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Es war einmal der Kampftag der Arbeiterklasse
Von Gerhard Manthey

„Bonjour, Bildung!“, „Adios, Lohndumping!“ – zwei von zehn fl otten 
Parolen des DGB zum 125. Jubiläum des 1. Mai. Zu 125 Jahren täglicher 
Auseinandersetzungen um Menschenwürde, Arbeit, gerechten Lohn, 
Arbeitszeit, Fünftagewoche, Kündigungsschutz, Kultur, Pressefreiheit. Immer 
verbunden mit Fortschritten, Niederlagen und steten Veränderungen der 
Arbeitswelt.
Der DGB will Kapital und Arbeit „zum Ausgleich bringen“. Davon sind wir 
noch weit entfernt. Ein Blick auf die Brüder und Schwestern in Europa zeigt 
ein beträchtliches Gefälle, gar 
nicht zu reden von der Lage der 
Ausgebeuteten in Asien, Afrika und 
all den Schwellenländern, die die 
verlängernten Werkbänke unseres 
Wohlstandes sind. 
Das wird schwierig, wenn wir 
mit der DGB-Losung „Moin, 
moin, Mindestlohn!“ auf den 
Lippen aufwachen, ein „Ahoi, 
Mitbestimmung!“ dem Herrn 
Winterkorn von VW zurufen und 
unsere türkischen Kollegen mit 
einem erfrischenden „Fuck off, 
Rassismus!“ begrüßen. Und am 
Ende des Tages merken, dass es 
trotz Mindestlohn immer noch Austräger der „Welt am Sonntag“ gibt, die nur 
Stücklohn und keine 8,50 Euro verdienen. Dass sich trotz Mitbestimmung die 
Eigentumsverhältnisse im VW-Konzern nicht geändert haben und die TV-Bilder 
von den vollen Booten im Mittelmeer und den Wohnstätten der Asylbewerber 
hier eine andere Wirklichkeit über Völkerverständigung lehren.
Zwischen erzielter und in 125 Jahren erkämpfter Teilhabe am Kapitalismus und 
nach wie vor mangelnder Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit in Wirtschaft 
und Gesellschaft müssten wir resümieren: „Die Wut gewinnt an Boden.“ Wir 
müssten darauf verweisen, dass die Arbeiterbewegung die 35-Stunden-
Woche glatt unter den Tisch fallen lässt. Dabei bleibt Arbeitszeitverkürzung 
– bei vollem Lohnausgleich – das Kernstück gewerkschaftlicher Arbeit für die 
zu erkämpfende Viertagewoche. Wo bleibt diese Parole?
Schauen wir nach Frankreich: Das „Linksradikale unsichtbare Komitee“, 
2010 gegründet, hat zum 1. Mai 2015 im Nautilus-Verlag die Flugschrift „An 
unsere Freunde“ herausgegeben und ist der Meinung, dass der Wallstreet-
Kapitalismus die Welt zerstört und die Menschen mit einem permanenten 
Krisengefühl infi ziert. „Der westliche Mensch hat das Existierende ins absurde 
Nichts verwandelt“, heißt es dort. Dagegen helfe nur der entschlossene 
Aufstand. Die Botschaft der Flugschrift lautet: „Blockieren wir alles“, wie zur 
Eröffnung der EZB-Zentrale in Frankfurt.
Das beitragszahlende Mitglied einer DGB-Gewerkschaft im Aufstand? Schön 
wär‘s. Stattdessen sieht es sich mit der Losung „Die Arbeit der Zukunft 
gestalten wir!“ konfrontiert und müsste eigentlich erklärt bekommen, dass 
deren Einlösung die Beherrschung des Kapitals voraussetzt. Aber der DGB 
will die Veränderungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft der reichen 
Bundesrepublik Deutschland „positiv mitgestalten“.
Schauen wir nach Athen, Barcelona und in den Kosovo: Solidarität mit den 
Werktätigen in den ärmeren Regionen Europas? Dazu müsste der DGB bei 
seinen Mitgliedern zuerst die Einsicht wecken, dass auf nationaler Ebene 
keine politische Gestaltung mehr möglich ist. Die Europäische Union und ihre 
nicht direkt vom Volk bestimmten politischen Strukturen und Figuren machen 
deutlich: Der Staat tischt das auf, was die Troika bestimmt. Und die Troika wird 

vom Kapital instrumentalisiert und die Politik exekutiert. Die Antwort muss also 
lauten: Unser Kampf ist international, und für die direkte tägliche Demokratie 
ist das Lokale unsere Plattform. 
Dazu braucht es einen starken und einigen DGB, der von seinen 
Mitgliedsgewerkschaften gemeinsam getragen und einvernehmlich regiert 
wird. Aber da gibt es ein Problem im 125. Jahr des 1. Mai. Zwischen den 
Industrie- und den Dienstleistungsgewerkschaften wird die Kluft immer breiter. 
Die Frontlinien sind klar. Ein Betrieb – eine Gewerkschaft – ein Tarifvertrag, 

fordert der IG-Metall-Vorsitzende 
Detlef Wetzel. Die anderen 
Gewerkschaften, z.B. ver.di, sollen 
in diesen Betrieben kein Mitglied 
werben können und dürfen. Bisher 
hat das DGB-Schiedsgericht 
versucht, dies einvernehmlich 
zu regeln. Jetzt will es die IG 
Metall, im Verbund mit dem 
DGB, im Alleingang durchsetzen. 
Warum regelt es die mächtige 
Arbeitnehmerorganisation nicht so-
lidarisch mit den anderen, im Sinne 
der Arbeitnehmer, Angestellten und 
Beamten? Der Österreichische 
Gewerkschaftsbund hätte Media-

toren entsenden können, um sein Einheitsmodell in Berlin vorzustellen.
Und das ist nicht der einzige Graben, der sich durch die Gewerkschaften 
zieht. Obwohl überzeugende Zahlen auf dem Tisch liegen, die deutlich 
machen, dass das Freihandelsabkommen der EU mit den USA (TTIP) kaum 
zusätzliche Arbeitsplätze und Gewinne bringen wird, sondern nur nationale 
Gerichtsbarkeiten einschränkt sowie Kultur, Medien und Urheberrechte 
bedroht, sieht sich Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) weiter vom DGB 
und der IG Metall unterstützt.
Ähnliches ist bei dem Tarifeinheitsgesetz zu beobachten, das von der 
Bundesregierung, den Arbeitgebern und der IG Metall gewollt wird. Der 
Kampf mit den Gewerkschaften GdL und EVG im Eisenbahnbereich führt 
sehr anschaulich vor, was in der Zukunft verhindert werden soll: dass kleinere 
Organisationen im gleichen Beritt Mitglieder gewinnen und Tarifverträge 
aushandeln. Da mag man der IG Metall zurufen: Demokratie wagen! 
Sich mit einem Tarifeinheitsgesetz in das Streikrecht, auch der kleineren 
Gewerkschaften, eingreifen zu lassen, wäre im 125. Jahr des 1. Mai ein 
schwerwiegender Fehler. 
Stattdessen entzieht sich die IG Metall lieber solchen Debatten und befördert 
damit den Streit unter den Beschäftigten. Gehört das Logistikunternehmen 
von Airbus nun zu ver.di oder zu den Metallern? Zählt die Tochtergesellschaft, 
die Windräder baut, zur Energiewirtschaft oder zur IGM? Das muss in 
aller Solidarität entschieden werden, denn die Errungenschaften der 
Einheitsgewerkschaft sind wichtiger als Macht, Geld, Einfl uss einer einzelnen 
Organisation. 
Artikel 20 des Grundgesetzes besagt, dass alle Gewalt vom Volke ausgeht.  
Warten wir nicht auf den DGB, die IG Metall und Sigmar Gabriel und nicht auf 
höhere Mächte. Das „Linksradikale unsichtbare Komitee“ hat in einem „Zeit“-
Interview auf die Frage, wann der Ausnahmezustand der Geschichte ende, 
mit Franz Kafka geantwortet: „Der Messias wird erst kommen, wenn er nicht 
mehr nötig sein wird.“ Wir sind also auf uns selbst angewiesen. 
Wir danken unserem ver.di-Kollegen Manthey und der Stuttgarter KONTEXT:WOCHENZEITUNG 
für die Überlassung des Artikels, den wir leicht gekürzt und redaktionall überarbeitet haben.
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8. Mai – Niederlage, Befreiung oder beides?
Von Hartmut Simon*

Tausende Menschen folgten dem Aufruf des Historikers Götz Aly in 
der Berliner Zeitung, am sowjetischen Ehrenmal in Tiergarten Blu-
men niederzulegen. Auch eine französische Abordnung dankte der 
Roten Armee für die Befreiung vom Faschismus.

*Redaktionell bearbeiteter Auszug aus einem Vortrag vom 23.4.15 in der MedienGalerie, Kollege 
Dr. Simon ist ver.di-Bereichsleiter für Information und Dokumentation in der Bundesverwaltung

Detail vom Gelände des Sowjetischen Ehrenmals in Treptow 
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Der Begriff Befreiung, bei jeder Veranstaltung taucht er auf. Doch was be-
deutet das? Hier wäre Thomas Mann zu zitieren, der am 10. Mai 1945, also 
zwei Tage nach der bedingungslosen Kapitulation, folgendes über den BBC 

seinen deutschen Zuhörern sagte: „Die Stunde ist groß, nicht für die Sieger-
welt, auch für Deutschland – die Stunde, wo der Drache zur Strecke gebracht 
ist, das wüste und krankhafte Ungeheuer, Nationalsozialismus genannt, ver-
röchelt, und von dem Fluch wenigstens befreit ist das Land Hitlers zu heißen.“ 
Mit Bedauern stellte er weiter fest: „Wenn es sich selbst hätte befreien kön-
nen, früher, als noch Zeit dazu war, oder selbst spät, noch 
im letzten Augenblick; wenn es selbst mit Glockenklang und 
Beethovenscher Musik seine Befreiung, seine Rückkehr zur 
Menschheit hätte feiern können, anstatt dass nun das Ende 
des Hitlertums der völlige Zusammenbruch Deutschlands ist 
– freilich, das wäre das Allerwünschenswerteste gewesen.“
Doch Deutschland hat nicht die Kraft zur Selbstbefreiung 
aufgebracht. Es gab viele, mehr als oft angenommen, die in 
Widerstandszirkeln gegen das Regime kämpften. Gewerk-
schafter, Sozialdemokraten, Kommunisten, auch christliche 
und bürgerliche Kräfte. Viele wurden Opfer ihrer Überzeugun-
gen, bestialisch hingerichtet wie, um stellvertretend nur einen 
Namen zu nennen, Wilhelm Leuschner. Sie haben ihr Leben 
aufs Spiel gesetzt, das Wohl ihrer Familien, um Deutschland 
zu befreien. Doch die Mehrheit der Deutschen?
Bis zuletzt hatte es bei der Wehrmacht keine Meuterei ge-
geben, keine massenhafte Befehlsverweigerung. Es gab 
eine zutiefst erschreckende Loyalitätsbindung. Der Historiker 
Hans-Ulrich Wehler erklärt das mit der Wirkung des „Führer-
mythos“ und der militärischen Erfolge bis 1941/42. Dennoch 
stellte er erstaunt fest: „...wie nach dem 20. Juli 1944 noch 85 
Prozent der Männer, die wirklich unter den grausigsten Be-
dingungen an der Ostfront vegetieren, Gott danken, dass er 
den „Führer“ erhalten habe... Der ‚Führer‘ habe die Wunder-
waffen.“ Es gab so etwas wie eine symbiotische Beziehung 
zwischen Hitler und seinen zahlreichen Gefolgsleuten bis 
zum Schluss.Bis in den Untergang hinein funktionierte dann 
auch der Terrorapparat des Regimes: So wurden noch am 9. 
April 1945 Dietrich Bonhoeffer und weitere Männer des Wi-
derstands hingerichtet.
Das Ende des Krieges wurde von den meisten Deutschen 
entsprechend als Zusammenbruch und Niederlage empfun-
den. Für das Gefühl von Befreiung war kein Platz. Befreit, ja, das wurden die 
Häftlinge in den KZs, die Millionen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter, 
befreit fühlten sich die überlebenden Juden, die Hitlergegner.

Und die Mehrheit der Deutschen? Man war traurig über den Verlust geliebter 
Menschen, die verlorene Heimat, die zerstörte Wohnung; man war froh, noch 
mal davon gekommen zu sein, hatte aber auch Angst vor der ungewissen 

Zukunft. Die Städte waren verwüstet, Hunger machte sich breit. Ging es der 
Mehrheit der „Volksgenossen“ während des Krieges materiell ausgesprochen 
gut – die Versorgung klappte auf Kosten der besetzten Länder, änderte sich 
dies in den Apriltagen grundlegend. Das ganze Plünder- und Verteilungssys-
tem der Nazis brach zusammen. Nun musste man hungern, hamstern gehen, 
noch einmal ein längst gelesenes Feld absuchen oder Beerensträucher ab-
strippen. 
In der DDR zumindest wurde von Anfang an der 8. Mai jährlich als „Tag der 
Befreiung vom Faschismus“ begangen. Der Antifaschismus war dabei fraglos 
mehr als eine verordnete Staatsdoktrin: Er enthielt einen historisch, politisch 
und moralisch begründbaren Kern. Aber es ging bei dem Gedenken nicht nur 
um Schuld und Sühne, sondern er diente als Begründung für die enge Anbin-
dung an die Sowjetunion, als Fundament des antifaschistischen Gründungs-
mythos, zur Charakterisierung der DDR als Ausweg aus der imperialistischen 
deutschen Geschichte sowie zur Abgrenzung vom westdeutschen Staat.
Und dieser westdeutsche Staat? In der Bundesrepublik gab es Jahrzehnte 
eine Auseinandersetzung über die Deutung des 8. Mai. Anfangs war von Be-
freiung nie die Rede. In den 1950er und 1960er Jahren gab es vor allem Kritik 
an der Entnazifi zierung und der vermeintlichen Kollektivschuldanklage. 

Es gab keine Scham, kei-
ne Reue, obgleich, und 
das wissen wir heute, 
fast alle es gewusst hat-
ten. Man stilisierte sich 
als Opfer, gepaart mit 
dem Gefühl, durch den 
Wiederaufbau zugleich 
ausreichend „Wiedergut-
machung“ geleistet zu 
haben. Bis in die 1970er 
Jahre wurde zum 8. Mai 
kaum an die Opfer des 
Nationalsozialismus öf-
fentlich erinnert, das Da-
tum stand bis dahin für 
das Ende des Krieges 
und für den Beginn eige-
nen Leides.

Es bedurfte der klaren 
Worte des Bundesprä-
sidenten Richard von 
Weizsäcker 1985 in 
seiner Rede im Bun-
destag. Aber nicht allein 
der Terminus „Tag der 
Befreiung“, den er klar 
aussprach, war neu und 
ungewöhnlich, sondern 
auch dessen inhaltli-
che Ausdeutung als die 

Schuldperspektive und die umfassende Anerkennung und Würdigung der 
Opfer des Nationalsozialismus. 

Doch wer geglaubt hatte, diese vielbeachtete Rede setze endlich einen 
Schlusspunkt unter den Deutungsprozess zum 8. Mai, sah sich und sieht sich 
bis heute getäuscht. Immer wieder wird eine Neujustierung des politischen 
Gedenkens an das Jahr 1945 versucht. Peter Hurrelbrink von der FES stellt 
daher fest: „Der 8. Mai bleibt eine produktive Herausforderung für die politi-
sche Kultur der Demokratie – und Befreiung bleibt ein permanenter Prozess 
kritischer Erinnerung.“
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Wie die deutschen Streitkräfte mitteilen, werden sie am 13. Juni dieses Jahres 
erstmals in der Geschichte der BRD einen nationalen „Tag der Bundeswehr“ 
veranstalten. Das bundesweite Event an insgesamt fünfzehn Standorten des 
Militärs ist integraler Bestandteil der von Bundesverteidigungsministerin Ursu-
la von der Leyen unlängst gestarteten Propagandaoffensive „Bundeswehr in 
Führung - Aktiv. Attraktiv. Anders“. Das erklärte Ziel besteht darin, die Truppe 
in der Öffentlichkeit als einen der „attraktivsten Arbeitgeber“ Deutschlands er-
scheinen zu lassen und die „Verankerung“ des Militärs in der Gesellschaft vo-
ranzutreiben. Folgerichtig steht die Rekrutierung von Nachwuchs ganz oben 
auf der Agenda des „Tages der Bundeswehr“. Einem der „Projektverantwortli-
chen“ zufolge ist etwa in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover 
geplant, „die Tore der Schule für Feldjäger und Stabsdienst (zu) öffnen“: „Es 
bestehen dann Möglichkeiten, mit den Jugendoffizieren, der Karriereberatung 
der Bundeswehr oder an Ausstellungsfahrzeugen mit Soldaten der Bundes-
wehr ins Gespräch zu kommen.“

Krieger in Aktion
Auch die Technikbegeisterung und Abenteuerlust Heranwachsender wollen 
die Planer des „Tages der Bundeswehr“ nach eigenem Bekunden für die Per-
sonalwerbung nutzen. So sind am Bundeswehrstandort Manching (Bayern) 
„Flugvorführungen“ geplant, bei denen Besucher Kampfjets und -hubschrau-
ber „in Aktion erleben“ können. Die Marine wirbt mit der Besichtigung von 
Kriegsschiffen, während das Heer laut vorläufigem Programm das „Aufgaben-
spektrum der Gebirgsjäger und die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten 
seiner Panzer“ demonstrieren will: „Ob Kampfpanzer Leopard, Schützenpan-
zer Marder oder Brückenlegepanzer Biber - die Stahl-Kolosse beeindrucken 
Besucher regelmäßig mit ihrem Fähigkeitsspektrum.“ Im hessischen Fritzlar, 
wo Teile der auf Kommandooperationen und Aufstandsbekämpfung spezi-
alisierten „Division Schnelle Kräfte“ stationiert sind, sollen Interessierte den 
Veranstaltungsorganisatoren zufolge sogar in den Genuss von „Nahkampf-
vorführungen“ kommen. Jeder Bundeswehrstandort, so heißt es, habe „seine 
eigene Geschichte und seine besonderen Leistungen“, die der Öffentlichkeit 
„vor Augen geführt“ werden müssten - „zeitgemäß, ansprechend und emoti-
onal“.

Zivil-militärische Partnerschaft
Gemäß der Vorgabe des Verteidigungsministeriums, den „Tag der Bundes-
wehr“ für die weitere „Verankerung“ des Militärs in der Gesellschaft zu nutzen, 
legen die Veranstaltungsmacher besonderen Wert auf „zivil-militärische Zu-
sammenarbeit“. Wie die Truppe erklärt, seien „zivile Partner“ in großer Zahl 
„vor Ort mit im Boot“: „Ob Städte, Gemeinden oder Landkreise, ob Vereine, 
Verbände oder Reservisten - sie alle organisieren die regionale Ausplanung 
dieses besonderen Tages Seite an Seite.“ Um seine Einbindung in soziale 
Strukturen zu demonstrieren, will sich etwa das „Landeskommando Nieder-
sachsen“ der Bundeswehr nach eigenem Bekunden als Teil des aus Polizei, 
Feuerwehr und Rettungsdiensten bestehenden „Territoriale(n) Netzwerk(s) 
für den Katastrophenfall“ präsentieren. Dass die auf Landes-, Bezirks- und 
Kreisebene installierten „Verbindungskommandos“ der deutschen Streitkräfte 
und die hier tätigen Reservisten nicht nur für die Bewältigung von Unglücken, 
sondern auch für die Bekämpfung „innerer Unruhen“ zuständig sind, wird nicht 
gesagt.

Kriegsverbrecher als Vorbild
Der „Tag der Bundeswehr“ findet im Vorfeld der offiziellen Feierlichkeiten zum 
60-jährigen Bestehen der Truppe statt - und wird vom Verteidigungsministe-
rium dazu genutzt, auf die vermeintlich ruhmreiche Tradition der deutschen 
Streitkräfte zu verweisen. Im Zentrum der Darstellung stehen die ersten Ge-
neralinspekteure der Armee, die als verdienstvolle Veteranen des Zweiten 
Weltkriegs erscheinen. So heißt es etwa über Friedrich Foertsch, der von 

1961 bis 1963 das Amt des ranghöchsten Offiziers der Bundeswehr beklei-
dete, er habe im Frühjahr 1945 eine „Schlüsselrolle“ bei den „verlustreichen 
Kämpfen“ zwischen Wehrmacht und Roter Armee in der lettischen Region 
„Kurland“ gespielt: „Er weigerte sich, seine Privilegien gegenüber den ‚ein-
fachen‘ Soldaten wahrzunehmen, um aus dem Kurland-Kessel ausgeflogen 
zu werden, und geriet so im Mai 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft.“ 
Gänzlich unerwähnt bleibt, dass es sich bei Foertsch um einen verurteilten 
Kriegsverbrecher handelt: Der NS-Generalstäbler sorgte maßgeblich für die 
Aufrechterhaltung der von der Wehrmacht über die sowjetische Metropo-
le Leningrad verhängten Hungerblockade, die aktuellen wissenschaftlichen 
Untersuchungen zufolge mehr als eine Million Menschen das Leben koste-
te. Vor dem sowjetischen Militärtribunal, das ihn der Beteiligung an diesem 
Menschheitsverbrechen überführte, verteidigte er sich mit folgenden Worten: 
„Ich gebe zu, die erwähnten Befehle (wie: Artilleriefeuer auf Leningrad) gege-
ben zu haben, bekenne mich aber nicht schuldig, denn die von mir erteilten 
Befehle waren notwendig, um den Krieg gegen die Sowjetunion zu führen.“

Standhafter Massenmörder
Ähnlich verhält es sich im Fall Heinz Trettner, der von 1964 bis 1966 als Ge-
neralinspekteur der Bundeswehr fungierte und deshalb vom Verteidigungsmi-
nisterium mit einem Porträt gewürdigt wird. 1937 gehörte Trettner als Staffel-
kapitän zur „Legion Condor“ der NS-Luftwaffe, die während des spanischen 
Bürgerkriegs im Auftrag des faschistischen Putschistengenerals Franco die 
baskische Kleinstadt Guernica zerstörte. 1940 erstellte Trettner, jetzt im Ran-
ge eines Generalstabsoffiziers der 7. deutschen Fliegerdivision, die Pläne für 
die Bombardierung der Stadt Rotterdam in den neutralen Niederlanden; von 
ihm stammte eine entsprechende Karte, in der alle Ziele verzeichnet waren, 
die durch „Bombenteppiche vernichtet werden sollten“. 1944 schließlich be-
fehligte Trettner die in Norditalien eingesetzte 4. Fallschirmjägerdivision der 
Wehrmacht. Auf ihrem Rückzug hinterließ die Truppe eine „tote Zone“ zer-
störter Städte und Dörfer; einem Augenzeugen zufolge genoss sie bei der 
italienischen Zivilbevölkerung „einen noch schlimmeren Ruf als die SS“. Dem 
Bundesverteidigungsministerium (BMVg) sind die von Trettner begange-
nen Kriegsverbrechen keine Erwähnung wert - hier lobt man vielmehr seine 
„Standhaftigkeit im Dienst“.

Annäherung an die Wehrmacht
Analog verfährt das BMVg in seinen Porträts über die Generalinspekteure 
Adolf Heusinger und Ulrich de Maizière. So wird etwa Heusinger, der das 
Amt von 1957 bis 1961 bekleidete, für seine „behutsame Annäherung an die 
NATO-Mitgliedsstaaten“ gelobt. Nicht erwähnt wird, dass der Spitzenmilitär, 
der Adolf Hitler bereits 1923 als „von Gott gesendete(n) Mann“ bezeichnet 
hatte, während des Zweiten Weltkriegs die barbarischen „Richtlinien für die 
Bandenbekämpfung“ entwarf, an denen sich die „Jagdkommandos“ der Wehr-
macht bei ihrem Vernichtungskrieg gegen der Partisanentätigkeit verdächtigte 
Zivilisten orientierten. Unerwähnt bleibt auch, dass Ulrich de Maizière, Ge-
neralinspekteur der Bundeswehr von 1966 bis 1972, bei der politisch-militä-
rischen Führung des „Dritten Reichs“ einen so guten Ruf genoss, dass ihn 
Hitler noch im Februar 1945 nach Berlin in den „Führerbunker“ holte, um die 
Arbeit des von der Roten Armee eingeschlossenen „Befehlsstandes“ zu or-
ganisieren.

Fakten unerwünscht
Die zitierten Darstellungen des BMVg sind kein Einzelfall - auch Heer und 
Marine betreiben anlässlich des „Tages der Bundeswehr“ und des 60-jähri-
gen Jubiläums der Truppe eine exkulpierende Traditionspflege. Nach wie vor 
ziehen sich die deutschen Streitkräfte auf die Behauptung zurück, hohe mi-
litärische Vorgesetzte hätten „keine NS-Vergangenheit“ gehabt. Gegenteilige 
Fakten werden schlicht unterschlagen.

Zeitgemäß, ansprechend und emotional will sich die Truppe am „Tag der Bundeswehr“ präsentieren

Im Vorfeld der offiziellen Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Bundeswehr organisieren die Streitkräfte einen nationalen „Tag der Bundes-
wehr“. Die Veranstaltung ist Bestandteil der vom Bundesverteidigungsministerium gestarteten „Attraktivitätsoffensive“. Sie soll der Nachwuchs-
rekrutierung und der gesellschaftlichen „Verankerung“ des Militärs dienen. Die für Agitation zuständigen „Jugendoffiziere“ und „Karriereberater“ 
werden zu diesem Zweck bundesweit unter den Jugendlichen und Heranwachsenden für die deutschen Streitkräfte werben. Geplant sind öffentliche 
„Nahkampfvorführungen“ und die Präsentation von schwerem Kriegsgerät.  Die Show wird vom Verteidigungsministerium genutzt, um einmal mehr 
auf die vermeintlich ruhmreiche Tradition der Truppe zu verweisen. Gelobt wird insbesondere die „verantwortungsvolle“ Amtsführung der ersten 
Generalinspekteure der Armee - allesamt vormals hochrangige NS-Offiziere.

Werbung für den Kriegseinsatz

―www.german-foreign-policy.com
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Die ver.di-Fachgruppe Theater und Bühnen bittet die SeniorIn-
nen um Unterstützung. Wie bitte? Klar, wir gehören zum selben 
Fachbereich! Ich bin dabei! Die Mitglieder des Berliner Staats-
balletts sind in ver.di organisiert und wollen über einen Hausta-
rif verhandeln, der ihren spezifischen Bedingungen Rechnung 
trägt. Einmal sind sie nicht zur Probe 
erschienen - ein Warnstreik. Ja und?

Als Maschinensetzer bei einer Ta-
geszeitung habe ich wochenlang 
bundesweit mit meinen Kollegen 
gestreikt. Es ging um die Einfüh-
rung neuer Techniken, die tausende 
Arbeitsplätze überflüssig machten. 
Wir forderten ein Rationalisierungs-
schutzabkommen - erfolgreich! Spä-
ter, bei den Streiks um die 35-Stun-
den-Woche, erlebte ich hautnah, wie 
die Druckerei der Rheinischen Post 
in Neuss (NRW) vom sozialdemokra-
tischen Innenminister des Landes in 
eine Polizeifestung verwandelt wur-
de. So konnten herangekarrte Streik-
brecher und leitende Angestellte fast 
ungestört eine Notausgabe produzie-
ren. Hat aber nichts genützt, die 35-
Stunden-Woche für die Druckindus-
trie wurde durchgesetzt. Hier beim 
Ballett ist es anders, wenn die Tän-
zerinnen und Tänzer streiken, geht 
gar nichts, auch keine Notaufführung. 
Aber soweit ist es noch nicht.
Vor der Deutschen Oper verteilen wir 
Flugblätter, in der die Tänzerinnen 
und Tänzer ihre Forderungen erklä-
ren: Umwandlung der Lohnstruktur 
(dabei es geht nicht um mehr Geld, 
sie soll nur gerechter werden!), bes-
sere Gesundheitsvorsorge und -be-
treuung (mit 30 ist die Karriere zu 
Ende), Arbeitszeit, Mindestgagen, 
Erholungsurlaub, Ruhezeiten/Pau-
sen, Gastspiel und Gastierurlaub, 
nichts Weltbewegendes - es geht um 
Mindeststandards. Vielen Besuchern 
ist das neu - und akzeptabel. Andere 

Von Peter Asmussen
Ein Setzer als Streikhelfer auf unbekanntem Terrain

schütteln schon von weitem den Kopf und wollen von nichts wis-
sen. Interessiert sie die Situation des Ensembles nicht? Wollen 
sie nur ihr Vergnügen haben?
Ein paar Tage später die zweite Bitte um Unterstützung. Der Ge-
schäftsführende Direktor, Georg Vierthaler, der zugleich Gene-
raldirektor der Stiftung Oper in Berlin ist, lehnt jedes Gespräch 
mit ver.di ab. Jetzt wird eine andere Gangart eingeschlagen. Ein 
paar Stunden vor Beginn der Vorstellung ruft ver.di zum Streik 
auf. Wir verteilen Flugblätter und erklären den Ausfall der Vor-
stellung, aber man glaubt uns nicht. Einer zeigt uns den Vogel, 
„ihr habt sie doch nicht mehr alle! Hier, ich habe gerade meine 
Eintrittskarten abgeholt und ihr faselt von Streik.“ Ich gehe ins 
Foyer. Tatsächlich, vor der Kasse eine Schlange von über hun-
dert Zuschauern, die ihre bestellten Karten abholen wollen.

Inzwischen steht die Ballett-Compagnie geschlossen vor der 
Deutschen Oper und nicht auf der Bühne. Chef Georg Viertha-
ler scheint unerreichbar. Die unangenehme Aufgabe, die Besu-
cher zu informieren, überlässt er seiner Stellvertreterin. Die hat 
so etwas noch nie erlebt und ist verständlicherweise überfor-

dert. Die Zuschauer sind sauer. „Die 
Schlampen sollen tanzen, schreit 
einer empört auf englisch, damit die 
international besetzte Truppe ihn 
auch versteht. „Und das ist unser Pu-
blikum?“ fragt eine Tänzerin ungläu-
big. Ein anderer Besucher sagt nur in 
unsere Richtung: „ver.di“ und streicht 
sich mit ausgestrecktem Zeigefinger 
über die Kehle. Die Mehrzahl ist ent-
täuscht und schimpft, dass man ih-
nen den Abend versaut hat.
Bei einem weiteren Streik, diesmal 
im Schillertheater, habe ich den Ein-
druck, hier ist ein anderes Publikum. 
Sicher sind alle enttäuscht, aber es 
gibt Verständnis. Niemand versteht, 
dass die Geschäftsleitung nicht ein-
mal mit ver.di sprechen will. Keiner 
beschimpft die anwesenden En-
semblemitglieder.

Ich frage Besucher, was sie von dem 
Streik halten. „Ich war erst mal sauer, 
weil ich erst gedacht hab, das Thea-
ter selber streikt. Und dann, als wir 
gehört haben, dass das die Tänzer 
sind, find ich es gut, dass die ihre 
Rechte einfordern“, sagt mir eine 
Besucherin, die mit ihrer Tochter ge-
kommen ist. Ein älteres Paar: „Wir 
sind über den Ausfall der Vorstellung 
sehr enttäuscht. Wir kommen aus der 
Nähe von Köln und haben die Karten 
schon vor längerer Zeit gebucht. (...) 
Also ich hab für so ‘nen Streik schon 
Verständnis. Dass wir nicht informiert 
werden, das find ich doof. Wenn aber 
schon das Gespräch mit den Tänzern 
verweigert wird, kann ich verstehen, 
dass gestreikt wird, dass man als 

Es ist nicht unbedingt außergewöhnlich, dass sich ein Ballett in 
ver.di organisiert. Für das Ballett des Friedrichstadt-Palastes hat 
ver.di schon vor 23 Jahren (!) einen Haustarif abgeschlossen. Für 
Georg Vierthaler, den Geschäftsführenden Direktor und General-
direktor der Opernstiftung Berlin, unvorstellbar sich mit ver.di an 
den Verhandlungstisch zu setzen. Am liebsten würde er wohl mit 
sich selbst verhandeln – da gibt‘s auch keine Widerworte.

letztes Mittel den Streik wählt. (...) Wir haben jedenfalls vollstes 
Verständnis.“
Der nächste Streik trifft auch mich als Besucher. Ich habe zwei 
Karten für „The Nights“ lange vorher gekauft. Aber die Vorstel-
lung fällt wegen Streik aus. Ich hatte es geahnt. Unter den ent-
täuschten, aber verständnisvollen Besuchern treibt sich diesmal 
der „Herr“ über Oper und Opernstiftung Georg Vierthaler herum 
– inkognito – schwatzt hier und schwatzt da, aber nicht  mit der 
anwesenden Presse. Die habe sowieso schon eine feste Mei-
nung, sagt er auf meine Nachfrage. Natürlich rede er mit den 
Tänzerinnen und Tänzern. Ja klar, in Einzelgesprächen, aber 
nicht mit deren Vertretern von ver.di. Er will nur mit einer kleinen 
Spartengewerkschaft reden, die ein einziges Mitglied im Staats-
balletts hat. 

Eine der besten Tanzkompanien der Republik – streikt!
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Großer Andrang am Ehrenmal in Treptow. Die zum Teil von weither angereisten Angehöri-
gen gefallener Sowjetsoldaten gedachten ihrer Toten und feierten den opferreichen Sieg 
über den Hitlerfaschismus.

Einen „Sturm auf den Reichstag“ mit 3500 Teilnehmern aus der gan-
zen Republik hatten Neonazis angekündigt. Nazigegner blockierten 
erfolgreich die Brückenzugänge zum Parlament. Der „Sturm“ fand 
nicht statt, wohl auch, weil die Nazis nur etwa 300 Anhänger mobili-
sieren konnten, die den Washingtonplatz nicht verlassen konnten.

Kämpferische Streikversammlung der Gewerkschaft der Lokführer 
(GDL) am Berliner Hauptbahnhof. Die Streikenden wandten sich u.a. 
auch gegen jede Einschränkung des Streikrechts durch Einführung 
einer gesetzlichen Tarifeinheit.

Miriam Wolff, auf dem Bundeskongress des 
Fachbereichs 8: „Die Tänzerinnen & Tänzer 
(des Staatsballetts Berlin, Red.)sind zu fast 
100 Prozent bei ver.di organisiert. Das ist 
eine einmalige Chance, wirklich etwas für 
die Tänzer des Staatsballetts und weitere 
Generationen positiv zu verändern.“

Streikposten vor dem Babylon. ver.di fordert für die Belegschaft erstmals seit fünf Jahren 
Tarifverhandlungen. Der Berliner Senat, der das Kino Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz 
subventioniert, hatte 2015 eine Anhebung der untersten Gehaltsgruppe von 7,74 € auf einen 
tariflichen Stundenlohn von 8,50 € verlangt, bevor neue Gelder fließen sollten. Eintrittsprei-
se und Mieten für Fremdveranstaltungen stiegen um teilweise 20 Prozent. Auch die Anzahl 
der Besucher erhöhte sich deutlich. Für einen Teil der Belegschaft, insbesondere der Film-
vorführer, gab es seit fünf Jahren keine Lohnerhöhung. Der bisher gültige Tarifvertrag wur-
de Ende 2014 von ver.di gekündigt. In bisher zwei Verhandlungen wurde die Belegschaft 
auf eine eventuelle Erhöhung ab 2016 vertröstet. Die fordert jedoch mit ver.di:  Abschaf-
fung einschränkender Regelungen zum Bundestarifvertrag, Übernahme der Tariftabellen 
des Bundestarifvertrages für alle Beschäftigten und eine verbindliche Mindestbesetzung 
während des laufenden Betriebes nach den zu erwartenden Besucherzahlen.
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Es wird die Geschichte eines jungen Mannes in unseren Tagen erzählt: Dass 
er sich – in der Pubertät – mit seinem Vater überwirft, ist fast alltäglich. Aber 
sein riskanter Freizeitspaß, Rohrbomben zu basteln, bringt ihn folgerichtig mit 
Skinheads in Kontakt – gemeinsam lassen sie die Sprengkörper an einem 
Asylbewerberheim explodieren. Von hier aus ist die Rückkehr in die Normali-
tät ziemlich verbaut – dagegen ist beim Handel mit Drogen und daraus resul-
tierenden Finanzproblemen der Weg in die rechte Szene nicht mehr weit. Der 
junge Mann lernt Härte in der Legion, in die er freiwillig eintritt, trifft später auf 
die hartgesottenen belgischen „Blood-and-Honour“-Anhänger und lernt funk-
tionierende „Combat 18“-Gruppen mit Zugriff auf moderne Waffen kennen. 
Was den Antihelden, der tief verstrickt in die Neonazi-Aktionen ist, doch zur 
Umkehr, zum Ausstieg bringt, ist der Umstand, dass er sich nicht entschließen 
kann, einen Unschuldigen zu erschießen: „Joeri schrie mich an: Töte ihn. Ich 
zielte. Konnte aber nicht abdrücken. Für Joeri war ich damit ein Weichei. Er 
sortierte mich aus.“(S.149)

Rezension
Weisse Wölfe

Eine Reportage über Mordlust
Von Annemarie Görne

Weiße Wölfe, Text David Schraven, Zeichnungen Jan Feindt, Verlag Recher-
chebüro „CORRECT!V“ Essen und Berlin, 225 Seiten; 15 €, ISBN 9-783981- 
691702

die sonst in Thüringen agierende NSU-Gruppe schwer verständlich erscheint, 
der deshalb den Einblick in die Neonazi-Szene sucht und dem fiktiven Leben 
des jungen Mannes nachgeht. Die Verbindung von literarischer Erfindung und 
harter Wirklichkeit erhält eine erschreckend realistische Ergänzung durch eine 
dritte Ebene: die eingefügten Blätter mit Texten aus den sogenannten Turner-
Tagebüchern. 
Dieses Buch ist in den USA erschienen, ein anonymer Verfasser predigt da-
rin rassistische und antisemitische Ideen, wobei genaue Anweisungen zur 
Bildung effektiv agierender Terrorzellen zum führerlosen Kampf beschrieben 
sind. Weltweit gehören die Mordthesen von Turner zum Fundament der Neo-
nazi-Ideologie und dienen den Anhängern als Handlungsanweisung. Egal, wo 
Mörder unterwegs sind, wie in Norwegen Anders Breivik oder in Deutschland 
Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe – sie alle haben die Turner-Texte verinner-
licht. Das erste Netzwerk, das sich in den 1980er Jahren darauf berief, war 
die britische Gruppe „Blood & Honour“. Sie und ihre Verbündeten von „Com-
bat 18“ organisieren europaweit Nazi-Konzerte. Thomas Kuban hat unter Le-
bensgefahr jahrelang illegal darüber recherchiert und seine erschreckenden 
Erkenntnisse im Buch „Blut muß fließen“ dokumentiert.
„Weiße Wölfe“ ist ein ausschließlich schwarz-weiß gehaltenes Buch, in dem 
die erdachte Handlung und die harte politische Wirklichkeit eng miteinander 
verknüpft sind. Der Form nach ist es als Comic gestaltet, die hervorragenden 
Zeichnungen sind mit knappen Texten versehen – eine Art, wie sie jugendli-
chen Lesern sicherlich entgegenkommt. Die Autoren bezeichnen die literari-
sche Form als grafische Reportage, deren journalistischer Inhalt zeichnerisch 
umgesetzt ist. Ihr erklärtes Ziel heißt Aufklärung darüber, von wo Gefahr droht, 
dem Klima entgegentreten, in dem Terrorbanden wie der NSU gedeihen kön-
nen. Es soll die Sinne schärfen, um die davon ausgehenden Gefahren recht-
zeitig zu erkennen.

Im Buch sind drei 
Ebenen miteinan-
der verflochten. 
Zentrum des we-
sentlich breiteren, 
hier kurz gefass-
ten Inhalts ist 
Dortmund. Den 
Einstieg in die 
Handlung liefert 
die Person eines 
Journalisten, dem 
der Mord an ei-
nem friedlichen 
türkischen Kiosk-
Betreiber durch 

Das Buch besteht aus schwarz-weißen Zeichnungen, kur-
ze Textzeilen erzählen den Inhalt.

20 Jahre MedienGalerie
Von Constanze Lindemann
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Am 2. Mai 1995, im Rahmen der Berliner Mahnwoche zum 50. Jahrestag 
der Befreiung vom Faschismus, konnte die MedienGalerie, im Raum des 
ehemaligen Buchgewerbesaals, ihre Türen öffnen. Der Antrag des VS hatte 
alle gewerkschaftlichen Hürden überwunden und war vom Gewerkschaftstag 
angenommen worden. In der Presseerklärung  des Landesbezirks hieß es 
zur ersten Ausstellung, „Der Reichstagsbrand und das neue Deutschland“, 
gestaltet von der Fachgruppe Bildende Kunst, dass  die IG Medien diese neue 
Einrichtung, „dem allgemeinen Trend des Kulturabbaus entgegen“, geschaf-
fen hatte. „Sie ist eine Begegnungs- und Gesprächsstätte, die kulturelle, me-
diale, soziale und politische Themen verbinden soll. Ihre Einrichtung ist für 
unsere Gewerkschaft zugleich ein Schritt auf dem Weg zu neuen Formen der 
Wirksamkeit der Interessenvertretung.“
Bis zum fünfjährigen Bestehen der MedienGalerie waren zwanzig Ausstel-
lungen mit thematisch verbundenen, begleitenden Veranstaltungen realisiert 
worden. Und bereits seit 1999, von ver.di war damals noch nicht die Rede, 
wurde die MedienGalerie zusammen mit der Postgewerkschaft und der  Ge-
werkschaft HBV organisiert. So konnte unter der Überschrift „Die MedienGa-
lerie im Jahr 2000“ zu recht selbstbewusst gesagt werden: „Die MedienGale-
rie trägt zur Vernetzung der gewerkschaftlich Aktiven mit bei und repräsentiert 
über die Gewerkschaften und ihre Mitgliedschaft hinaus lebendige, engagierte 
politische und kulturelle Arbeit von unten.“
Jetzt, zwanzig Jahre nach der Eröffnung der MedienGalerie, kann der Fach-
bereich Medien, Kunst und Industrie auf eine „kulturelle Bilanz“ von 120 
Ausstellungen und einer nicht gezählten Reihe von dazugehörigen Veran-
staltungen verweisen. Fachspezifische, Fragen der Ausbildung gewidmete, 
gewerkschaftshistorische, gesellschaftskritische, antifaschistische und inter-
nationale Themen wechseln einander ab; zahlreiche Karikaturen-Ausstel-
lungen sind gezeigt worden und regelmäßig thematische Ausstellungen der 
Fachgruppe Bildende Kunst. Verschiedene Ausstellungen sind zusammen mit 
anderen Gewerkschaften und befreundeten Organisationen und Einrichtun-
gen organisiert worden. Im Hof des Buchdruckerhauses ist die Tradition der 
Johannisfeste wiederbelebt worden. Die Räume des ehemaligen Buchgewer-
besaals werden zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen der Ortsverei-
ne Südwest und Südost genutzt, die ihrerseits gewerkschaftliche Beratungen 
und Veranstaltungen durchführen. Und der Fachbereich Medien, Kunst und 
Industrie bereitet ab dem Herbst eine Veranstaltungsreihe unter dem Arbeits-
titel „Medienpolitischer Dialog“ vor. 
Am 11. Juni 2015 wird die Ausstellung KUNST FREIHEIT der Fachgruppe 
Bildende Kunst zum 20jährigen Bestehen der MedienGalerie eröffnet und am 
20. Juni findet zwischen 15.30 Uhr und 21 Uhr das Johannisfest statt.  Alle 
Kolleginnen und Kollegen können sicher sein, dass wir auch im 21ten Jahr 
dem Motto von Erich Knauf treu bleiben: „Wehe der Kunst, die tendenzlos 
ist! Sie leidet an Rückenmarkschwindsucht. Hohle Form bleibt sie dann, ein 
Schmuckstück, eine Ware, käuflich dem Meistbietenden . . . Deshalb her mit 
den Werken heiligster Überzeugung, geschmiedet im Feuer der Tendenz! Es 
lebe die tendenziöse Kunst! Es lebe die revolutionäre Tendenz!“ 

Kreuzberg, Dudenstraße 10: Hier steht das im Bauhausstil errichtete 
Haus der Buchdrucker. Hier ist die MedienGalerie des Fachbereichs 
Medien, Kunst und Industrie untergebracht. In dieser Ausgabe erzählt 
Constanze Lindemann die Geschichte der MedienGalerie. In unserer 
nächsten Ausgabe schreibt sie über die Geschichte des Hauses.
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Ein immer wieder und immer noch diskutiertes Thema in den Neuen Bun-
desländern ist die Forderung nach einem einheitlichen Rentensystem. Aus 
diesem Grund befasst sich seit vielen Jahren auch die Fachgruppe Renten 
des Bezirkssenioren-Arbeitskreises des DGB Berlin-Brandenburg mit dieser 
Problematik. Alle Anstrengungen und Initiativen führten bisher zu keinem Fort-
schritt; auch nicht durch das 2006 gegründete Rentenbündnis der DGB-Ein-
zelgewerkschaften ver.di, GEW,  GdP und EVG sowie einigen Sozialverbän-
den, wie Volkssolidarität, AWO und SoVD. Dieser Stillstand in der Sache, ein 
Abwiegeln seitens der Bundesregierungen und der die CDU/CSU und SPD 
sowie der FDP und B90/Grüne seit Jahren war Anlass, auf Beschluss des Be-
zirkssenioren-Arbeitskreises des DGB Berlin-Brandenburg (BSAK) mit einem 
Offenen Brief an die Öffentlichkeit zu gehen.

Darin wird festgestellt, dass sich in wenigen Monaten zum 25. Male der „Tag 
der deutschen Einheit“ jährt, doch gäbe es trotz großer Anstrengungen noch 
immer erhebliche Differenzen zwischen Ost und West ― wie eben der unter-
schiedliche Rentenwert. Dieser und geringere Löhne führten dazu, dass sich 
viele Menschen im Osten Deutschlands als Menschen zweiter Klasse fühlten 
und als Folge in Zukunft mit größerer Altersarmut zu rechnen sei. Mit Blick 
auf die künftige Rentengenerationen dürfe diese Ungerechtigkeit nicht weiter 
bestehen bleiben.

In dem Offenen Brief erinnern die Verfasser an das öffentliche Versprechen 
der Bundeskanzlerin im Jahre 2009, das Problem der Rentenanpassung noch 
bis 2013 lösen zu wollen. Das geschah nicht. Es werden nunmehr unverzügli-
che konkrete Maßnahmen verlangt. Die Kolleginnen und Kollegen des BSAK 
begrüßen die Feststellung des Bundesrates auf seiner 930. Sitzung am 6. Fe-
bruar 2015 anhand des Rentenberichtes 2014, dass der Aktuelle Rentenwert 
bis 2018  92,6 % des „Westwertes“ erreichen werde und demzufolge ohne ein 
Eingreifen der Politik zur Vereinheitlichung des Rentenwertes 30 Jahre nach 
der deutschen  Einheit (also 2020) nicht in Aussicht gestellt werden kann. 
Deshalb unterstützt der Bezirkssenioren-Arbeitskreis des DGB Berlin-Bran-
denburg die Bitte des Bundesrates an die Bundesregierung, die im Koalitions-
vertrag zum 1. Juni 2016 anstehende Prüfung einer notwendigen Teilanglei-
chung der Rentenwerte ab 2017, dafür bereits jetzt die Voraussetzungen zu 
schaffen. Die unverbindliche Absichtserklärung dürfe nicht der nachfolgenden 
Bundesregierung nach 2017 überlassen werden.  Zugleich wird in dem Offe-
nen Brief gefordert, die weitere Absenkung des Rentenniveaus zu stoppen 
und das angekündigte Renten-Überleitungsabschlussgesetz sofort in Angriff 
zu nehmen. 

Dieser verfasste und veröffentlichte Offene Brief  soll  eine Anleitung, Anre-
gung und Grundlage zu Petitionen  in dieser Sache von Gewerkschaftsgrup-
pen und -gremien an die Bundesregierung bzw. Bundestagsparteien sein. Der 
DGB-Bezirksvorstand Berlin-Brandenburg hat diesen Offenen Brief auf seiner 
Sitzung am 4. März zwar akzeptiert, aber nicht in die Öffentlichkeit gegeben. 
Dafür gibt es keine Begründung. Das Gremium habe sich über die Renten-Si-
tuation auf dieser Tagung informiert. Mehr sei nicht möglich. Und zudem - wie 
ein Kollege des  Gremiums meinte ― würden täglich solche „Offenen Briefe“ 
die Regierungsstellen erreichen und gleich in den Papierkorb wandern; was 
so nicht ganz stimmt  Es  obliegt nun den Mitgliedern der Fachgruppe, dem 
BSAK und Gewerkschaftern,  die von der Existenz dieses Briefes erfahren 
und ihn publik machen.

Die ver.di- Ortsseniorengruppe Berlin Treptow-Köpenick beschloss auf ihrer 
Mitgliederversammlung am 12. März 2015, sich in dieser Sache an die im 
Bundestag vertretenen Parteien und an die Ministerin für Arbeit zu wenden. 
Erste Antworten liegen auf dem Tisch. Daraus ist zu erkennen, dass nach dem 
von der Bundesregierung vorgefassten Konzept nicht abgegangen wird. Es 
bleibt also bis 2020  alles so wie geplant. Die gerechte Rente in Ost und West 
lässt also auf sich warten.

Renten

Für gerechte Rente in Ost und West
Von Wolfhard Besser

Dass eine solche Forderung erhoben werden könnte, sei eine Hor-
rorvorstellung US-amerikanischer Geostrategen, schrieb einmal der 
„Freitag”  und deutete damit  wohl ungewollt  eine mögliche Finanzie-
rungsquelle zur Lösung demografischer Probleme an, die unsere LIN-
KEN bestimmt schon ausgemacht, aber bisher noch nicht ins Blickfeld 
gerückt haben. Warum immer nur an Erbschafts- und Vermögenssteu-
er denken, um die Finanzarchitektur der sozialen Sicherungssysteme 
belastbarer zu machen? 
In den Jahren, die seit der Veröffentlichung von „Kühl kalkuliert“ 
(2.5.2008) vergangen sind, wurden „Brennpunkte“ der Welt noch und 
noch von Kanonendonner erschüttert, der Menschen in Särge und Roll-
stühle befördert.  Der Freitag-Artikel spürte dem „Rest Gerechtigkeits-
empfinden aus den Zeiten des  Kapitalismus” nach.
Bereitschaft und Fähigkeit zum Mitfühlen sind heute bis aufs Äußers-
te gefordert. Schlimme Bilder von Leid und Elend nicht nur weit weg 
irgendwo in der Ferne, auch immer wieder wahrnehmbar auf unseren 
Straßen und Plätzen. Das durchaus berechtigt beklagte ordnungspoliti-
sche Fiasko mit ausgedehnt prekärer Beschäftigung und Armenküchen 
erscheint da auch nicht ganz Fühllosen als das „kleinere Übel“. Bewah-
ren wir uns das „moralische Minimum in der immer älter werdenden 
Gesellschaft“, der hiesigen!
Die Reflexionen zu aktuellen internationalen Entwicklungen lassen be-
fürchten, dass Gerechtigkeitsdefizite von heute vorzugsweise außer-
halb der deutschen Grenzen verortet werden. Und da ist dann rasch 
auch von Kanonen die Rede.
Meine „Berliner Zeitung” schreibt: „Die Stimmung hat sich deutlich ver-
ändert. Eine Mehrheit unterstützt wieder den Einsatz harter Mittel in der 
Außenpolitik. ... Es gibt keine Krise auf der Welt, für deren Beilegung  
Konservative nicht unablässig handfeste Vorschläge in der Öffentlich-
keit platzieren. In  den Kampf gegen ...“ Vor mir liegt eine Einladung 
zu einer örtlichen Veranstaltung von Bürgervereinen: und gegen und 
gegen!!!  
„Wohin steuert die Sicherheitspolitik unseres Landes? So fragen Chris-
ten und Nichtchristen“. „Die Münchener Sicherheitskonferenz (7.2.) 
nutzten Vertreter der Bundesregierung, um für ihren Standpunkt zu 
werben“, lese ich da: „Deutschland muss sich wieder früher, substan-
tieller und entschiedener an internationalen Militäraktionen beteiligen.“ 
Das fordere Widerspruch heraus. Unbedingt!  Auf möglichst breiter 
Front!  

Rollstühle statt Kanonen
Von Kurt Pittelkau



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 

13. Juli, 28. September
 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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Veranstaltungskalender

MedienGalerie
Bis 5. Juni 2015
Sie waren die Generation Hoffnung
6 Künstler aus Potsdam zum 70. Jahrestag der Befreiung

11. Juni bis 30. Juli 2015
Ausstellungseröffnung 11. Juni, 18:00 Uhr
KUNST FREIHEIT ― 20 Jahre MedienGalerie
ver.di Berlin-Brandenburg, Fachgruppe Bildende Kunst

3. September bis 23. Oktober
Ausstellungseröffnung 3. September, 18:00 Uhr
Prekäres Leben – Prekäre Arbeit – Prekäre Zukunft
10 Jahre Hartz IV, Foto-Team ver.di Hessen

5. November bis 18. Dezember 2015
Ausstellungseröffnung 5. November, 18:00 Uhr
A stable house and an open door. Ein festes Haus und 
eine offene Tür
Zeichnungen von Flüchtlingskindern und Briefe von Berli-
ner Kindern

MedienGalerie Berlin

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

Öffnungszeiten

Mo+Fr 14:00–16:00 Uhr
Di 17:00–19:00 Uhr
Do 14:00–19:00 Uhr


