pﬂege der Bundesregierung KarlJosef Laumann (Bildmitte) und Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mit einem neuen Pﬂegebegriff soll es weitergehen, so heißt es. „Begriff“
meint ein zu veränderndes Verständnis von Pﬂege, das demenzbedingte
Pﬂegebedürftigkeit ausdrücklich einschließt und bei der Bestimmung
von „Pﬂegegraden“ einbezogen wird. Die ﬁnanzielle Grundlage für erweiterte Leistungen böte die angekündigte Beitragserhöhung der Pﬂegeversicherung. Die Gesetzgebung zur Pﬂege würde 2015 abgeschlossen. —qk/kp

Foto: pekuas

Foto: pekuas

3.10.2014 Eckart Spoo (Bildmitte), Herausgeber der Zweiwochenschrift
„Ossietzky“ hatte zur Podiumsdiskussion über das Freihandelsabkommen TTIP geladen. Es kamen Frau Dr. Stormy-Annika Mildner (links) und
Dr. Michael Eﬂer (rechts). Frau Mildner als Vertreterin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI) verteidigte das geplante Abkommen als Chance für die wirtschaftliche Entwicklung. Dem widersprach
Michael Eﬂer, Bundesvorstandssprecher der NGO „Mehr Demokratie“.
Frau Mildner wird gewusst haben, dass sie hier, in der „Höhle des Löwen“, das Publikum kaum überzeugen wird. Respekt! —qk/as

feixenden und ihm zustimmenden Klientel die Vorzüge des Abkommens. In einem Flugblatt, das die Herrschaften verteilten, hieß es: „Wir freuen uns, dass
Sie uns für ein Abkommen wie dieses weiterhin Lebenszeit, Wohlstand und Geld
zur Verfügung stellen.“ Die Rückseite klärte die amüsierten Passanten auf: attac
Berlin hatte das Schauspiel organisiert, um so drastisch-satirisch auf die Gefahren des Abkommens hinzuweisen. „Die europäische BürgerInneninitiative gegen
TTIP wurde von der EU-Komission mit einer fadenscheinigen Begründung abgelehnt.Diese Entscheidung wird vor dem Europäischen Gerichtshof angefochten
werden“, verspricht attac. —qk/as

6

Die
Quer
köppe

Nr. 4 / 26. November 2014

USA räumen ofﬁziell die Anwendung von Folter nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ein

Folter als Verhörmethode ohne Konsequenzen

Deutschlands zentraler NATO-Verbündeter räumt ofﬁziell die Anwendung von
Folter nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ein. Wie zwei Vertreter
des US-Außenministeriums vor dem UN-Ausschuss gegen Folter bestätigt
haben, hat die US-Regierung „Verhörmethoden“ einsetzen lassen, „die jeder
aufrichtige Mensch für Folter halten würde“. Man habe „eine rote Linie überschritten, und wir übernehmen die Verantwortung dafür“. Die Stellungnahme,
die freilich gänzlich ohne Konsequenzen bleibt, sei „das bislang formellste
Eingeständnis“ Washingtons im internationalen Rahmen, bestätigen US-Medien. Vergleichbare Äußerungen der Bundesregierung bleiben aus, obwohl
Berlin ab Oktober 2001 nicht nur über die CIA-Praktiken informiert war, sondern sie auch mit der Weitergabe von Informationen über Verdächtige stützte,
Verschleppungsﬂüge von deutschem Territorium tolerierte und selbst de facto
Nutzen aus Folter zog. Politisch in letzter Instanz verantwortlich für die damalige, zentrale Menschenrechte verletzende Geheimdienstkooperation war der
Chef des Bundeskanzleramts. Er leitet heute das Auswärtige Amt.
Das bislang formellste Eingeständnis
Die Vereinigten Staaten räumen ofﬁziell die Anwendung von Folter nach den
Anschlägen vom 11. September 2001 ein. „Vor etwas mehr als zehn Jahren“
habe die US-Regierung „Verhörmethoden“ einsetzen lassen, „die jeder aufrichtige Mensch für Folter halten würde“, sagte am Mittwoch Tom Malinowski,
der für Menschenrechte zuständige Abteilungsleiter im US-Außenministerium,
vor dem UN-Ausschuss gegen Folter in Genf. „Bedauerlicherweise“ sei man
damals „den eigenen Werten nicht gerecht geworden“, bestätigte Mary McLeod, eine Rechtsberaterin des Ministeriums: „Wie Präsident Obama bereits
eingeräumt hat, haben wir eine rote Linie überschritten, und wir übernehmen
die Verantwortung dafür.“ Bei den Äußerungen handelt es sich, wie US-Medien bestätigen, um „das bislang formellste Eingeständnis dieser Tatsache“ im
internationalen Rahmen. Allerdings betrifft das Eingeständnis nur einen Teil
der Maßnahmen, die Menschenrechtler als Folter kritisieren. Auch bleiben
Konsequenzen für die Täter weiterhin aus.
NATO-Geheimbeschlüsse
Konsequenzen bleiben weiter auch für diejenigen aus, die in Deutschland Verantwortung für die mehrjährige bundesdeutsche Zuarbeit zu Verschleppung
und Folter von Verdächtigen durch US-Behörden tragen. Entsprechende Kooperationsmaßnahmen gehen mutmaßlich zurück auf Geheimabsprachen, die
im unmittelbaren Umfeld des formellen Beschlusses über den NATO-Bündnisfall vom 4. Oktober 2001 getroffen wurden. An jenem Tag verpﬂichteten
sich sämtliche NATO-Mitglieder unter anderem auf eine enge Geheimdienstkooperation im Rahmen des „Anti-Terror-Krieges“, auf die Gewährung von
Blanko-Überﬂugrechten und -Landeerlaubnissen für US-Flugzeuge aller Art
und auf diverse weitere Schritte. Dick Marty, einst als Sonderberichterstatter
des Europarats mit der Angelegenheit befasst, musste sich im Verlauf seiner
Recherchen von den Brüsseler Militärbehörden bestätigen lassen, dass ein
Teil der damaligen NATO-Übereinkünfte der Öffentlichkeit auf Dauer verborgen bleiben soll. Marty folgerte aus seinen Recherchen, die NATO-Geheimbeschlüsse vom 4. Oktober 2001 hätten wohl die Voraussetzung für die Verschleppung von Verdächtigen in Foltergefängnisse in aller Welt geschaffen.
Den Beschlüssen stimmten sämtliche NATO-Mitglieder zu - auch Deutschland.
In die Operationen einbezogen
Berlin ist damals nicht nur zu allgemeiner Zustimmung bereit gewesen, es hat
auch in einem intensiven Austausch mit US-Stellen gestanden. Die Details
dieses Austauschs sind nach wie vor nur in Ansätzen bekannt. Der ehemalige CIA-Europachef Tyler Drumheller hat schon vor Jahren bestätigt, sich im
Oktober 2001 in Europa aufgehalten und auch „bei Uhrlau im Kanzleramt gesessen“ zu haben. Ernst Uhrlau, später - von Dezember 2005 bis Dezember
2011 - Präsident des BND, war damals als Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung mit den CIA-Aktivitäten befasst. Sein unmittelbarer Vorgesetzter
hieß Frank-Walter Steinmeier, von 1999 bis 2005 Chef des Bundeskanzleramts. Drumheller erinnert sich: „Die Hauptsorge unserer Verbündeten war:
Unilaterale US-Aktionen auf europäischem Boden, Terroristen abﬁschen ohne
ihre Genehmigung, um die dann in einen Drittstaat zu schicken“. Auf diese
Einwände hin habe er „versprochen, unsere Verbündeten bei Operationen

einzubeziehen“. Treffen Drumhellers Aussagen zu, dann hatte Berlin beste
Kenntnisse über die geplanten US-Maßnahmen und wurde in der einen oder
anderen Form einbezogen.
Folterverhöre
Deutsche Behörden haben tatsächlich nicht nur Informationen an US-Stellen weitergeleitet, von denen einige den unmittelbaren geheimdienstlichen
Zugriff auf Verdächtige und ihre Verschleppung ermöglichten. Sie sind, wie
Zeugen berichten, sogar selbst in Verhöre involviert gewesen, in deren Rahmen offenkundig gefoltert wurde. Dies betrifft Verhöre in Damaskus und in
Beirut im Jahr 2002. Wie ein ehemaliger Mitarbeiter des Bundeskanzleramts
berichtete, intensivierten Berlin und Damaskus im Laufe des Jahres 2002 ihre
geheimdienstliche Zusammenarbeit - und erhielten dabei zunächst Verhörprotokolle eines deutschen Staatsbürgers, der in einem berüchtigten syrischen
Foltergefängnis einsaß. Über die Haftbedingungen in Syrien war sich Berlin
damals vollständig im Klaren. „Schon im normalen Polizeigewahrsam sind
Misshandlungen an der Tagesordnung“, teilte beispielsweise das Auswärtige
Amt in seinem „Bericht über die asyl- und abschiebungsrelevante Lage in Syrien“ vom 7. Oktober 2002 mit: „Insbesondere bei Fällen mit politischem Bezug“ - dies war bei dem inhaftierten deutschen Staatsbürger gegeben - „wird
(häuﬁg bevor Verhöre überhaupt beginnen) physische und psychische Gewalt eingesetzt“. Dessen ungeachtet entsandte Berlin Mitarbeiter deutscher
Geheimdienste und der Polizei in der Zeit von Oktober bis Dezember 2002
nach Damaskus und Beirut, um dort Verhörergebnisse abzugreifen. Mindestens einer der damals nach Nahost delegierten deutschen Beamten hat sich
bei seinen Vorgesetzten über offensichtliche Hinweise auf Folter beschwert;
Reaktionen blieben aus.
Politisch verantwortlich
Sofern damals Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) involviert waren, lag
die Verantwortung in letzter Instanz beim Bundesinnenministerium unter Otto
Schily (SPD). Sofern es sich um Aktionen des Bundesnachrichtendienstes
handelte, war politisch der damalige Geheimdienstkoordinator der Bundesregierung zuständig bzw. in letzter Instanz dessen damaliger Vorsitzender,
der Chef des Bundeskanzleramts und heutige deutsche Außenminister
Frank-Walter Steinmeier. Vor drei Jahren hat der Menschenrechtskommissar
des Europarats Aufklärung über die bis heute vertuschte Verwicklung auch
bundesdeutscher Stellen in die Verbrechen des „Anti-Terror-Kriegs“ verlangt
- vergeblich.
Bis heute in Kraft
Der NATO-Bündnisfall, dessen Ausrufung mit der Verabschiedung der erwähnten NATO-Geheimbeschlüsse einherging, ist bis heute in Kraft. Ob das
auch für die Geheimbeschlüsse gilt, die mutmaßlich die Grundlage für die
Verschleppung und die Folter von Verdächtigen bildeten, ist nicht bekannt.
—german-foreign-policy

Mit Verblüffung wurde von Senatspolitikern in den
USA nach einer Untersuchung der Folterungen im
Irak und auf Guantanamo kürzlich zur Kenntnis
genommen, dass Folter weh tut, ungesund sein
kann und manchmal zum Tode führt.
Von einer verantwortlichen Regierungspolitikerin
wurde danach im Weißen Haus sogar öffentlich
behauptet, dass Folter nichts mit den Werten in
den USA zu tun hat.
Unmittelbar danach stürzten alle Börsenkurse in
den USA ab.
—Einheiztext.de
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Pﬂegestärkungsgesetz 1: Besser aber längst nicht gut
Von Herbert Weisbrod-Frey, Bereichsleiter Gesundheitspolitik beim ver.di Bundesvorstand
Mit der ersten Stufe der von der Bundesregierung angekündigten großen Pﬂegereform werden Verbesserungen auf den Weg gebracht,
die ver.di und auch das Bündnis für gute Pﬂege gefordert haben. Die bessere ﬁnanzielle Ausstattung der Pﬂegeversicherung durch die
Beitragserhöhung ist gesellschaftlicher Konsens – und schauen wir uns die Pﬂegeversicherung genauer an, auch dringend geboten.

Die Beträge der Pﬂegestufen werden um vier Prozent
erhöht, die Leistungen steigen je nach Pﬂegestufe
zwischen 41 und 77 Euro pro Monat. ver.di hat immer
gefordert, dass es ganz selbstverständlich sein muss,
dass der Kaufkraftverlust durch steigende Ausgaben,
die Pﬂegebedürftige jedes Jahr haben, durch die Dynamisierung der Leistungen verpﬂichtend ausgeglichen
wird. Die jetzt gewährten vier Prozent für die letzten drei
Jahre, die die Pﬂegestufen angehoben werden, ist ein
richtiger Einstieg. Sie reichen jedoch nicht aus, weil seit
der Einführung der Pﬂegeversicherung im Jahr 1995
die Leistungen der Pﬂegeversicherung kaum angehoben wurden und die Versicherungsleistungen heute nur
noch ca. 75 Prozent der Kosten decken, für die eigentlich die Pﬂegeversicherung zuständig ist.

Was steht nicht im Gesetz?
ver.di kritisiert, dass es im
Gesetz keinen Zeitplan zur
Umsetzung des neuen Pﬂegebedürftigkeitsbegriffs gibt.
Es wäre notwendig gewesen,
bereits in diesem Gesetz zu
regeln, wann welche Umsetzungsschritte für den neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriff
erfolgen. Lediglich in der Begründung wird erwähnt, dass
der neue Pﬂegebedürftigkeitsbegriff als zweiter Schritt
in dieser Legislaturperiode
eingeführt wird.

Foto: Peter Asmussen

Was steht im Gesetz?
Es werden Mehrleistungen im Umfang von 2,4 Milliarden
Euro pro Jahr für pﬂegebedürftige Menschen und pﬂegende Angehörige zur Verfügung gestellt. 0,1 Prozent
(1,2 Mrd. Euro) soll in einen sogenannten Pﬂegevorsorgefonds ﬂießen, das Geld soll bei der Bundesbank bis
zum Jahr 2035 angelegt werden. Der Beitragssatz in
der Pﬂegeversicherung steigt zunächst um 0,3 Prozent.
Das Gesetz tritt zum 1. Januar 2015 in Kraft.

Positiv ist zu bewerten, dass auf Drängen von ver.di zukünftig Tariftreue
belohnt wird. Es wird gesetzlich geregelt, dass Tarifverträge immer als wirtschaftlich gelten und in die Pﬂegesatz- bzw. Pﬂegevergütungsverhandlungen
einﬂießen. Die Kostenträger prüfen, ob diese Gelder auch bei den Beschäftigten ankommen. Ist dies nicht der Fall, sind die Beträge zurückzufordern. Für
Pﬂegeeinrichtungen werden damit Anreize gesetzt, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auch gut zu entlohnen.
Außerdem ﬁnanziert die Pﬂegeversicherung ab 2015 pro Jahr bis zu 21.000
zusätzliche Betreuungskräfte für die stationäre Pﬂege, bislang sind es rund
25.000. Aufgabe der Betreuungskräfte ist es u. a., Betroffene in enger Kooperation mit den Pﬂegekräften bei alltäglichen Aktivitäten wie Spaziergängen,
Gesellschaftsspielen, Lesen, Basteln usw. zu begleiten und zu unterstützen.
Diese Leistungen stehen allen Pﬂegebedürftigen zu. Es handelt sich dabei
nicht um originäre Pﬂegetätigkeiten.
Heftige Kritik von allen Seiten gibt es allerdings zu dem von der CDU geforderten Pﬂegevorsorgefonds, der mit dem Gesetz aufgebaut werden soll.
Wir von ver.di lehnen ihn ab, weil mit Sozialversicherungsbeträgen nicht an
der Börse spekuliert werden darf. Stattdessen sollten mehr Menschen für das
Ausbildungs-, Berufs- und Beschäftigungsfeld Altenpﬂege gewonnen werden
und die beruﬂichen Perspektiven und die Ausbildungsbedingungen insgesamt
verbessert werden. In diesem Zusammenhang wäre es deutlich sinnvoller,
die 1,2 Mrd. Euro jährlich, die in den Pﬂegeversorgungsfonds zur Abfederung
zukünftiger Beitragssatzsteigerungen ﬂießen sollen, bereits heute in die Altenpﬂegeausbildung zu investieren. Die Investitionen in Ausbildung sind nachhaltiger und vor allem generationengerechter.

Viele Dinge, denen in Zukunft
eine große Bedeutung beigemessen wird, gilt es noch
zu klären. Zum Beispiel muss
die Rolle der Kommunen in
Bezug auf die Teilhabe am
gesellschaftlichen
Leben
Pﬂegebedürftiger und Behinderter neu deﬁniert werden.
Die Kommen tragen die Verantwortung, die notwendige Infrastruktur in den
Bereichen Wohnen, Einkaufen und Verkehr vorzuhalten. Die Entwicklung einer
regionalen Beschäftigungspolitik, die an den Dienstleistungsbedarfen älterer
Menschen in Privathaushalten und in stationären Einrichtungen ansetzt, muss
etabliert werden, hierzu fehlt es an Initiativen im Pﬂegestärkungsgesetz.
Als Teilkostenversicherung stößt die Pﬂegeversicherung an diverse Grenzen.
Das tritt immer mehr zutage. Inzwischen nehmen Versorgungs- und Qualitätsdeﬁzite zu. Auch die ﬁnanziellen Belastungen sind für viele Pﬂegebedürftige
zu hoch, weil nur ein Teil der Kosten solidarisch getragen wird. Der Zugang zu
den pﬂegerischen Dienstleistungen hängt somit auch vom individuellen Einkommen oder von privaten Finanzierungsquellen ab. Dies führt dazu, dass
die Abhängigkeit von Hilfe zur Pﬂege wächst, mittlerweile erhalten 40 Prozent
aller Heimbewohnerinnen und Heimbewohner diese Sozialleistung auf Antrag
von den Kommunen, die dafür jährlich 3,2 Mrd. Euro pro Jahr aufwenden müssen – Tendenz steigend. Aus Kostengründen werden heute notwendige Pﬂegeleistungen insbesondere im ambulanten Bereich nicht erbracht, erbrachte
Leistungen nur wenig qualitätsgesichert oder es wird auf ausländische graue
Arbeitsmärkte ausgewichen. Dies hat zur Folge, dass nur in einem Drittel der
Haushalte professionelle Hilfe vor Ort ist. In einer alternden Gesellschaft wird
gute Pﬂege immer wichtiger, dementsprechend bedarf es auch einer Weiterentwicklung der Pﬂegeversicherung zur Pﬂegevollversicherung. Eine erste
Machbarkeitsstudie der Universität Osnabrück, im Auftrag von ver.di zeigt,
dass diese im Solidarsystem ﬁnanzierbar ist. Die Vollversicherung lässt sich
besonders gut mit der Bürgerversicherung kombinieren. Deshalb ist für ver.di
die Pﬂegevollversicherung das Modell für die Zukunft.

Durchblick
mit Deiner
Gewerkschaft
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Rezension

Der Radiosender AFN bis Mitte der sechziger Jahre
Von Werner Rumpf*

Schäfers, Anja: Mehr als Rock‘n‘Roll. Der Radiosender AFN bis Mitte
der sechziger Jahre (= Transatlantische Historische Studien 52).
Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2014.
ISBN 978-3-515-10716-7; 454 S.; EUR 68,00.
Obwohl ich selbst in den letzten Jahren eine Menge über die Soldatensender
American Forces Network (AFN) und British Forces Broadcasting Service
(BFBS) und deren Echos in der öffentlich-rechtlichen Radiolandschaft der
Bundesrepublik geforscht habe, bin ich von der Gründlichkeit und dem
angenehm journalistischen Ton dieser Arbeit überrascht worden.

Foto: Bodo Kubrak

In Anja Schäfers‘ Studie wird die Geschichte von AFN unter allen nur
denkbaren Blickwinkeln ausgeleuchtet. Die Autorin beschreibt die Gründung
der Institution 1943 in Großbritannien und den Aufbau von AFN in Deutschland
mit der Sendeanlage in Ismaning bei München 1945. Außerdem beleuchtet sie
die sich wandelnden Programminhalte und die Wirkungsgeschichte der frühen
Jahre. Nach 1965 verlor derRadiosender seine einst begeisterte und zahlreiche
deutsche „shadow audience“ wegen der bundesweit schrittweise eingeführten
„Servicewellen“ mit standardisierter Stundenstruktur, anglo-amerikanischer
Popmusik, narrativer Moderation und formatierten Kurzbeiträgen. Die
Historikerin kann deshalb ihr Buch über die AFN-Geschichte Mitte der 1960er- Sitz des AFN-Sendes Podbielskiallee 28 in Berlin-Steglitz
Jahre ausklingen lassen - AFN wird
gedrängt. Europas Popjugend hatte
selbst Historie. Der Schwenk der
Am 17. Juli 1945 eröffnete der amerikanach Blues und Rock‘n‘Roll einen
Arbeitsgemeinschaft der öffentlichnische Soldatensender American Forces
eigenen Pop-Sound gefunden, der
rechtlichen Rundfunkanstalten der
Network (AFN) sein Radioprogramm in
schnell von der Unterhaltungsindustrie
Bundesrepublik Deutschland (ARD)
Westberlin von zwei LKW‘s aus. Zweivermarktet wurde und so den Weg
weg vom anspruchsvollen Bildungseinhalb Wochen später, am 4. August
auf die heimischen Plattenspieler
funk mit stündlich wechselnden
1945, sendete AFN aus einer beschlagfand. Ab 1965 wurden außerdem
Inhalten hin zum populären und
nahmten Villa in Berlin-Steglitz. Das
die ersten Jugendsendungen des
serviceorientierten Magazin zeigt
Personal wurde einige Häuser weiter in
öffentlich-rechtlichen Rundfunks wie
die positiven Spätfolgen, die AFN
der ebenfalls beschlagnahmten Villa des
die Europawelle Saar, die Radiothek
bei der Hörergeneration der nach
populären Box-Weltmeisters Max Schmeling untergebracht. Ein
des Westdeutschen Rundfunks oder
1945 Geborenen hinterlassen hat.
24-Stunden-Programm wurde während der Blockade Westberlins
der TV-Beat-Club von Radio Bremen
Eine Generation von jüngeren
aufgelegt. Die Luftbrückenpiloten nutzten das Radiosignal für ihren
ausgestrahlt.
Radiojournalisten, die alle AFNLandeanﬂug auf Tempelhof. Dauerhaft 24 Stunden wurde erst nach
Hörerfahrungen mitbrachten, war
Anja Schäfers hat ihre umfangreiche
dem Bau der Berliner Mauer 1961 gesendet. Am 15. April 1994 beenbereits in den Funkhäusern der ARD
Untersuchung klar gegliedert, teilt sie
dete AFN das Programm mit einer dreistündigen Sondersendung,
angekommen und prägte den neuen
in die historischen Dekaden (1940erdie in 54 Länder übertragen wurde. Gegen 14:00 Uhr nach dem AbStil einer modernen Radiowelt. Eine
, 1950er-, 1960er-Jahre) und die
spielen der US-Nationalhymmne verstummte AFN Berlin.
AFN-Gallionsﬁgur wie Bill Ramsey
zentralen Kapitel „Programm“ und
war vom AFN-DJ und Jazzsänger in
„Hörerschaft“ auf. Die Autorin bietet
Frankfurter Clubs zum swingenden, deutsch singenden Schlagerstar und TV- eine exzellente, nahezu lückenlose Aufarbeitung der vorhandenen Quellen
Entertainer geworden.
und kommt schon sehr früh auf das AFN-Erfolgsgeheimnis zu sprechen. Das
So verwundert es nicht, dass alle von Schäfers befragten Zeitzeugen, auf junge Leute abgestimmte Musikformat aus Swing, Jazz, US-Entertainment,
Publizisten und Literaten wie Günter Kunert oder Wolfram Schütte (hier wäre Country und Rock‘n‘Roll, die sonor plaudernden Stimmen der Moderatoren,
noch Peter Kurzeck und sein Roman ‚Keiner stirbt‘ erwähnenswert) von AFN das lässige amerikanische Englisch, die ungekünstelte Freundlichkeit (die
und dem neuen Sound schwärmen und diesen medialen Mikrokosmos aus Optimismus selbst in Zeiten der Krise signalisierte) und das DJ-Prinzip ließen
verordneter Lockerheit, coolem Lifestyle, Modernität und populärer Musik von AFN locker und authentisch erscheinen. Zudem knüpften die Moderatoren
Swing bis Rock‘n‘Roll, von Ella Fitzgerald bis Elvis Presley aufgesaugt haben. am Mikrofon über Call Ins gerne Hörerkontakte, spielten Musikwünsche,
Viele deutsche Jugendliche fanden bei AFN ihre (manchmal vor den Eltern die via Postkarte waschkörbeweise eintrafen, und traten mitunter als DJs in
lokalen Clubs in Erscheinung. Die aktuellen Konzerthinweise, welche Biggeheim gehaltene) Heimat.
Band oder welcher Star aus Übersee gerade in Frankfurt, München oder
In klarer Sprache und ohne überzogene Verwendung wissenschaftlicher Heidelberg gastierte, rundeten die Shows ab und erzeugten eine unmittelbare
Terminologie beschreibt die Autorin die zwanzig entscheidenden AFN-Jahre: Hörerbindung, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dieser Jahre undenkbar
vom Jahr 1943, in dem die Station als Informationsmedium der US-Army in war. Das AFN-Konzept sah zusammengefasst wie folgt aus: Neutrale
Großbritannien ins Leben gerufen wurde, bis zum Ende der sogenannten Nachrichten mit den Schwerpunkten Europa und USA, keine Polemik, keine
„Goldenen Ära“, als AFN den Sprung ins Fernsehzeitalter verpasste und politischen Diskussionen, dafür Tipps und Service. Das Ziel war, angenehme
Anfang der 1960er-Jahre überdies zu drastischen Sparmaßnahmen Unterhaltung für US-amerikanische Soldaten und deren Familien in der
gezwungen wurde. Der Charme der Aufbruchsstimmung der 1950er-Jahre Fremde, den „Link with Home“ zu garantieren.
ging verloren, die populäre Musik aus den USA wurde in Europa von den
Beatles, den Rolling Stones und der gesamten Beat-Ära in den Hintergrund Schäfers arbeitet ferner heraus, wie sich die politisch-gesellschaftlichen
und kulturellen Zeitläufte in Nachrichten, Berichten und Kommentaren
* Dr. Werner Rumpf ist Musikredakteur beim Nordwestradio - Radio Bremen, niederschlugen und wie die US-amerikanischen Streitkräfte als AFN-Betreiber
damit umgingen. So gab es zum Beispiel im Jahr 1945 Reportagen über die
DIE QIERKÖPPE danken herzlich für die Überlassung der Rezension.
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Nürnberger Prozesse und über den Äther verbreitete Spots mit dem Inhalt
„Don‘t fraternize“, der den US-amerikanischen Soldaten Höﬂichkeit und
Zurückhaltung gegenüber der deutschen Zivilbevölkerung abverlangen
sollte.
Die Autorin hat im Laufe ihres Untersuchungszeitraums auch inhaltliche
Kontrollen und Zensurbestrebungen ausmachen können, etwa im Falle der
Berichterstattung über einen dramatischen Unfall im Zusammenhang mit der
Luftbrücke Frankfurt/Westberlin oder 1953, als die Frage auftauchte, wie die
Berichterstattung über den Aufstand am 17. Juni in Ost-Berlin aussehen solle
und wie die Ereignisse dort zu bewerten seien.
AFN, so belegt die Autorin durch ausführliches Quellenstudium und
Interviews mit Zeitzeugen, prägte mit schlüssigen Musikformaten und
stilbildenden Moderationen nicht nur die Radiolandschaft Westdeutschlands
und der DDR (in der AFN über die bayerischen Standorte zu empfangen
war) in entscheidendem Maße, sondern auch das Lebensgefühl mehrerer
Generationen. AFN vermittelte juvenilen Lifestyle - Mode, Jeans, T-Shirts,
Elvis-Tolle - gekoppelt mit einer modernen, zukunftsorientierten, politisch
demokratischen Sichtweise der Welt. Dadurch mischte sich der Sender, wie
Schäfers in einem Kapitel über „Deutsche und amerikanische Deutungen
von AFN“ zeigt, unfreiwillig (aber nachhaltig) in den Generationenkonﬂikt
zwischen der deutschen Nachkriegsjugend und deren Elterngeneration ein,
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glänzend eingefangen in Kunerts literarischem Bild: „Das ist die Musik einer
neuen Welt, die in ganz Europa wahrhaft ‚Hörige‘ schafft und sich die ganze
junge Generation unterwirft, die von diesem ‚Big-Band-Sound‘ nicht mehr
loskommen wird.“ (Kunert, zitiert nach Schäfers: S. 316f.)
Schäfers‘ Studie liest sich wie eine kleine Geschichte der deutschen
Nachkriegszeit. Sie skizziert eine Kultur-, Mentalitäts- und
Gesellschaftsgeschichte unter dem Aspekt eines Kulturwandels anhand
der wechselhaften Geschichte eines Radiosenders, der heute im InternetZeitalter nicht mehr existiert und nur noch in der Erinnerung präsent bleibt.
Sie liest sich auch deswegen so ﬂüssig und stringent, weil jede Quelle auf
derselben Druckseite sofort nachvollziehbar ist, lästiges Suchen im Anhang
somit entfällt.
Ein Register mit ausgewählten Personen und Orten von Louis Armstrong
über Bayreuth bis zu Caterina Valente und Jack Wolfman runden das positive
Bild ab. Dass die Historikerin ihre Studie nicht nur auf Informationen aus
zweiter Hand und Literaturrecherchen aufbaute, sondern ehemalige AFNMitarbeiter und Zeitzeugen befragte, deutsche Archive durchforstete und
sogar einige Monate in den National Archives in Washington arbeiten konnte,
hat in der Gesamtschau zu einem ebenso umfänglichen wie spannenden
wissenschaftlichen Werk geführt. Es zeigt: AFN war wirklich viel „mehr als
Rock‘n‘Roll“.

Quertreiber in der Koalition gegen deren Rentenpolitik
Von Kurt Pittelkau (pit)
„... was gedacht war, die Stimmung in der
Generation 50plus zu heben, belastet
die ... Regierung wie kein anderes
Gesetzespaket“, schrieb der SPIEGEL in
Nr. 10/2014 und lässt das von M. Fuchs
belegen, der dem Koalitionspartner bei
Rente mit 63 Wortbruch vorwarf, „weil es
mehr Anspruchsberechtigte geben wird,
als seine Partei sich jemals ausgemalt
hat“. Da ist den Sozialdemokraten
offenbar zu danken. Was uns von politisch
gegensätzlich
Orientierten
letztlich
bestätigt wird.

CSU-Promi Peter Ramsauer, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses
im Bundestag, hat Bedenken gegen die Rente mit 63, ebenso – und das
lange schon – Michael Fuchs, stellvertretender Fraktionsvorsitzender.
Eine Verschiebung um zwei bis drei Jahre ﬁndet Ramsauer angesichts der
schwächer werdenden Wirtschaftslage angemessen. Mit anderen jungen
CDU-Politikern drängt der umtriebige Jens Spahn, Initiator von „CDU2017“,
die Kanzlerin zu einer wirtschaftsfreundlichen „Agenda 2020“, die an Gerhard
Schröders „Agenda 2010“ anknüpfen soll. Neue Sozialleistungen dürfe es
nicht geben. Ganz ähnlich tönt es beim Arbeitgeberverband.
Nicht dass diese Politik von uns besonders wertzuschätzen und für tabu
zu erklären wäre. Doch, wenn maßgebliche Leute aus den eigenen Reihen
sich aufs Neue als „Sprengmeister“ der Koalition gegen deren Rentenpolitik
auffführen, ist das der Beachtung wert.
ver.di-PUBLIK (04-14) hat Verbesserungen gewürdigt und beschrieben,
welche Geschütze die Interessenvertretungen der Kapitalseite gegen die
Rentenpläne auffahren, wobei ihnen „keine Behauptung zu schräg, kein
Rechenexempel zu absurd (ist), um sie nicht im Brustton der Überzeugung
öffentlich vorzutragen. Sie wollen jeden noch so zaghaften sozialpolitischen
Fortschritt verhindern, weil er nicht in ihre marktradikale Ideologie passt.“
Dass diese Leute es deswegen mit dem Unions-Arbeitnehmerﬂügel zu tun
bekämen, ist zumindest öffentlich nicht so wahrnehmbar. Doch wird die
Rente mit 63 laut Handelsblatt Online „von einer Mehrheit der CDU-Basis
unterstützt“. Unionsfraktionschef Volker Kauder beruhigt, will nicht zusehen,
wie der Kanzlerin die Koalition kaputtgemacht wird. Die Mütterrente wird von
den um die Wirtschaft besorgten Unionisten aber nicht in Frage gestellt, die
wird ja (gesetzwidrig!) aus der allgemeinen Rentenkasse bezahlt. Ein noch
so kleines Rentenplus für die Evastöchter aus dem Bundeshaushalt zu
ﬁnanzieren, bringen die frommen Männer der Union nicht über sich, wie sehr
die Sozialministerin Nahles zusammen mit Gewerkschaftsfrauen darauf auch
gedrängt haben mag.

pit

Alteninformant

„Unionspolitiker protestieren gegen
Merkels Rentenpläne“ verbreitete der
SPIEGEL. Die „Berliner Zeitung“ meinte zu erkennen: „Merkel zähmt Kritiker
der Rente mit 63“. Ruhiggestellt hat sie diese aber bis heute nicht. Die
mächtigste Frau Europas stößt bei den eigenen Leuten auf Grenzen. Wohl weil
sie das Bündnis mit koalitionsbereiten, anpassungswilligen Sozialdemokraten
nicht aufs Spiel setzen will. Die haben ja dafür ihre Parteilinke um Mattheis
und Stegner „gebändigt“.
Was für ein Spiel!
Immerhin mit einem Ergebnis, das die LINKE nicht rundheraus ablehnen
mag. Ihr rentenpolitischer Sprecher Matthias Birkwald meinte zum KoalitionsRentenpaket bei der Bundestagsdebatte, es sei „viel zu gut, um es abzulehnen
und viel zu schlecht, um zuzustimmen“. Mit der Mütterrente, der Rente ab
63 und der verbesserten Erwerbsminderungsrente werde „manches besser,
und das erkennt die Linke ausdrücklich an“. Die Mütterrente müsse aber aus
Steuergeldern statt aus der Rentenkasse ﬁnanziert werden und in Ost und
West gleich hoch sein.

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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Massiver Ausbau der technologischen Fähigkeiten des BND
Berichten zufolge strebt der BND nicht nur die Ausforschung sozialer Netzwerke wie Facebook und Twitter an, sondern will sich auch Zugriff auf besonders gesicherte Verschlüsselungen verschaffen, mit denen zum Beispiel Internet-Banking geschützt wird. Dazu wolle man „Zero-Day-Exploits“ erwerben,
heißt es - Kenntnisse über Software-Schwachstellen, die Fachleuten zufolge
auf einem „kriminellen Schwarzmarkt für sechs- bis achtstellige Euro-Beträge gehandelt“ werden. Die Maßnahmen sind Teil der „Strategischen Initiative
Technik“, für die bis 2020 beinahe eine Drittelmilliarde Euro veranschlagt wird.
Aus dem außenpolitischen Establishment werden weitergehende Forderungen laut, die auch darauf abzielen, das Trennungsgebot zwischen Polizei und
Geheimdiensten weiter auszuhebeln. Wolle Deutschland eine „größere Rolle“
in der Weltpolitik spielen, sei intensivere Spionage unumgänglich, heißt es.
Strategische Initiative Technik
In die Projekte der „Strategischen Initiative Technik“, die der Geheimdienst
dieses Jahr gestartet hat und bis 2020 abschließen will sollen Berichten
zufolge 28 Millionen Euro genehmigt werden. Insgesamt werden rund 300
Millionen Euro dafür zur Verfügung stehen. Die Initiative zielt darauf ab, die
technologischen Fähigkeiten des BND zum Ausforschen des Internets und
der elektronischen Kommunikation auszuweiten. Dabei geht es ausdrücklich
auch um Spionage in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter. Die ersten Schritte der „Strategischen Initiative Technik“ werden dieses Jahr bereits
mit 6,22 Millionen Euro ﬁnanziert; die Höhe der eingesetzten Mittel wird in den
nächsten Jahren sukzessive steigen. Der Dienst plane, „seine vorhandene
technische Basis zu stärken“, erklärt ein Regierungssprecher dazu.

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:

15. Dezember 2014 und im neuen Jahr 2015
26. Januar, 30. März, 18. Mai,
13. Juli, 28. September und 23. November

Alle Sitzungen sind gewerkschaftsöffentlich

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.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
Freitags, 14:00-16:00 Uhr: Otawistraße 15, 13351 Berlin
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Schwarzmarkt für Software-Lücken
Zusätzlich zu Routinemaßnahmen wie dem Kauf neuer Hochleistungsrechner
will der BND sich unter anderem gezielt Zugriff auf Software-Schwachstellen
verschaffen; dazu beantragt er in einem ersten Schritt 4,5 Millionen Euro (Projektname: „Nitidezza“), um Kenntisse über sogenannte Zero-Day-Exploits zu
kaufen. „Zero-Day-Exploits“ sind Software-Schwachstellen, die das unbefugte
Eindringen in Computerprogramme ermöglichen; sie werden von Crackern
nicht selten geheimgehalten und, wie es beim Chaos Computer Club heißt,
„auf dem ohnehin bereits von konkurrierenden Geheimdiensten ﬁnanzierten
kriminellen Schwarzmarkt für sechs- bis achtstellige Euro-Beträge gehandelt“.
Wenn der BND „auf diesem Markt mitspielen“ wolle, dann müsse er sich „mit
Steuergeldern in gleicher Höhe am Bieterstreit beteiligen“, erklärt der Chaos
Computer Club: „Denn wie beim Handel mit Drogen oder Waffen regelt auch
bei 0day-Exploits die Nachfrage das Angebot.“ Der BND will „Zero-Day-Exploits“ vor allem nutzen, um bislang als äußerst sicher geltende Verschlüsselungen (HTTPS, SSL) zu knacken. Diese Verschlüsselungen werden unter
anderem bei Online-Käufen sowie beim Online-Banking eingesetzt.
Stuxnet und Kollateralschäden
Die Bundesregierung hat mittlerweile bestätigt, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bis September 2014 mit der Firma
Vupen zusammengearbeitet hat, die zu den global führenden Firmen im Handel mit „Zero-Day-Exploits“ gehört. Man habe nach Informationen über neue
Software-Schwachstellen gesucht - „vor allem“, um den Schutz der eigenen
Regierungsnetze zu verbessern, heißt es. Allerdings eröffnet die Kenntnis von
„Zero-Day-Exploits“ theoretisch auch die Möglichkeit, sie aktiv zu nutzen. Bislang bekanntestes Beispiel ist der Computerwurm „Stuxnet“, der vor Jahren
das iranische Atomprogramm sabotierte. Er verursachte allerdings auch Nebenwirkungen und drang - eine Art digitaler „Kollateralschaden“ - auch in das
Rechnersystem eines russischen Kernkraftwerks vor.
User identiﬁzieren
Neben dem Schwerpunkt „Zero-Day-Exploits“ plant der BND im Rahmen seiner „Strategischen Initiative Technik“ auch, sich verdeckten Zugriff auf eine
„ausländische Vermittlungsstelle“ zu verschaffen (Projektname: „Swop“) sowie IP- und Metadaten besser zu erfassen (Projektname: „Viper“). „Viper“ wird
helfen, Internetnutzer präzise zu identiﬁzieren, und bis zum Jahr 2020 rund 38
Millionen Euro verschlingen.
Den Amerikanern folgen
Im außenpolitischen Establishment werden unterdessen Forderungen nach
einer weiteren Stärkung geheimdienstlicher Kapazitäten laut. „Zu sagen, wir
sollten zukünftig weniger in die elektronische Kommunikationsüberwachung
investieren, wäre kompletter Unsinn“, heißt es im jüngsten Heft der Zeitschrift
„Internationale Politik“, die von der „Deutschen Gesellschaft für Auswärtige
Politik“ (DGAP) herausgegeben wird: „Gerade Deutschland muss hier viel tun,
die Amerikaner sind uns weit voraus.“ Dabei müssten auch die deutschen Geheimdienste künftig „verstärkt mit der privaten Wirtschaft, beispielsweise mit
Software- und Computerﬁrmen, zusammenarbeiten“ - denn diese verfügten
„über Expertise, die so spezialisiert ist, dass man sie innerhalb einer Bürokratie nicht so schnell nachzüchten kann“. Zwar sei es ein „Problem“, dass
man dabei vermutlich „Informationen an private Dienstleister weitergibt, die
im Prinzip in der staatlichen Hoheit bleiben sollten“. Dafür könne man aber
„Regeln schaffen“.
Nationaler Sicherheitsrat
Neben der Stärkung des Zugriffs auf Internet und elektronische Kommunikation sind weiterhin auch institutionelle Verdichtungen im Gespräch. So
heißt es etwa, Berlin müsse in nächster Zeit „neue Wege ﬁnden, wie Polizei
beziehungsweise Inlands- und Auslandsgeheimdienst zusammenarbeiten
können“. Das widerspricht dem Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten, das allerdings in Einrichtungen wie im „Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum“ (GTAZ) faktisch längst ausgehebelt wird. „Solche
Zentren wird es zukünftig wohl auch für weitere Bereiche geben“, heißt es
in der „Internationalen Politik“. In dem Blatt wird auch die Installierung eines
„Nationalen Sicherheitsrats“ in Berlin angeregt - unter anderem, um einen
geregelten „Rücklauf“ von Informationen höchster Regierungsstellen in die
Geheimdienstapparate zu institutionalisieren.
Die Triebkräfte
Klare Aussagen trifft die „Internationale Politik“ über die Triebkräfte, die den
Ausbau der Spionage forcieren: „Will Deutschland eine größere Rolle in der
Welt spielen, führt an einem Ausbau der Kapazitäten kein Weg vorbei.“ Eine
„größere Rolle“ Deutschlands in der Weltpolitik fordern seit rund einem Jahr
regelmäßig der Bundespräsident, die zuständigen Bundesminister und das
Berliner Polit-Establishment - parteiübergreifend. —german-foreign-policy

