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Krieg gegen Griechenland

Rezepte aus der Marktwirtschaft
Von Ulrich Gellermann

Erpresser sollen sie sein, die Neuen in Griechenland, Chaostruppe wird ih-
nen nachgerufen, das Wort Halbstarke taucht aus den schmutzigen Tiefen 
der 50er Jahre wieder auf, doch den fragwürdigen Höhepunkt der billigen 
Griechenland-Beschimpfung leistet die angeblich seriöse FAZ: Polit-Gano-
ven nennt sie die neue griechische Regierung in einem Kommentar. Über 
die wirklichen griechischen Ganoven, die ihr Land über Jahre in die Scheiße 
geritten haben - kein Wort. Kein Wort auch über die deutschen Regierungen, 
die mit den abgewählten griechischen Korruptionseliten prima Deals gemacht 
hatten. Auch kein Text über Angela Merkel, die als Schul-
deneintreiberin in Athen unterwegs war, als eine säumige 
Regierung die Raten für die gelieferten deutschen U-Boote 
nicht zahlen konnte. 

Während in Griechenland das Gesundheits-System stirbt 
und in seinem Gefolge auch viele Patienten, während El-
tern kein weiteres Kind mehr in die Welt setzen wollen, weil 
sie das eine kaum noch ernähren können, während Kinder 
im Schulunterricht vor Hunger in Ohnmacht fallen, leiert 
eine eisige EU-Bürokratie das runter, was sie schon seit 
fünf Jahren als einziges auf der Platte hat: SPAREN. Gäbe 
es in Brüssel oder Berlin so etwas wie ein Resthirn, dann 
wüsste man dort, dass tote Schuldner schlechte Schuld-
ner sind. Aber sie haben Angst in den EU-Zentralen: Das 
griechische Beispiel könnte Schule machen. Auch andere 
Völker in Europa könnten sich von der perversen Logik des 
Kapitals befreien wollen. Das darf nicht sein. 

Mit 1.140 Milliarden Euro überflutet die Europäische Zen-
tralbank (EZB) zur Zeit den Finanzmarkt. Damit sollen 
Staatsanleihen diverser europäischer Staaten gekauft 
werden. Um die Wirtschaft anzukurbeln. Nur Griechenland 
soll keinen einzigen Euro-Cent aus dem Geldsegen erhal-
ten. Die Griechen müssten erst einmal „Reformfortschritte“ 
einleiten, tönt es aus dem EZB-Glaspalast in Frankfurt. Noch mehr Reform, 
noch mehr Selbstmorde, noch mehr Hunger, noch mehr Verzweiflung? „Die 
Europäische Zentralbank ist unabhängig“, flötet es aus geziertem Mund und 
die Neigung wächst, demselben dummen Mund die Lüge in den Hals zurück 
zu stopfen. Natürlich wird in den politischen Machtzentralen, in schöner Über-
einstimmung mit den Banken, entschieden, was die EZB zu tun hat. Und dort 
kennt man nur das kleine Einmaleins der Markwirtschaft: Der Preis der Frei-
heit vom Diktat der EU wird durch den Markt ermittelt.

Reden wir also über Marktwirtschaft. Auf der schönen Insel Kreta liegt der 
US-Marinestützpunkt „Naval Support Activity (Souda Bay)“. Er hat eine Flä-
che von 445.000 Quadratmetern. Allein das Grundstück auf der beliebten 
Ferieninsel wäre eine Menge wert. Scheinbar arglos teilt der Chef des Stütz-
punktes, Commander Demetries Grimes, mit: „Wir haben den einzigen Kai im 
Mittelmeer, an dem auch ein Flugzeugträger anlegen kann. Das Gleiche gilt 
auch für Unterseeboote.“ Na, wenn das keine Wertsteigerung ist. - Auf dem 
Peleponnes, dem griechischen Festland, nur acht Kilometer westlich der pitto-
resken Hafenfront von Kalamata, ist immer wieder der Donner von Tiefflügen 
zu hören, wenn die Kampfjets vom dortigen US-Stützpunkt ihre Übungen ex-
erzieren. Der touristische Marktwert wird kaum an das große Grundstück auf 
Kreta heranreichen. Aber es gibt ja auch noch andere Markt-Kriterien.

Im August 2013 berichtete die Athener Morgenzeitung „Kathimerini 
(Καθημερινή, Die Tägliche)“ über die Mobilisierung der US-Stützpunkte in 
Griechenland, weil die Regierung Obama von dort aus einen Angriff auf Syrien 
vorbereitete. Der Angriff wurde abgeblasen. Denn Russland hatte die Vernich-
tung von Kampfstoffen in Syrien durchgesetzt und so die drohende Internati-
onalisierung des Bürgerkriegs abgewendet. Das nimmt Obama dem Putin bis 
heute übel. - Beide US-Militärstützpunkte bieten offenkundig wunderbar kurze 
Wege zu den Küsten des Nahen Ostens, jenem Raum, in dem der Krieg fast 

täglich möglich ist. Das dürfte den Russen doch etwas wert sein. Mehr wert 
jedenfalls als den Amerikanern, die nur eine geringe Pacht für ihre bedrohliche 
Präsenz in Griechenland zahlen. Nichts zahlen sie für die griechische Armee, 
die als NATO-Mitglied in der amerikanischen Militärbilanz als Hilfstruppe für 
die US-Armee im Mittelmeer gerechnet wird. Die bezahlt das griechische Volk: 
Rund sieben Milliarden Euro jährlich. Die könnten, träte man aus der kost-
spieligen NATO-Kriegstruppe aus, wunderbar zur Schuldentilgung verwendet 
werden. Während die erheblichen Erlöse aus dem Stützpunktverkauf zur An-
kurbelung der griechischen Wirtschaft zur Verfügung stünden.

Reden wir über Schulden. Als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches 
schuldet die Bundesrepublik den Griechen rund 11 Milliarden Euro, die noch 
aus der Rückzahlung eines Zwangskredits offen sind, den die Nazis dem grie-
chischen Volk abgepresst hatte. Ganz zu schweigen von den vielen Toten und 
Zerstörungen, die von den marodierenden deutschen Truppen hinterlassen 
wurden. Insofern sind die Griechen doppelt gefährlich: Sie könnten andere 
Völker an die deutschen Schulden erinnern, die auf der Londoner Schulden-
konferenz 1952 nur gestundet, aber nicht aufgehoben wurden. Auch deshalb 
führt die deutsche Regierung einen erbarmungslosen Zermürbungs-Krieg ge-
gen ein Volk, dessen neue Regierung es wagt, an diese offene Rechnung zu 
erinnern.
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Beim Staatsballett steht das Barometer auf Sturm
Freitag, den 13. Februar: Premiere in der Staatsoper im Schillertheater. Das Staatsballett Berlin zeigt „Dornröschen“ von 
Peter Tschaikowsky in einer gefeierten Inszenierung von Nacho Duato. Vor dem Eingang in der Bismarckstraße verteilen 
Gewerkschaftsmitglieder eine Info der Tänzerinnen und Tänzer des Staatsballetts, die sich in ver.di organisiert haben. 
„Für uns ist es wichtig, dass wir - Solisten und Corps de Ballett - gleiche/gleichwertige/vergleichbare Arbeitsbedingungen, 
Vergütungsregelungen und damit auch kontinuierlich-gute künstlerische Entwicklungschancen haben“, heißt es darin.  
Samstag, den 14. März, zur Premiere “Vielfältigkeit. Formen von Stille und Leere“, eine Choreografie, ebenfalls von Nacho 
Duato, in der Komischen Oper, verteilt ver.di wieder Informationen der Tänzerinnen und Tänzer, die sich zu 90 Prozent in 
ver.di organisiert haben. Denn die Arbeitgeberseite hat sich bis zum heutigen Tag nicht einmal zu Sondierungsgesprächen 
oder gar zur Aufnahme von Tarifverhandlungen bereit gefunden. Georg Vierthaler, der Geschäftsführende Direktor des 
Staatsballetts scheint aufgrund seiner vielen Funktionen geltende Gesetze der Bundesrepublik nicht mehr wahrzunehmen. 
Er arbeitet für den Berliner Landesverband des Deutschen Bühnenvereins, er ist Richter beim Bühnenschiedsgericht, Rich-
ter am Landesarbeitsgericht, auch das Amt des Generaldirektors der Stiftung Oper in Berlin bekleidet er. qk/as
„Querköppe“ befragten Sabine  Schöneburg, ver.-di-Landesfachgruppensekretärin für Theater und Bühnen, zur Situation. 

Frage: Worum geht es beim Staatsballett?
Antwort: Die Tänzerinnen und Tänzer des 
Staatsballetts sind entweder im Normalver-
trag (NV) Bühne-Soli oder im NV Bühne-
Tanz verankert. Diese Tarifverträge wurden 
von anderen Organisationen – der Genos-
senschaft Deutscher Bühnenangehöriger 
(GDBA) und der Vereinigung der Opernchö-
re und Bühnentänzer (VdO) – ausgehandelt. 
Das Staatsballett ist ein eigenständiges 
Unternehmen, das ca. 120 Aufführungen im 
Jahr an unterschiedlichen Orten (Komische 
Oper, Schillertheater oder Deutsche Staats-
oper, Deutsche Oper und hin und wieder 
fremde Auftrittsorte) veranstaltet. Dies ist 
z.B. nicht in den Tarifverträgen geklärt. Die-
ses einzigartige Ballettensemble benötigt 
aufgrund seiner Struktur ein eigenes Tarifge-

bot, das uns das Verteilen von Informationen 
in den Häusern verbietet, ist natürlich Un-
sinn. Unser Jurist hat uns nach den aktuellen 
Urteilen des Bundesarbeitsgerichts und der 
Rechtsprechung mitgeteilt, dass wir Informa-
tionsrecht an unsere Mitglieder sowie das 
Betreten der Häuser durchsetzen können.
Wie sieht es mit dem Zusammenhalt der Tän-
zerinnen und Tänzer des Staatsballetts aus? 

Der Zusammenhalt der TänzerInnen ist nach 
wie vor sehr groß. Sie sind vielen Anfeindun-
gen ausgesetzt im eigenen Staatsballett, 
d.h. in den angrenzenden Bereichen wie 
Ballettmeister, Verwaltung etc. Die Technik-
mitarbeiter aller Opernhäuser verhalten sich 
solidarisch, wie der Bühnenservice und die 
Opernwerkstätten.

füge, das sowohl die Solisten, die Halbsolisten als auch das Ballett-Ensemble 
erfasst. Hier gibt es einheitliche Arbeits- und Trainingsaufgaben, aber auch 
unterschiedliche Vergütungen, die keine Benachteiligung der Solisten haben 
dürfen. Die Tänzerinnen und Tänzer wollen also eine leistungsgerechte Ver-
gütung und einen ausgefeilten, ihnen angemessenen Gesundheitsschutz und 
klare Trainingsregeln für alle. Genauere Details möchte ich nicht im Vorfeld 
von Verhandlungen preisgeben.
Wie stark ist ver.di im Staatsballett vertreten?

Von derzeit etwa 80 Tänzerinnen und Tänzern sind 90 Prozent in ver.di or-
ganisiert.
Wie kam es zu der Eintrittswelle bei ver.di?

Seit langem gibt es seitens ver.di Bemühungen um einen modernen, dem 
Staatsballett gerecht werdenden Tarifvertrag, aber bis vor einem Jahr war un-
ser Organisationsgrad nur sehr gering. Merkliche Verschlechterungen für die 
TänzerInnen durch die Arbeitgeberseite, in vielerlei Hinsicht auch Beschnei-
dungen der Mitwirkungsrechte des Ballettvorstandes, führten zu einer Ein-
trittswelle in ver.di. Wir haben lediglich zwei Versammlungen Anfang 2014 mit 
verschiedenen Themenschwerpunkten durchgeführt und dann diesen sensa-
tionellen Mitgliederanstieg erreicht.
Wer sind die Kontrahenten in der Auseinandersetzung? Wer mischt in dem 
Konflikt mit?

Das sind die Geschäftsleitung der Staatsoper, der Stiftungsrat der Stiftung 
Oper in Berlin, der Arbeitgeberverband, der Deutsche Bühnenverein sowie 
die GDBA und die VdO. Die andere Seite sind unsere Mitglieder und wir. 
Momentan ist der Konflikt sehr zugespitzt. Aber die Geschäftsleitung erlaubt 
nur GDBA und VdO, Infos auszuhängen und zu verteilen, sie wurden auch 
zu Gesprächen eingeladen, ver.di nicht. Der Gewerkschaft wurden Infos am 
Schwarzen Brett untersagt. Ihre Vertreter erhielten Hausverbot. Ein Hausver-

Wie soll es weitergehen?
Wir, die ver.di, werden uns aktiv für die Rechte unserer Mitglieder einsetzen 
und einen Verhandlungstermin mit dem Deutschen Bühnenverein für unsere 
Mitglieder erstreiten oder auch erstreiken, wenn es sein muss.

Fragen an die ver.di-Landesfachgruppensekretärin für Theater und Bühnen

Sabine Schöneburg, Landesfachgruppensekretärin von ver.di, 
zuständig für Theater und Bühnen Berlin-Brandenburg
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Besteht im Betrieb kein Betriebsrat, haben
Gewerkschaften das Recht zu, Betriebe sogar 
zum Zwecke der Mitgliederwerbung zu betreten. 

Betrete die Gewerkschaft den Betrieb allenfalls 
einmal im Kalenderhalbjahr und erfolge eine aus-
reichende Ankündigung des Besuchs, seien die 
Arbeitgeberinteressen aber regelmäßig gewahrt. 
(BAG, Urteil vom 22.06.2010, Az.: 1 AZR 179/09)

Dies hat das Bundesarbeitsgericht in einem Urteil vom 22.06.2010 
festgestellt. Ein betriebliches Zutrittsrecht der Gewerkschaften zur Mit-
gliederwerbung während der Pausenzeiten folge nach Auffassung des 
BAG aus Art. 9 Abs. 3 GG und der darin garantierten Koalitionsbetäti-
gungsfreiheit. Dabei macht das Gericht aber deutlich, dass diese Frei-
heit mit dem durch Art. 13, Art. 14 Abs. 1 GG geschützten Haus- und 
Eigentumsrecht und der aus Art. 12 Abs. 1 GG folgenden wirtschaftli-
chen Betätigungsfreiheit des Arbeitgebers kollidieren könne. Daher sei 
stets eine Abwägung der Gewerkschafts- sowie der Arbeitgeberinteres-
sen vorzunehmen. Auf Seiten des Arbeitgebers sei der organisatorische 
Aufwand, der im Einzelfall unter Berücksichtigung von Sicherheits- und 
Geheimhaltungsinteressen betrieben werden muss, um Störungen des 
Betriebsfriedens und des Betriebsablaufs zu verhindern, zu berücksich-
tigen. 
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Im September wird der Tagesspiegel 70. Die Zeitung und ihre Macher haben 
viel erlebt: Die Blockade Berlins in den 40er Jahren, erfolgreiche Selbstbe-
hauptung gegen die dominierende Springer-Presse in West-Berlin, den Bau 
der Mauer und den Fall der Mauer mit allen Hoffnungen und Illusionen. Es gab 
Eigentümerwechsel und einen beinharten Existenzkampf in einem schrump-
fenden Markt. Seit einigen Jahren gehört der Tagesspiegel zur Dieter von 
Holtzbrinck Medien GmbH (DvH), die ihren Sitz in Stuttgart hat. Ebenfalls zur 

Mit 70 Jahren voller Ideen
Günstige Prognosen für den Tagesspiegel

Von Alfons Frese (Betriebsratsvorsitzender)

DvH gehören die Verlagsgruppe Handelsblatt mit den Produkten „Handels-
blatt“ und „Wirtschaftwoche“ sowie „Die Zeit“ (zu 50 Prozent). Mit einem Anteil 
von 20 Prozent ist der Werbeexperte und Agenturgründer Sebastian Turner 
(Scholz & Friends) sei 2014 Miteigentümer des Tagesspiegels.
Wie geht es der Zeitung heute?
Anders als die Wettbewerber auf dem Berliner Markt („Berliner Morgenpost“ 
und „Berliner Zeitung“) ist der Tagesspiegel noch immer ein integrierter Ver-
lag. Die Zeitung wird zwar nicht mehr im eigenen Haus gedruckt, sondern 
bei Springer im Druckhaus Spandau. Doch es gibt ansonsten alle Bereiche, 
die zu einem kompletten Zeitungsverlag gehören: Neben der Redaktion und 
angeschlossenen Dienstleistern (Fotografen, Archiv, Infografik, Artdirektion, 
Layout), der Anzeigenabteilung und dem Vertrieb kommen noch Anzeigensatz 
und Buchhaltung sowie eine Personalabteilung dazu. In anderen Häusern 
sind insbesondere die letztgenannten Abteilungen längst ausgelagert. 
Alles in allem hat der Tagesspiegel derzeit gut 380 Mitarbeiter, die sich in etwa 
gleichmäßig auf Redaktion und Verlag verteilen. In jüngster Zeit gab es aus 
zwei Gründen einen Zuwachs: Neue Geschäftsfelder erfordern auch zusätzli-
ches Personal, vor allem im Verlagsbereich, aber auch in der Redaktion. Zum 
anderen wurde Anfang des Jahres ein Dutzend so genannter Pauschalisten, 
die zum Teil über viele Jahre als Selbstständige auf Honorarbasis für den Ta-
gesspiegel gearbeitet haben, als Redakteurin oder Redakteur eingestellt.
Zu den neuen Geschäftsfeldern. 
Seit einigen Jahren veranstaltet der Tagesspiegel im eigenen Gebäude 
Kongresse, die teilweise bundesweite Ausstrahlung haben (Elektromobilität, 
Diversity-Tagung) und mit denen ebenso Geld verdient wird wie mit der Ver-
mietung der Konferenzräume an Dritte. Der Bereich Veranstaltungen wurde 
zuletzt verschmolzen mit dem Politikmarkt, den der Tagesspiegel redaktio-
nell und vermarktungsmäßig seit einen Jahr bearbeitet. Einmal die Woche 
erscheint dazu eine mehrseitige redaktionelle Beilage „Agenda“, in der es um 
den Politikbetrieb und politische Entscheidungsprozesse geht und die sich an 
die Politikentscheider (als Leser) und die Lobbyisten (als Inserenten) richtet. 
Dazu forciert der Tagesspiegel die Vertriebsform des Newsletters und über-
haupt Online-Auftritt und -Vermarktung. Die Zahl der E-Paper-Abonnenten 
bewegt sich Richtung 10 000, und die Erlöse der Online-Vermarktung stei-

gen pro Jahr im zweistelligen Prozentbereich – was indes nicht ausreicht, 
um die Einbußen im klassischen Print-Anzeigenmarkt zu kompensieren. An 
Newslettern, die per Mail verschickt werden, gibt es sowohl Fachpublikationen 
(für Energie, Gesundheit und Netzpolitik), die sich über eine Abogebühr finan-
zieren, als auch redaktionelle Newsletter für Berlin („Checkpoint“) und Politik 
(„Morgenlage“), die sich über Reichweite und dann entsprechende Anzeigen-
erlöse finanzieren. Das gilt im Übrigen auch für den Online-Auftritt insgesamt: 
Der Tagesspiegel hat kein Bezahlmodell für die redaktionellen Inhalte. Vor 
allem die hohen Kosten für die entsprechende Technik standen dem bislang 
im Wege. In der Zukunft sind solche Modelle aber nicht ausgeschlossen. 
Im klassischen Printbereich gibt es außer dem Kernprodukt, das auch den 
Mantel für das Schwesterblatt „Potsdamer Neueste Nachrichten“ stellt, noch 
ein paar Magazine. Ansonsten die zum Teil monatlich (das Wirtschaftsheft 
„Berliner Köpfe“) oder nur ein paar Mal im Jahr („Genuss“ zu Essen und Trin-

ken sowie „Gesund“ mit Gesundheitsthemen). Hinzu kommen jährliche Hefte 
zu den Themen Radfahren und Brandenburg und natürlich jede Menge Son-
derbeilagen im Tagesspiegel selbst. 
Aufgrund der neuen Geschäftsfelder hat der Tagesspiegel in den vergange-
nen Jahren keinen Sparkurs gefahren, sondern investiert. Ohne Rückende-
ckung der DvH Medien wäre das nicht möglich, denn das Betriebsergebnis 
des Tagesspiegels ist negativ. Dabei gibt es ziemlich stabile Vertriebserlöse, 
natürlich auch wegen der Preiserhöhungen, aber nach wie vor keine Bodenbil-
dung im Anzeigenverkauf. Das Verhältnis von Vertriebs- zu Anzeigenerlösen 
hat sich dramatisch verschoben Richtung 2:1. Darin spiegelt sich denn auch 
die relativ stabile Auflage des Tagesspiegels von knapp 120 000 Exemplaren 
pro Tag inklusive E-Paper und „Potsdamer Neueste Nachrichten“ wider. Der 
Tagesspiegel hält sich deutlich besser als die Wettbewerber, und in der wach-
senden Stadt Berlin lässt das durchaus hoffen. 
Natürlich wünschen sich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirtschaft-
lichen Erfolg. Der Tagesspiegel gehört seit fast 20 Jahren keinem Tarifträ-
gerverband an, die Arbeitsbedingungen werden individuell ausgehandelt und 
liegen - nach allem, was wir wissen - zum Teil deutlich unter dem Niveau 
der Mitbewerber. Immerhin gibt es einen Haustarif für die Verlagsangestell-
ten, in dem 13,7 Gehälter/Jahr festgeschrieben sind. Mehr aber auch nicht. 
Um einen anständigen Haustarif für alle Bereiche, also Verlag und Redaktion 
zu verhandeln, ist die Geschäftslage zu schwierig und der gewerkschaftliche 
Organisationsgrad zu gering. 

Von 1954 bis zum 1. Oktober 2009 hatte der Tagesspiegel seinen Sitz an der 
Potsdamer straße. Hier wurde auch über viele Jahrzehnte gedruckt.

Seit dem 2. Oktober 2009 ist der Verlagssitz am Askanischen Platz. Gedruckt 
wird heute in Springers Druckzentrum in Spandau.
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Deutsche Welle gerettet
Von Angelika Kurowski

Da hat es sich also gelohnt, dass die Gewerkschaft ver.di den Kampf der 
Kollegen der Deutschen Welle (DW), des Auslandssenders Deutschlands, 
tatkräftig unterstützt hat. Nachdem bekannt geworden war, dass im Rahmen 
eines weitreichenden Umbaus der Programmschienen ein englichschspra-
chiger Kanal ausgebaut werden soll, dem die traditionellen Programme zum 
Opfer fallen sollten, protestierten im Dezember 2014 in Berlin 600 und in Bonn 
350 Mitarbeiter auf Demonstrationen gegen den drohenden Programmkahl-
schlag.
„Die Gewerkschaften werden es nicht zulassen, dass die Welle in ihrer Vielfalt 
und Reichweite wegen einer fixen Idee zu einem rein englischsprachigen Eli-
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Beschäftigte der Deutschen Welle ziehen am 15. Dezember 2014 in einer bunten 
und lauten Demonstration vom Bahnhof Friedrichstraße am Hauptstadtstudio 
der ARD vorbei zu einer Kundgebung ans Brandenburger Tor.

tesender wird“, sagte ver.di-Mitglied Wolfgang Ullenberg-van Dawen, der die 
Gewerkschaften im DW-Rundfunkrat vertritt. Er warnte vor einer Verengung 
des Programmangebots, die nicht mehr der Aufgabenplanung durch den Bund 
entspräche. Gerade die muttersprachlichen Angebote dienten wesentlich der 
Information der Bevölkerung in Ländern, in denen die Pressefreiheit von der 
Regierung eingeschränkt werde. Weiter sagte er, dass es auch zur deutschen 
Verantwortung gehöre, in den Dialog mit der Zivilgesellschaft zu treten. Das 
sei die Aufgabe, die der Bund für die Deutsche Welle klar beschreibe. Für die 
Erfüllung dieser Aufgabe müssten genügend Mittel bereit gestellt werden.
Personalräte und ver.di-Betriebsverbände, unter anderen vom Rundfunk 
Berlin-Brandenburg, Deutschlandradio und dem saarländischen Rundfunk, 
solidarisierten sich mit den DW-Beschäftigten. PersonalrätInnen, Rundfunk-
rätInnen und der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske hatten an einem Strang 
gezogen.
Die Demonstrationen im Dezember und die von tausenden unterzeichnete 
Petition, die sich im Februar an den Intendanten der Deutschen Welle, Peter 
Limbourg, richtete, zwangen die Arbeitgeberseite zum Einlenken. Die Schlie-
ßung von zehn der dreißig Sprachredaktionen in Bonn und der linearen Fern-
sehprogramme in Deutsch, Spanisch und Arabisch ist vom Tisch.
Der konzentrierte Kampf hat sich gelohnt. Die Bundesregierung kommt der 
ver.di-Forderung nach einer seriösen Finazierung des Senders endlich nach.
Die Deutsche Welle erhält ein zusätzliches Budget, und bei küntigen Tarifer-
höhungen soll es einen Ausgleich geben. 
Da Intendant Limbourg jedoch am Ausbau des englischsprachigen Pro-
gramms festhält, sind Kündigungen und Versetzungen für die Zukunft nicht 
auszuschließen.  Auch will der Sender wohl nur 18 der 60 bereits erfolgten 
Einschränkungen von freien Mitarbeitern zurücknehmen. 
Die Deutsche Welle ist der staatliche Auslandsrundfunk der Bundesrepublik 
Deutschland und der ARD angeschlossen. Die deutschen Standorte befinden 
sich in Bonn und Berlin, wobei der Standort in Bonn als Hauptsitz fungiert. Die 
DW sendet in 30 Sprachen, sie bietet Fernsehen, DW-TV, Radio und Internet 
(dw.de) sowie internationale Medienentwicklung im Rahmen der DW Akade-
mie. Wegen ihres Auftrags, das Ausland zu bedienen, sendete die Deutsche 

Welle in Deutschland selbst nie über Ultrakurzwellen (UKW), konnte aber 
– bis zur weitgehenden Aufgabe der Sender – über die viel weiter reichenden 
Mittel- und Kurzwellen weltweit empfangen werden.
Die DW ging 1953 erstmals auf Sendung. Der Sender ging aus der Deutsche 
Welle GmbH  hervor, die im August 1924 von Ernst Ludwig Voss in Berlin ge-
gründet wurde und ab 7. Januar 1926 regelmäßig sendete. Eigentümer waren 
zunächst zu 70 Prozent die Reichs-Rundfunk-Gesellschaftt und zu 30 Prozent 
das Land Preußen. Ab 1931 sendete die Deutsche Welle aus dem Berliner 
Haus des Rundfunkss. Am 1. Januar 1933 wurde die Deutsche Welle GmbH 

„Offene Briefe“ zur Renteneinheit
Von Kurt Pittelkau

Es war ein Signal aus Halle, von der „Renten-Ost-Konferenz“, 18. November 
2014, das Aktionen der SeniorInnen in Sachsen, Thüringen und Berlin zur 
überfälligen Vollendung der deutschen Einheit in diesem Feld der Sozialpolitik 
neu belebte. Von der Konferenz ging ein „Offener Brief an alle Bundestags-
fraktionen“ mit dem Appell „25 Jahre Wiedervereinigung – noch immer Be-
nachteiligung der Ostrentner.“ Kurz davor hatten Weimarer SeniorInnen mit 
einem „Offenen Brief zur Altenpolitik“ ein weitgreifendes Konzept vorgestellt, 
das den Seniorenvertretungen über den Bereich Rente hinaus eine neue Rolle 
in der Sozialpolitik zudenkt, dieser ein neues Maß an Bürgernähe verschafft, 
wo es denn so umgesetzt würde.

An den Offenen Brief aus Halle schließen unmittelbar DGB-Akteure aus Berlin-
Brandenburg an, listen ihre Erwartungen an die Bundesregierung auf, oben-
an steht die, „dass unverzüglich konkrete Maßnahmen zur Angleichung des 
aktuellen Rentenwertes Ost an den aktuellen Rentenwert West beschlossen 
werden“. Weiteres „rechnerisches Manipulieren“ sei entschieden abzulehnen. 
Im Interesse der Alten beiderseits der immer noch geisternden Renten-Trenn-
linie: „... die weitere Senkung des Rentenniveaus (ist) zu stoppen“.

Was lässt sich über die Wirkungen der „Briefe“ sagen? Das ist kaum im ein-
zelnen abzusehen. Generell ist aber festzustellen, dass sich  „die Politik“ 
in letzter Zeit  wieder der Gestaltung der Renteneinheit zugewandt hat. Die 
Überfälligkeit des Handelns wird in Papieren großenteils nachdrücklich be-
tont. Ein Beispiel ungebrochen andauernder Hinhaltepolitik lieferte aber die 
Unionsfraktion des Bundestages, was unmittelbar geharnischten Protest des 
Hallenser Seniorenrates auslöste. Die Kontroverse ist im Internet-Blog „Ren-
teneineinheit“ dokumentiert.

Jedoch ist auf der Ebene der Länder, im Bundesrat, nun bemerkenswert Po-
sitives „gelaufen“. Dafür haben sich dort insbesondere Mecklenburg-Vorpom-
mern und Sachsen-Anhalt eingesetzt.

„Der Bundesrat bittet die Bundesregierung,
... im Vorfeld der laut Koalitionsvertrag zum 1. Juli 2016 anstehenden Prüfung 
einer notwendigen Teilangleichung der Rentenwerte ab 2017, bereits jetzt 
Vorbereitungen unter Einbeziehung der Länder zu treffen. 
... möglichst zeitnah eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Lö-
sungsvorschlägen einzusetzen. 
Begründung: Die Angleichung des aktuellen Rentenwertes (Ost) an den Ren-
tenwert „West“ auf der Grundlage der im Sechsten Buch Sozialgesetzbuch 
- SGB VI - vorgegebenen mathematischen Berechnung hat mit Stand zum 1. 
Juli 2014 einen Wert von 92,24 % erreicht. (Empfehlungen, 563/1/14 - 2 – c, 
beschlossen auf der 930. BR-Sitzung am 6.2.2015)

Ist damit der Durchbruch erreicht? Zurückzuweisen sind jedenfalls Einwände, 
die die hier beschriebenen Initiativen einfach als unterschiedlich aufgemachte 
Wunschvorstellungen abtun und das bisher im Osten in zweieinhalb Jahrzehn-
ten doch immerhin erreichte Rentenniveau unausgesetzt als Großtat feiern.

Der Beachtung unbedingt zu empfehlen ist ein konkreter Vorschlag des Be-
zirksseniorenarbeitskreises Berlin-Brandenburg: „Zur Finanzierung des An-
gleichungsprozesses könnten auch die Beitragseinnahmen der etwa drei Mil-
lionen Beschäftigten aus den Neuen Bundesländern, die den Arbeitsplätzen 
folgend seit 1990 in das Altbundesgebiet gezogen sind bzw. dorthin pendeln, 
herangezogen werden.“
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Der Arbeitskreis Internationalismus (AKI) der IG-Metall (IGM) feierte Anfang Dezem-
ber 2014 sein 20jähriges Bestehen im IGM-Haus in der Alten Jakobstraße. Gegründet 
wurde der AKI von AktivistInnen der Berliner IGM-Jugend, die sich nicht damit abfi nden 
wollte, dass grenzüberschreitende Solidarität hier vor Ort keine Rolle spielte. Als die 
Sandinistische Befreiungsfront (FSLN) Nicaragua von der mörderischen Somoza-Dik-
tatur befreit hatte, beteiligte sich der AKI am Aufbau von Gewerkschaftsorganisationen 
in Nicaragua. Heute beschäftigt er sich mit Fragen von Armut und Reichtumsverteilung 
in der Welt, Ergebnis jahrhundertelanger Ausplünderung und kolonialer Abhängigkeit. 
Er klärt über die Politik des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank auf, 
die die katastrophale Situation von Armut und Fehlentwicklungen verschlimmert. Auch 
Kriege, die den Zugriff auf Ressourcen für die führenden Industriestaaten und deren 
Handelswege sichern sollen, thematisiert der AKI. Zur Geburtstagsfeier waren auch 
Gefl üchtete und ihre FreundInnen eingeladen. Diese Einladung wurde leider nicht 
wahrgenommen. qk/as
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Das klägliche Häufl ein der groß angekün-
digten Bärgida-Demonstration gegen die 
angebliche muslimische „Überfremdung“ 
kam am 6. Januar  nicht von der Stelle. 
Umzingelt von tausenden Gegendemons-
tranten gaben sie nach Stunden des War-
tens schließlich auf und beendeten ihre 
„Demo“. qk/as
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Der Schauspieler Rolf Becker, Mitglied von ver.di, Oskar Lafontaine (Die Linke) und 
der CDU-Politiker Willy Wimmer auf der 20. Rosa-Luxemburg-Konferenz im Januar 
in der vollkommen ausgebuchten Urania. Hier treffen sich alljährlich Menschen unter-
schiedlicher Herkunft und jeden Alters, um über linke Theorie und Politik, Geschichte 
und Gegenwart fortschrittlicher Bewegungen und Perspektiven gesellschaftlicher Ver-
änderungen zu diskutieren. Vortragende wie Besucher der Konferenz kommen aus 
unterschiedlichen politischen Zusammenhängen oder sind unorganisiert. qk/as
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In den Verhandlungen für die 800.000 Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst 
der Länder ist auch die dritte Runde am 16./17. März 2015 in Potsdam ohne 
Ergebnis geblieben. „Die Arbeitgeber haben erneut kein Angebot vorgelegt. Jetzt 
müssen die Beschäftigten mit neuen Warnstreiks noch einmal ein kräftiges Signal 
setzen, was ihnen eine spürbare Lohnerhöhung und die Sicherung ihrer betrieb-
lichen Altersversorgung wert sind“, sagte der Vorsitzende der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di), Frank Bsirske, in Potsdam. Vereinbart wurde, die 
Verhandlungen in einer vierten Runde am 28. März fortzusetzen. 
Belastet werden die Verhandlungen vor allem durch den von den Arbeitgebern 
angestrebten Systemwechsel in der betrieblichen Altersversorgung. „Wir tragen 
gemeinsam Verantwortung dafür, die Leistungen der betrieblichen Altersversor-
gung auch bei steigender Lebenserwartung zu sichern. Dazu müssen wir Lösun-
gen fi nden, mit denen die Beschäftigten nicht überfordert werden. Eingriffe ins 
Leistungsrecht, also eine Kürzung der Betriebsrenten, wie sie die Arbeitgeber 
wollen, lehnen wir entschieden ab“, betonte Bsirske. 
Auch bei der Forderung nach einer tarifl ichen Eingruppierung der angestellten 
Lehrerinnen und Lehrer gibt es noch deutliche Differenzen. Der bisherige Arbeit-
geber-Vorschlag würde die Gehaltsunterschiede zwischen angestellten und be-
amteten Lehrkräften fortschreiben, notwendig ist aus Sicht der Gewerkschaften 
aber ein Einstieg in die Angleichung der Bezahlung gleichwertiger Tätigkeiten. 
ver.di wird die Länderbeschäftigten in allen Bundesländern (ohne Hessen) ab 
kommendem Dienstag zu Warnstreiks aufrufen. Die Arbeitsniederlegungen be-
treffen unter anderem Straßenmeistereien, Hochschulen, Unikliniken, Studieren-
denwerke, Theater, Küstenschutz, Schulen, Feuerwehr, Polizei und die Landes-
verwaltungen. 
ver.di fordert für die Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 5,5 Pro-
zent mehr Gehalt, mindestens 175 Euro monatlich. Auszubildende sollen unbe-
fristet übernommen werden, die Ausbildungsvergütungen um 100 Euro monatlich 
steigen, der Urlaub für Azubis von 26 auf 30 Tage verlängert werden. Außerdem 
verlangt ver.di den tarifvertraglichen Ausschluss sachgrundloser Befristungen.

Es gibt noch viel zu tun,Gesetz hin oder 
her. Es ist zwar gut, dass wir es haben 
aber an der Durchsetzung hapert es 
noch gewaltig! Siehe S. 6

Bisher einmalig:Frauenkampftag 2015 in Berlin mit gestiegener Teilnehmerzahl gegen-
über der letztjährigengrößten Frauendemonstration die Berlin je gesehen hat. qk/as
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ver.di-Mediengalerie

Geschichtsunterricht

Berlin, Platz der Luftbrücke, ein wichtiger Ort der Erinnerung mitten in der 
Stadt. Ein nicht zu übersehendes Denkmal erweckt die Aufmerksamkeit der 
Touristen. Sie erfahren, dass dieses Denkmal 1951, bereits zwei Jahre nach 
Beendigung der Berlin-Blockade, entstand, in Dankbarkeit den Piloten der Ro-
sinenbomber gewidmet, die laut Inschrift am Rundsockel „... ihr Leben für die 
Freiheit Berlins im Dienste der Luftbrücke 1948/1949 (gaben)“.

Es mussten allerdings fast 60 Jahre vergehen, bis es gelang, auch der mehr 
als 8000 Menschen würdig zu gedenken, die in unmittelbarer Nähe des Ortes, 
auf dem heute das große Denkmal steht,  von 1933 bis 1936 im Konzent-
rationslager Columbia-Haus unvorstellbar entwürdigt, gequält und misshan-
delt wurden. Wer waren die sogenannten „Schutzhäftlinge“? Da waren der 
promovierte Jurist Kurt Hiller von der Gruppe Revolutionärer Pazifisten, der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler Dr. Paul Wilhelm Massing, der Ge-
werkschaftssekretär und Reichstagsabgeordnete Hans Böckler, Überleben-
der und ab 1949 Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Nicht 
überlebt haben neben zahlreichen weiteren Häftlingen auch vier Kommunis-
ten. Angeblich „auf der Flucht erschossen“ wurden Eugen Schönhaar, Rudolf 
Schwarz, Erich Steinfurth und John Schehr. Erich Weinert setzte den vier Wi-
derstandskämpfern mit dem Gedicht „John Schehr und Genossen“ - Lehrstoff 
im Deutschunterrricht in der DDR - ein literarisches Denkmal.

Seit 2013 gibt es eine Ausstellung der Gedenkstätte Deutscher Widerstand 
mit dem Titel „Warum schweigt die Welt?!“ Häftlinge im Berliner Konzentra-
tionslager Columbia-Haus 1933 bis 1936. Bis einschließlich 17. April 2015 
kann die Ausstellung in der ver.di MedienGalerie im Haus der Buchdrucker, 
Dudenstraße 10 in 10965 Berlin, besucht werden. Der Titel der Ausstellung 
stammt von Berthold Jacob Salomon, einem Pazifisten und radikalen Kritiker 
des deutschen Militarismus. Damit hatte er seine in Paris herausgegebenen 
Erinnerungen an seine Haft im Columbia-Haus überschrieben.
Bei der Vernisssage am 26. Februar 2015 gab die Kuratorin der Ausstellung, 
Karoline Georg, eine ausführliche Einführung in das Thema. Sie ist auch Mit-
autorin des durch viele faksimilierte Originaldokumente sehr gehaltvollen Aus-
stellungskataloges.
Das vom Bildhauer Georg Seibert (Jahrgang 1939) für die Häftlinge des KZ 
Columbia-Haus konzipierte stählerne Mahnmal - ein Haus mit Gefängniszel-
len darstellend - wurde im Dezember 1994 am Colombiadamm, Ecke Golße-
ner Straße errichtet. 

Von Angelika Kurowski

Jungfrauen – Lohn oder Last?
Von Hannelore Mühlenhaupt

Vor den Schüssen auf Karikaturisten in Paris hätte ich nie gedacht, 
dass ich einmal pathetisch werde. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass 
unsere Freiheit in Gefahr ist. Zur Verteidigung der Freiheit möchte ich 
deshalb eine bedeutende religionsphilosophische Frage untersuchen, 
die nach den 72 Jungfrauen:
Dieter Nuhr war in Bielefeld von einem Muslim attackiert worden, weil 
er gewagt hatte zu behaupten, dass im Koran beim Niederschreiben 
der mündlichen Überlieferung ein Fehler passiert sei. Es hätte heißen 
müssen „72 Trauben“, denn die arabischen Worte für Jungfrauen und 
Trauben klingen phonetisch sehr ähnlich. Aber das ist der falsche Blick-
winkel – dieses Thema kann schlichtweg von Männern nicht untersucht 
werden. Wenn von Jungfrauen die Rede ist, gehen ihre Phantasien 
durch.
Denken wir doch mal nach. 72 Jungfrauen - eine Belohnung?
72 pubertäre junge Mädels bei Laune zu halten, ist schon so gut wie 
unmöglich. Noch dazu, da der Prophet vorschreibt, dass ein Mann alle 
seine Frauen mindestens einmal in der Woche beglücken und auch 
gleich und gerecht behandeln muss. Rein statistisch gesehen wären 
das genau 10,29 Jungfrauen am Tag, oder bereinigt, an jedem Werktag 
zehn und am Feiertag zwei obendrauf. Wenn man dazu bedenkt, dass 
auch im Paradies ein Tag nur  24 Stunden hat, ist das eine Sisyphusauf-
gabe, selbst wenn sich ein Märtyrer im Paradies noch so viel Mühe gäbe 
– vergebens! Nein, 72 Jungfrauen sind wahrhaftig keine Belohnung, das 
ist die Höchststrafe! 
Das sollte man diesen jungen Fanatikern mal klar machen.
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Das Finanzministerium hat über zwei Ausführungsverordnungen den Unter-
nehmen Erleichterungen verschafft, die in der „Zustellung von Briefen ... und 
Druckerzeugnissen“ tätig sind:
● die Arbeitgeber in der Zeitungszustellung müssen nicht mehr Beginn und     
Ende der Arbeitszeit ihrer Beschäftigten dokumentieren, sondern lediglich 
pauschal die Dauer der täglichen Arbeitszeit.
● Arbeitgeber mit Sitz im Ausland können darüber hinaus die Meldung der Ar-
beitszeit ihrer Beschäftigten in der Weise vornehmen, dass alle 6 Monate ein 
„Einsatzplan“ vorgelegt wird, in dem die Sollstunden-Zahl der Beschäftigten 
eingetragen ist.
Beide Vorschriften bedeuten: Nicht der Arbeitgeber muss nachweisen, wann 
und wie viel der Beschäftigte gearbeitet hat, sondern der/die Zusteller/in selbst 
muss Beginn und Ende der Arbeitszeit dokumentieren.
Die Folge könnte sein, dass sich eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten darum 
drehen werden, ob einem Zusteller, der die Zahlung des Mindestlohns geltend 
macht, von den Arbeitsgerichten genügend Glaubwürdigkeit für seine selbst-
gefertigten Aufzeichnungen zugebilligt wird.
Lobbyisten verschiedener Branchen versuchen derzeit, Änderungen am Min-
destlohngesetz durchzusetzen. Den Zeitungsverlegern geht es vor allem dar-
um, eine dauerhafte Absenkung des gesetzlichen Mindestlohns für die Zustel-
ler/innen zu erreichen. Und darüber hinaus soll die willkürliche Definition aus 
den Verordnungen des Finanzministeriums übernommen werden, die nicht 
mehr von der „ausschließlichen“ Zustellung von Zeitungen und Anzeigenblät-
tern spricht, sondern von der Zustellung von „Druckerzeugnissen“. Setzen 
sich die Lobbyisten durch, dann würde der gesetzliche Mindestlohn  für weite 
Teile der Beschäftigten im Niedriglohnsektor nicht gelten.
Der DGB stufte dies in Stellungnahmen als rechtswidrig ein. Hier wurden will-
kürlich diejenigen Arbeitnehmergruppen ausgewählt, die von einem gesetzli-
chen Mindestlohn besonders geschützt werden.
ver.di weist darauf hin, dass die SPD über ihre Medienholding ddvg, die an 
vielen Tageszeitungen beteiligt ist, ein wirtschaftliches Interesse an einer dau-
erhaften Absenkungsausnahme vom gesetzlichen Mindestlohn hat. ver.di/as

Aktuelle politische Diskussion und praktische Schlussfolgerungen

Streit um gesetzlichen Mindestlohn

Das Columbiahaus, ursprünglich eine Militär-Arrestanstalt, wurde von den Nazis 
als Konzentrationslager genutzt. 1938 mußte es dem Ausbau des Flughafens 
Tempelhof weichen und wurde abgerissen, die Häftlinge wurden in andere KZ‘s 
im wahrsten Sinne des Wortes verfrachtet.
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80 Jahre Pantoffelkino
Von Wolfhard Besser

Das Fernsehen gilt als das Massenmedium Nr. 1, gefolgt von Presse, neuen 
Medien und schließlich dem Hörfunk. Das erste offizielle Fernsehprogramm 
wurde in Deutschland vor 80 Jahren ausgestrahlt. Viele Jahre zuvor hatten 
schon Wissenschaftler und Techniker mit Versuchen zur Bildübertragung ex-
perimentiert. Ein Patent dazu war bereits 1884 von Paul Nipkow angemeldet 
worden. 1906 folgten erste Versuche mit der Braunschen Röhre, der Voraus-
setzung zur Bildübertragung. 1929 begannen regelmäßige Testsendungen 
über den Sender Witzleben/Berlin (Funkturm), allerdings in einer wenig befrie-
digenden Bildqualität. Die BBC führte damals ähnliche Versuche durch. Um 
aber den Engländern zuvor zu kommen, drängten 1933 die neuen deutschen 
Machthaber auf baldige regelmäßige Fernsehsendungen.

Am 22. März 1935 begann der offizielle Betrieb des „Deutschen Fernseh-
Rundfunks“ über den Sender Witzleben. Zu empfangen war er in einem Um-
kreis von etwa 60 bis 80 Kilometern. Aber es gab nur wenige Fernsehgeräte, 
und die waren teuer. Deshalb richtete die Deutsche Reichspost in einigen 
Berliner Stadtteilen für die Öffent-
lichkeit Fernsehstuben ein. Anfangs 
konnten nur wenige Menschen das 
Programm verfolgen, das dreimal 
in der Woche abends für etwa 
zwei Stunden ausgestrahlt wurde. 
Einen ersten großen Höhepunkt 
erreichte der Fernseh-Rundfunk 
mit der Übertragung der Olympi-
schen Spiele 1936. Rund 160 000 
Zuschauer sollen sie an den Bild-
schirmen verfolgt haben. Das regu-

Die ersten westdeutschen Nachkriegs-Fernsehsendungen kamen aus diesem 
Hochbunker in Hamburg. Zur gleichen Zeit wurde in der DDR bereits mit dem 
Bau eines Fernsezentrums begonnen.
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läre zweistündige Programm beinhaltete in der Regel UFA-Wochenschauen, 
Kurzfilme mit faschistischer Orientierung, gespielte Szenen, Tierfilme, einfa-
che musikalische Darbietungen. 

Logo des Nordwestdeutschen Fernse-
hens von 1952 bis 1955
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Im 2. Weltkrieg galt das Programm als „kriegswichtig“ und wurde zur Betreu-
ung in Lazaretten und bei der Wehrmacht eingesetzt. Wegen Kriegseinwir-
kungen mussten im Oktober 1944 die Sendungen eingestellt werden. Der 
Fernseh-Rundfunk hatte in den Anfangsjahren noch keine große Bedeutung. 
Dafür waren einfach die technischen Voraussetzungen nicht gegeben. Für 
die Naziführung war das neue Medium Fernsehen ohnehin nicht so wichtig. 
Nur mit dem „Großdeutschen Rundfunk“ konnte sie alle „Volksgenossen“ er-
reichen und manipulieren. Erst Jahre nach dem 2. Weltkrieg dachte man in 
der Bundesrepublik und der DDR daran, die Wiederaufnahme des Fernseh-
betriebs vorzubereiten. In Hamburg begannen am 12. Juli 1950 erste Ver-
suchssendungen als „NWDR-Fernsehen“. Wenige Monate später startete ein 
Versuchsprogramm, das dann am 25. Dezember 1952 in den Regelbetrieb 
überging. Technisch bedingt geschah dies mit getrennten Programmen für den 

Norden, Westen und Ber-
lin (West). Etwa 10 000 
Zuschauer sahen damals 
den offiziellen Start. Einen 
Tag darauf lief die erste 
„Tagesschau“. Mitte 1954 
waren bereits 40 000 TV-
Geräte angemeldet.
Auch im Osten Deutsch-
lands befassten sich 
Techniker und Wissen-
schaftler mit der Grün-
dung einer Fernsehstati-
on. Während in Hamburg 
anfangs noch aus einem 
alten Hochbunker gesen-
det wurde, war in Berlin-
Adlershof schon 1950 
mit dem Bau eines Fern-
sehzentrums begonnen 
worden. Um dem Start 
des ARD-Programms zu-
vor zu kommen, begann 

Leipziger Frühjahrsmesse 1968: Das Kombinat 
Rundfunk- und Fernsehmeldetechnik der DDR 
stellt den Fernseher vom Typ „Staßfurt“ vor.

am 21. Dezember 1952 das „öf-
fentliche Versuchsprogramm“ des 
Deutschen Fernsehfunks (DFF), 
mit zwei Stunden Sendezeit ab 
20 Uhr. Premiere hatte an diesem 
Tag die „Aktuelle Kamera“. Sie 
war bis zur Abwicklung des DFF 
Ende 1991 die älteste deutsche 
Fernseh-Nachrichtensendung. 
Den Start konnten nur wenige Zu-
schauer erleben, es waren nur ei-
nige Hundert Geräte angemeldet. 

Logo des Deutschen Fernseh-Rund-
funks von 1935 bis 1938

Denn der erste Prototyp (Gerät „Leningrad“), kostete 3.500 Deutsche Mark 
– bei einem Durchschnittsverdienst von 300 Mark im Monat. Aber bald stieg 
auch in der DDR die Zahl der registrierten Geräte. 1958 waren es 317 000, 
1970 bereits 4,5 Millionen, und Ende der 80er Jahre lag die TV-Versorgung in 
Ost und West bei 95 Prozent.
Über Entwicklung und Programminhalte von DFF und ARD soll hier nicht re-
sümiert werden, aber ein Beispiel zeigt, wie Fernsehen in den Anfangsjahren 
wahrgenommen wurde. Ein fernsehfreies Gebiet war Mitte der 50er Jahre u. 
a. ganz Ostsachsen, ein schließlich Görlitz im Neißetal. Der Fernsehsender 
Dresden konnte gerade mal bis Bautzen/Löbau empfangen werden. Der da-
mals noch schwache Ost-Berliner TV-Strahler erfasste nur das Umfeld bis 
etwa Cottbus ― auch der Westberliner SFB hatte keine größere Reichweite. 
Dennoch machten sich pfiffige Radiotechniker aus Betriebsfunkstudios Görlit-
zer Betriebe Gedanken, wie man zum Fernsehempfang kommen könnte.
Die Landeskrone, der Hausberg von Görlitz vor den Toren der Stadt mit einer 
Höhe von 420 m ü. M., wurde zum Versuchsobjekt. Dort oben kam das Signal 
aus Dresden an. In Absprache mit dem Leiter der HO-Berggaststätte richteten 
die Radiotechniker im größten Raum eine Fernsehstube ein. Als publik wur-
de, dass dort Fernsehen möglich war, pilgerten Tag für Tag abends dutzende 
Interessierte auf den hohen Berg. Für den einen oder anderen beschwerlich 
– für den Wirt ein gutes Geschäft. Besonders gefragt waren Tage, an denen 
der DFF große Unterhaltungssendungen im Programm hatte, „Da lacht der 
Bär“ zum Beispiel. Der Raum fasste etwa 100 Gäste und war bei solchen 
Programmanlässen immer übervoll. In den hinteren Reihen sah es mit dem 
Fernsehen allerdings schlecht aus. Der Bildschirm war so klein, dass man nur 
auf den vorderen Plätze gute Sicht hatte. Auf Drängen verantwortlicher Gre-
mien der Stadt wurde auf der Landeskrone ein erster Kleinsender installiert. 
Ab 15. September 1957 konnten Görlitz und das Neißetal mit dem Programm 
des DFF versorgt werden. Der Prototyp der Sendeanlage funktionierte gut, so 
dass weitere in anderen Gegenden eingesetzt wurden, wie in Frankfurt/Oder, 
Eisenhüttenstadt und besonders in Tallagen Sachsens und Thüringens.
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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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Veranstaltungskalender

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 aus-
drücklich anders angegeben immer in Raum 3.12, um 

11:00 Uhr, jeweils am 

30. März, 18. Mai, 13. Juli, 
28. September und 23. November

Alle Sitzungen sind gewerkschaftsöffentlich.

1. Mai 2015 – Tag der Arbeit
9:00 Uhr: Treffen zu den Demos, Auftakt, Musik
Hackescher Markt, Spandauer Straße
10:00 Uhr: Start der Demos vom Hackeschen Markt
Motorrad-Korso, Fahrrad-Korso, Skating-Demo
und Demonstrationszug zum Brandenburger Tor

11:30 Uhr: Mai-Kundgebung auf dem Platz des 18. März
Begrüßung: Doro Zinke, Vorsitzende DGB Berlin-Brandenburg
Hauptrede: Reiner Hoffmann, DGB-Vorsitzender
Gastrede: Lesley Mercer, TUC-Präsidentin aus Großbritannien

Anschließend: Maifest mit dem üblichem Bühnen-Tralala

Alteninformantpit
 Auf seinen Seiten fi ndet 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 be-
drückt 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/


