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Die Merkel-Maaßen-Range-de-Maizière-Connection

Landesverräter mit Pension
Von Ulrich Gellermann1

Foto: pekuas

Der eine ist blind, wenn ihm die drei Buchstaben NSA in die Augen stechen. durfte. Den unschuldigen Kurnaz stufte er als „Sicherheitsrisiko“ ein. Dass
Der andere ist taub, wenn man ihn nach dem NSU fragt. Gemeinsam Maaßens eigener Laden, der Verfassungsschutz - von der erwiesenen Nazidürfen sie als Idealbild des deutschen Herrschafts-Dieners gelten. Beide Gründung in den 50er Jahren bis hin zur Sympathie mit heutigen Nazi-Spitzeln
kommen scheinbar aus dem Nichts einer Beamtenkarriere. Afterfunktionäre und der Vorliebe fürs Aktenvernichten - das eigentliche Sicherheitsrisiko für
sind sie, ein langer Aufenthalt in den dunklen Windungen des Apparats- das Land ist: Vergessen, vergeben, vorbei. Denn bei Amtsantritt wird dem
Verdauungstraktes hat sie geschult: Sie wissen immer vorher, was der Minister jeweiligen Verfassungsschutz-Präsidenten ein Dokument aus dem Kanzleramt
rülpst oder wann die Kanzlerin Bauchgrimmen bekommt. Lange bevor deren vorgelegt. Über dem Text steht ein dickes FASS! Darunter sind jede Menge
linke
und
demokratische
Meinung den Mund oder sein
Organisationen aufgelistet. Nazis
Gegenteil verlässt, kommen
eher selten. Auch weil Maaßen
Generalbundesanwalt
Harald
diese Dienstanweisung eilfertig
Range2 und Hans-Georg Maaßen,
unterschrieben hat, waren die
Präsident des Bundesamts für
Rechtsaußen der CDU/CSU voll
Verfassungsschutz, kurz aus der
des Lobes über den Mann. Der
Deckung und walten eines Amtes,
sei „sehr klug, sehr ﬂeißig, sehr
das die Bürger bezahlen, damit
präzise und auch sehr hilfsbereit“,
diese unter ihnen leiden.
lobte der InnenausschussUnd doch sollte man ein wenig
Vorsitzende Wolfgang Bosbach
Mitleid mit den zur Zeit so heftig
(CDU). CSU-Innenexperte HansGescholtenen haben. Denn wenn
Peter Uhl fand, der Auserwählte
der Innenminister sagt „sitz!“, dann
sei „der Richtige für Zeiten, in
sitzt das FDP-Mitglied Range
denen man durchlüften muss“.
schneller als irgendjemand auf der
Auf die illegale Zusammenarbeit
Welt „vorzeitiger Ruhestand“ sagen
von Bundesanwaltschaft und
kann. Und wenn die Kanzlerin ruft
Verfassungsschutz
konnte
„fass!“, dann ist das halbe Bein
des von ihr anvisierten Täters Verkehrte Welt? Nein Realität! Die deutsche Justitz stellt Ermittlungen gegen NSA ein – gegen die sich die jeweilige Regierung
Meister und Beckedahl stellt sie Ermittler ein. Bild von der spontanen Solidaritätsdemo
immer gut verlassen. Als die
schon im Magen des Präsidenten Blogger
am 1. August mit über 1000 Teilnehmer (nach Polizeiangabe)
Bundesanwaltschaft in den
Maaßen gelandet. Der eine ist
im Fall des angeblichen Landesverrats der Blogger von „Netzpolitik.org“ der 70er Jahren, im Rahmen der RAF-Verfolgung, das „mutmaßliche Mitglied“
Denunziant. Brav hat Maaßen eine wichtige, letzte Bastion der Bürgerrechte der terroristischen Vereinigung Rote Armee Fraktion (RAF) Sigurd Debus
apportiert und dem Generalbundesanwalt vor die Tür gelegt. Und der andere, in der Justizvollzugsanstalt Celle inhaftierte, hatte der niedersächsische
sonst erstarrt im Männchenmachen vor der Obrigkeit, darf jetzt selbst mal kurz Verfassungsschutz die Idee, ihn zu „befreien“, um mit einem Bombenanschlag
„sitz!“ rufen: Denn ein Jahr lang müssten die Blogger sitzen, wenn dem Range auf das Gefängnis einen Spitzel in die RAF einzuschleusen. Sigurd Debus,
die Anklage wegen Landesverrates gelänge.
dessen Mitgliedschaft in der RAF nie beweisen wurde, starb später unter
Der Apparat setzt auf das kurze Gedächtnis des Publikums, er glaubt, dubiosen Umständen bei einem Hungerstreik. Obwohl die Täter des „Celler
man habe vergessen, dass Harald Range keinesfalls mit dem Aufklärer Loch“ genannten Bombenanschlages bekannt sind und die Hintermänner
Edward Snowden auch nur reden wollte. Geschweige, dass er ihn mit hätten ermittelt werden können, gibt es bis heute kein Strafverfahren.
einem Zeugenschutzprogramm vor den mörderischen Fängen der US- Im Strafgesetzbuch heißt es im §94 über das Delikt Landesverrat: „Wer
Geheimdienste hätte retten mögen. Keine Anklage wegen Spionage, als das ein Staatsgeheimnis einer fremden Macht oder einem ihrer Mittelsmänner
Handy der Kanzlerin abgehört wurde und die Telefone von ein paar Millionen mitteilt (...) und dadurch die Gefahr eines schweren Nachteils für die
anderen Deutschen auch. Kein Mucks, als der Bundesnachrichtendienst sich äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland herbeiführt, wird mit
im Dienst der NSA prostituierte. Denn Range wusste: Ein knappes, scharfes Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. In besonders schweren Fällen
„sitz!“ aus dem Kanzleramt hätte das vorzeitige Ende seiner Karriere bedeutet. ist die Strafe lebenslange Freiheitsstrafe oder Freiheitsstrafe nicht unter fünf
Die deutsche Justiz ist natürlich völlig unabhängig. Abhängig ist sie nur von Jahren.“ Der Innenminister und die Kanzlerin, die uns seit Jahren der Willkür
der Pension, die am Beamten-Himmel leuchtet wie der Sechser im Lotto mit einer fremden Macht ausliefern, verraten das Land an ihre Freunde in den
Zusatzahl für gewöhnlich Sterbliche. Auch er ist für eine Strafverfolgung der USA. Da der Verfassungsschutz die Ermittlung längst übernehmen und die
„Netzpolitik.org“ wegen Landesverrates, selbst wenn er erstmal eine Pause Bundesanwaltschaft die strafrechtliche Verfolgung längst hätte einleiten
bei der Verfolgung einlegen möchte.
müssen, aber natürlich nichts tun, können die beiden Täter ruhig schlafen: Sie
Vergessen: Darauf setzt auch Maaßen, der damals mit seiner Rechts-Expertise werden ihre Pensionen in Ruhe verzehren können.
für den Innenminister Otto Schily dafür sorgte, dass Murat Kurnaz noch ein Schwere Nachteile für das Land? Das Land haben sie längst zur persönlichen
paar Jahre länger im US-Foltergefängnis Guantanamo Bay schmachten Beute erklärt. Und seine Beute kann man nicht verraten.
Dank an Ulrich Gellermann, der den Blog RATIONALGALERIE betreibt und uns den Artikel überlassen hat. Siehe www.rationalgalerie.de / 2 Generalbundesanwalt Range wurde inzwischen entlassen. Der Verdacht des Landesverrats wird nicht mehr erhoben. Neuer Generalbundesanwalt soll der 47jährige Peter Frank aus München werden.
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Japanischer Medienkonzern kauft Financial Times

Springer guckt in die Röhre
Gert Hautsch1

Um ein Haar hätte es geklappt: Die Axel Springer SE war schon seit dem
vergangenen Jahr mit dem britischen Pearson-Konzern in Verhandlungen,
um die Wirtschaftszeitung Financial Times (FT) zu übernehmen. Alles schien
auf einen erfolgreichen Abschluss hinauszulaufen. Buchstäblich in letzter
Minute, am Morgen des 23. Juli 2015, hat der japanische Medienkonzern
Nikkei mit einem Gebot von 844 Millionen Pfund (etwa 1,2 Milliarden Euro) in
bar triumphiert. Springer wollte eine Milliarde zahlen. Der ﬁnale Bieterkampf
dauerte nur zehn Minuten. In der Tat sind 1,2 Milliarden Euro für eine Zeitung
mit 737.000 Auﬂage und 473 Millionen Euro Umsatz extrem viel. Trotzdem
herrschte in der Wirtschaftspresse weithin Verwunderung darüber, dass
Springer nicht mitgehalten hat. Am Geld kann es nicht gelegen haben: Allein
für die 2013 verkauften Zeitungen und Zeitschriften und das 2015 abgestoßene
Hamburger Verlagshaus hat der Konzern 1,1 Milliarden Euro eingenommen.
Über die Gründe für den Rückzug kann nur spekuliert werden.
Aber warum wollte Verlagschef Mathias Döpfner die FT überhaupt
kaufen, nachdem er gerade erst sein Engagement auf dem Zeitungsmarkt
zusammengestrichen hatte? Was an dem Londoner Wirtschaftsblatt als
Kaufobjekt so interessant war, ist zweierlei: Erstens ist es in der internationalen
Finanzwelt eine Institution, eine globale Nachrichtenmarke in englischer
Sprache, die gedruckt und digital weltweit Ansehen genießt und gekauft wird.
Das schlägt sich in einer steigenden Auﬂage (um 30 Prozent in fünf Jahren)
nieder. Zweitens liefert es eines der seltenen Beispiele für eine wirtschaftlich
erfolgreiche Digitalstrategie. Die Zahl der Online- und Mobilabonnements der
FT erreicht 70 Prozent der gedruckten Auﬂage – eine Rate, von der man bei
anderen Zeitungen kaum zu träumen wagt. Dabei ist es sicher hilfreich, dass
weltweit Firmen ihrem Führungspersonal die Digitalabos bezahlen.
In der Springer-Chefetage soll der Schock über den verlorenen Bieterkampf
groß gewesen sein. Was nicht verwundert, denn mit der Übernahme der
FT hätte Döpfner das werden können, was er schon lange sein will: einer
der großen Spieler in der ersten Liga der internationalen Medienmärkte.
Mit der FT hätte er ein Zukunftsprojekt in der Hand gehabt, durch das seine
Digitalstrategie für den gesamten Konzern gestärkt worden wäre.
Diese Strategie ist drei bis vier Jahre alt und lässt sich unter dem Schlagwort
»online ﬁrst« zusammenfassen, wobei mit »online« auch das mobile Internet
gemeint ist. Mit ihr soll eine Antwort auf die Digitalisierung und das Internet
gefunden werden, die die herkömmlichen Geschäftsmodelle für Medien in
Frage stellen. Der einst führende deutsche Pressekonzern Springer soll zum
»führenden multimedialen Nachrichtenunternehmen für Qualitätsjournalismus«
werden (Döpfner). Mit erstaunlicher Konsequenz hat er sich von fast allen
Zeitungen und Zeitschriften getrennt. Heute gibt er in gedruckter Form nur
noch Bild und Welt samt Sonntagsausgaben und Ablegern (wie Sport Bild
etc.) sowie drei kleine Musikmagazine heraus.
Das Unternehmen besteht aus den drei Geschäftsbereichen Rubriken, Bezahlund Vermarktungsangebote. Alle drei sind auf das Internet ausgerichtet. Die
Rubrikenangebote, die 23 Prozent zum Gesamtumsatz beitragen, umfassen
diverse Marktplätze und andere medienferne Portale. Dieser Bereich
wächst stark (plus 77 Prozent in zwei Jahren) und ist hochproﬁtabel. Den
verlegerischen Kern bilden indessen die Bezahlangebote. Hier sind nicht nur die
beiden Zeitungen untergebracht, sondern auch alle anderen journalistischen
Aktivitäten. Von hier kommen zwar 45 Prozent des Konzernumsatzes, der
Bruttogewinn ist aber in zwei Jahren um 19 Prozent gesunken.

nicht. Die Proﬁte bei den Bezahlangeboten dürften nach wie vor zum größten
Teil von der gedruckten Bild stammen; Zahlen werden nicht genannt. Das Portal
BILDplus hatte im Juni 2015 knapp 282.000 zahlende Abonnenten, das sind
zwölf Prozent der gedruckten Auﬂage. Ein Jahr vorher waren es rund 200.000
gewesen. Das sind keine schlechten Zahlen, aber Springer steckt auch viel
Geld in seine beiden »Marken« (z. B. sechs Millionen Euro pro Saison für
1,5-Minuten-Ausschnitte der Fußballbundesliga). Am wirtschaftlichen Ertrag
von BILDplus und welt.de (66.000 Abonnenten) hängt letztlich der Erfolg von
Döpfners Strategie.
Die Financial Times hätte mit ihrem erfolgreichen Digitalkonzept und
ihrer globalen Ausrichtung gut zu Springers Bemühungen gepasst, ein
internationales Medienhaus der Spitzengruppe zu werden. Der Konzern
verdankt bislang seine besondere Stellung in Deutschland nicht der
wirtschaftlichen Größe (Bertelsmann ist mehr als fünfmal so groß), sondern
seiner Rolle auf dem Pressemarkt, insbesondere Bild. Diese Bedeutung ist
geschrumpft und wäre durch den FT-Deal wieder gestiegen. Bei einem Verlag,
der politisch so dezidiert nach rechts orientiert ist, muss man nicht bedauern,
dass es anders kam.

35-Stunden-Woche

Meilenstein der Tarifgeschichte

Vor 31 Jahren streikten Beschäftigte in der Metallindustrie sieben Wochen
für die Einführung der 35-Stunden-Woche. In der Druckindustrie streikten die
Beschäftigten zu dieser Zeit für dieselbe Forderung zwölf Wochen lang. Im
Ergebnis setzten die Industriegewerkschaft Metall am 28. Juni und die ver.
di-Vorläuferorganisation IG Druck und Papier am 6. Juli 1984 in einem ersten
Schritt die Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 38,5 Stunden bei
vollem Lohnausgleich durch.
Schon Mitte der 1970er Jahre griffen die Gewerkschaften das Thema Arbeitszeitverkürzung wieder auf. In Zeiten verschärfter Rationalisierung und damit
einhergehender Arbeitsverdichtung wollten sie auf diesem Weg zur Humanisierung der Arbeit und zur Sicherung der Arbeitsplätze beitragen.
Dieser Arbeitskampf brachte einen ersten Durchbruch für die Gewerkschaften
auf dem Weg zur 35-Stunden-Woche. Viele Branchen folgten in den Jahren
danach diesem Beispiel. Allerdings dauerte es noch rund ein weiteres Jahrzehnt, bis 1995 die 35-Stunden-Woche als tariﬂiche Wochenarbeitszeit in der
Metallindustrie und auch in der Druckindustrie endgültig durchgesetzt werden
konnte.
Heute ist Arbeitszeitverkürzung kein Thema in den Gewerkschaften. Auch
wenn in keinem Land der EU mehr Überstunden anfallen als in Deutschland.
Dabei sollen, nach einer Infograﬁk, die das Statistik-Portal „statista“ für das
„manager Magazin“ anfertigte, 58 Prozent der Überstunden unbezahlt sein.
Haben die früheren Argumente der IG Metall und der Druck+Papier heute
keine Gültigkeit mehr? (qk/as)

Entwicklung der Wochenarbeitszeit seit 1990 (in Stunden)

Bei der Umstrukturierung in Richtung Internet ist Springer weiter gegangen
als andere Medienkonzerne in Deutschland. Die beiden Zeitungen Bild und
Welt sind zu »Marken« umgewandelt worden. Um sie herum wurden zwei
Großredaktionen geschaffen, die vorzugsweise die Webseiten bedienen. Das
gedruckte Blatt wird von einem separaten Team aus dem vorhandenen und
digital schon veröffentlichten Material gefüllt.
Ob dieses Redaktionsmodell zukunftsfähig ist, muss sich zeigen. Die
entscheidende Schwachstelle: Der Onlinebereich trägt sich wirtschaftlich wohl

Quelle: WSI-Tarifarchiv, Stand 31.12.2013

Gert Hautsch ist Medienforscher, Mitglied im ver.di-Fachgruppenvorstand Frankfurt und verfaßt vierteljährlich Berichte über die Situation der deutschen Medienwirschaft.
Siehe http://verlage-druck-papier.verdi.de/service/publikationen/++co++f3ef75f6-034a-11e3-b189-52540059119e / Dank an die Tageszeitung jungeWelt, die uns den Artikel überlassen hat.
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Babylon verweigert Tarifverhandlungen

Prekäre Entlohnung und miserable Personalführung
Von Peter Asmussen

Zähneknirschend erhöhte die Geschäftsleitung zum 1.
Januar 2014 den Stundenlohn für Platzanweiser von
7,74 Euro auf 8,50 Euro brutto, also gerade mal den
ohnehin gesetzlich festgelegten Mindestlohn. Vermutlich aber auch nur, weil das die Voraussetzung für
die Subventionierung durch den Senat in Höhe von
358.000 Euro war. Für alle anderen Beschäftigten,
insbesondere die Filmvorführer (Stundenlohn 9,03
Euro, brutto) gab es fünf Jahre lang bis auf den heutigen Tag keinen Cent mehr Lohn. Die Geschäftsleitung
des Babylon verweigert Tarifverhandlungen mit der
Begründung, es sei kein Geld da.
Allerdings erhöhte sie die Preise für Eintritt und Einmietung in den letzten fünf Jahren um zirka 20 Prozent und konnte sich trotzdem über steigende Besucherzahlen freuen. In der gleichen Zeit wurde die
Zahl der Beschäftigten von 21 auf 15 reduziert und
der Arbeitsdruck erhöht. Jetzt sind im Doppelhaushalt
des Landes Berlin für 2016/17 jährlich 362.500 Euro
zusätzlich als Grundﬁnanzierung vorgesehen.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-1985-0816-500 / CC-BY-SA

Seit Mai streiken die Beschäftigten des traditionsreichen Kinos Babylon regelmäßig für einen angemessenen Tarifvertrag.
Aber der Geschäftsführer Timothy Grossman verweigert Tarifverhandlungen. Erst 2010 wurde für die Beschäftigten des Kinos „Neue Babylon Berlin GmbH“ der tariﬂose Zustand beendet. Der Bundestarifvertrag zwischen Hauptverband Deutscher
Filmtheater Kino e.V. (HDF)* und dem ver.di-Bundesvorstand wurde übernommen. Allerdings mit drastisch abweichenden
Regelungen: Eine Stufentabelle für Vergütungen wurden ausgesetzt, das Weihnachtsgeld ganz gestrichen und eine geringere Zuschlagsregelung vereinbart. Ein Zugeständnis der Beschäftigten an das angeblich klamme Kino.

Nach Meinung des ver.di-Landesfachbereichsleiters
Andreas Köhn wäre eine Übernahme des derzeit gel- „Ein neues Gross-Filmtheater (Babylon) am Bülowplatz wurde in diesen Tagen als Erstaufführungs-theatenden Tarifvertrages, der bundesweit für Kinos gilt, ter des Zentrums eröffnet.“ So die Bildunterschrift des Scherl Bilderdienstes im Jahr 1929
ﬁnanziell mach- und ﬁnanzierbar. In seinem Schreiben
an die Staatskanzlei für kulturelle Angelegenheiten regte er an, „die Zuwendungen des Landes Berlin an die Eins-zu-eins-Übernahme des genannten
Tarifvertrages (. . .) zu binden.“
Streik auch bei der Eröffnungsveranstaltung der ukrainischen FilmLeider droht den Streikenden weiteres Ungemach aus einer Richtung, aus der
tage. Hochrangige deutsche Politiker und EU-Abgeordnete standen
man es nicht vermutet hätte. Die Partei DieLinke veranstaltet im kommenden
auf der Einladungsliste. Drei Kamerateams berichteten auch vom
Monat auf dem Rosa-Luxemburg-Platz das „Fest der Linken“. Die Rosa-LuAusstand in den Hauptnachrichten in der Ukraine. Anrückende Poxemburg-Stiftung hat angekündigt, im (bestreikten) Kino Babylon eine großlizei wollte die Streikposten vom Kinoeingang verbannen. Wer die
wohl angefordert hatte? „Auf höhere Weisung“, wie die Polizei vor
Ort auf Nachfrage den Gewerkschaftern zu verstehen gab. Aber
die Beamten zeigten sich kooperativ. Sie „räumten“ die Streikposten nicht, sondern werteten Artikel 9GG höher als die Weisung per
Funk aus der Zentrale. Danke an anständige Polizisten, die noch auf
dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen!
(kö/as)

Ein besonderer Tag

angelegte Veranstaltung durchzuführen. Die streikenden Kollegen haben
die Parteiführung DieLinke auf die Tarifauseinandersetzung in unmittelbarer
Nachbarschaft der Parteizentrale frühzeitig hingewiesen. Man darf gespannt
sein, wie sich eine Organisation, die in ihrem Programm einen Mindestlohn
von 10 Euro fordert, in dieser Situation verhält und Einﬂuss im Sinne der Streikenden auf die ihr nahestehende Rosa-Luxemburg-Stiftung ausübt. Zugegeben, eine heikle Angelegenheit: Im Babylon soll eine szenische Lesung „Fritz
Bauer ― und der Unrechtsstaat“, mit dem ver.di-Mitglied Rolf Becker, Michel
Friedman, Gregor Gysi, Hannes Heer, Luc Jochimsen, Jan Korte und Franz
Sodann stattﬁnden. Und das muss unbedingt im Babylon aufgeführt werden?
Ob die Babylon-Geschäftsleitung diesen Akt so wertet wie der Verfasser dieser Zeilen: Als Klatsche für die Streikposten der Gewerkschaft?
*Der HDF mit etwa 650 Mitglieder vertritt tendenziell eher die größeren, Mainstream-orientierten
Kinos. Die kommunalen bzw. nichtkommerziellen Kinos sind zumeist im Bundesverband kommunale Filmarbeit organisiert.

Heuern und feuern
In den ersten fünf Monaten dieses Jahres verließen 26 MitarbeiterInnen das Haus, davon 17 während der Probezeit, davon mindestens
5 wegen angeblicher „Schlechtleistung“, mindestens 3 wurden zu
Aufhebungsverträgen gedrängt.
Im selben Zeitraum wurden 25 MitarbeiterInnen neu eingestellt, von
denen allerdings 16 MitarbeiterInnen schon wieder weg sind, alle
während der Probezeit.
12 MitarbeiterInnen verließen das Haus im selben Zeitraum freiwillig,
eine ging nach 2 Stunden ...
Siehe auch http://neuesbabylonmitte.blogsport.de/
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ver.di reden - aus Prinzip? Fürchtet er sich vor juristisch
versierten VerhandlungspartnerInnen? Der SPD-CDUSenat lehnt sich schläfrig zurück und schaut zu, als
ginge ihn das alles nichts an. Die „Arbeitsgemeinschaft
für Arbeitnehmerfragen in der SPD“ (AFA) hat den „lieben Michael Müller“, Regierender Bürgermeister, und
den Senat aufgefordert, „einen Haustarifvertrag mit ver.
di für die Beschäftigten des Staatsballetts abzuschließen“. Nach Meinung der AFA kann es nicht sein, „dass
die 80 Tänzerinnen und Tänzer im Land Berlin von einem ver.di-Haustarifvertrag ausgeschlossen werden!“
Um endlich eine Lösung zu ﬁnden, wie in Gespräche
eingetreten werden kann, hatte ver.di Ende Juni der Arbeitgeberseite eine Schlichtung bzw. Mediation vorgeschlagen und sich um hochkarätige Vermittler bemüht.
Zusagen liegen vor vom ehemaligen Staatsopernintendant Prof. Georg Quander sowie von Dr. Gregor Gysi.
Die Arbeitgeberseite hat auch das abgelehnt.

Von den Delegierten zum SPD-Parteitag im Juli forderten
Demonstranten ein „Nein“ zu TTIP und zur Vorratsdatenspeicherung. Greenpeace hatte rechtzeitig das Dach des
Willy-Brandt-Hauses geentert und ließ ein großes, weithin
sichtbares Transparent vom Dach des Tagungsortes herunter. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann
zeigte keine Berührungsängste.
Er
versuchte,
seine Position
für TTIP und für
die Vorratsdatenspeicherung gegenüber den Demonstranten zu
rechtfertigen. So
wie seine Partei
das machen will,
sei es das Beste
für die Bürger
und auch für die
Demonstranten.

Foto: pekuas

Foto: pekuas

Seit Monaten weigert sich die Geschäftsleitung der
Staatsoper Berlin in der Person des Betriebswirts und
Geschäftsführenden Direktors der Deutschen Staatsoper Berlin, Generaldirektor der Stiftung Oper in Berlin,
Vorsitzender des Landesverbandes Berlin des Deutschen Bühnenvereins, ehrenamtlicher Richter beim
Bühnenschieds- und Bühnenoberschiedsgericht und
ehrenamtlicher Richter am Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg und Beiratsmitglied im Kommunalen
Arbeitgeberverband Berlin Georg Vierthaler, mit der gewerkschaftlichen Vertretung der Tänzerinnen und Tänzer des Staatsballetts über einen Haustarifvertrag zu
sprechen. Seine Herrlichkeit erklärt die Gewerkschaft
schlicht für nicht zuständig - Basta! Jetzt sind ihm seine
bisherigen Gesprächspartner, die Sprecher der Tänzerinnen und Tänzer, mit denen er sich eine Einigung an
ver.di vorbei erhoffte, abhanden gekommen. Sie sind
geschlossen zurückgetreten. Trotzdem will er nicht mit

Foto: pekuas

Foto: Florian Boillot

Feste&Proteste

Bundesseniorenausschuss
mosert über SeniorInnen
Ein Nominierungsvorschlag von SeniorInnen erzürnte
die Bundesseniorensekretärin. Das ofﬁzielle Multiplikatorenseminar der ver.di-SeniorInnen, in dem sich
die an der Basis aktiven SeniorInnen aus der gesamten BRD einmal im Jahr zur Beratung und Schulung
treffen, wählte aus seinen Reihen einstimmig einen anderen Kandidaten für den Fachbereichsvorstand. Ohne
Begründung stellte der BundesseniorInnenausschuss
(BSA) einen Kandidaten auf, den niemand der Aktiven
persönlich kannte. In einem Brief an die TeilnehmerInnen des Multiplikatoren-Seminars schrieb die Bundesseniorensekretärin u.a.: „Der BSA nimmt sein Nominierungsrecht sehr ernst. Seit ver.di-Gründung hat
es mit unterschiedlichen Fachbereichen immer wieder
Auseinandersetzungen gegeben. Das brachte den BSA
in die Position, sein Nominierungsrecht immer wieder
rechtfertigen zu müssen. Das hat dem BSA nicht gefallen.“ Wie ist das zu verstehen? Bitte mehr Gehorsam
und keine Kritik an Entscheidungen des BSA? Sicher,
in der Satzung steht allein dem BSA das Nominierungsrecht zu. Aber sollte der nicht, statt zu mosern, Rücksicht auf die Kollginnen und Kollegen nehmen, die vor
Ort die SeniorInnen-Fach- und Ortsgruppen am Leben
erhalten und deren Vorschläge ernst nehmen? (as)

Foto: pekuas

Preisträger sollten bei ihrer eigenen Ehrung nicht arbeiten müssen. Bei Liedermachern und Musikern ist das
anders. So war es auch bei der Verleihung des Preises
für Solidarität und Menschenwürde, der vom „Bündnis
für soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde“ im Juni
an den Liedermacher und Schriftsteller Konstantin
Wecker verliehen wurde. Der Preisträger musste das
Programm aber nicht allein bestreiten. Roger Stein und
Sandra Kreisler beeindruckten mit ihren politischen und
emotionalen Liedbeiträgen. Die Laudatio hielt der Kabarettist Werner Schneyder, der u.a. bissig anmerkte,
dass Wecker, hätte er in der DDR gelebt, wohl Auftrittsverbot erhalten hätte. Wecker bekam den Preis wegen
Texten wie diesen: „Wie macht man ein friedliebendes
Volk kriegslüstern? Durch Propaganda, durch Erﬁndungen, Lügen, durch die Erschaffung eines Feindes. Man
schimpft mich Putinversteher? Ja, gerne, das bin ich.
Aber wer so gern mit Schimpfwörtern um sich schlägt,
sollte sich halt auch in der Semantik etwas auskennen.
Ein Versteher ist kein Liebhaber, kein Bewunderer, kein
Fan, kein Verehrer. Es kann auch ein Volltrottel sein,
den man versteht.“ Und Wecker zitiert Egon Bahr, „einen Mann, den die SPD, wie es aussieht, völlig vergessen hat. Dabei kann ihm keiner der heutigen Mitläufer
das Wasser reichen: In der internationalen Politik geht
es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht
um Interessen von Staaten.“
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Feste&Proteste

Tanz zu heißen Rythmen bei der schon legendären Fiesta de Solidaridad in der Parkaue in Lichtenberg. Hier trafen sich die Freunde Kubas und
die große kubanische Community von Berlin.

Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di hat die
Ermittlungen des Generalbundesanwalts gegen Verantwortliche des Blogs
www.netzpolitik.org wegen des Verdachts auf Landesverrat verurteilt und parallel dazu eine Kurzumfrage unter den dju-Mitgliedern gestartet. Die Ergebnisse zeigen, dass mehr als 90 Prozent der Beteiligten weitere Einschüchterungsversuche von Seiten staatlicher Institutionen gegen Journalistinnen
und Journalisten befürchten. Fast genauso viele (86 Prozent) erwarten, dass
der Druck auf Informanten in Behörden und Unternehmen steigen wird und
die Arbeit der investigativ recherchierenden Kolleginnen und Kollegen damit
schwerer. https://dju.verdi.de/ueber-uns/nachrichten/++co++134af5f6-3c3811e5-b250-525400248a66

Foto: pekuas

Foto: pekuas

ver.di-KollegInnen der Sozial- und Erziehungsdienste
demonstrieren bei strömendem Regen im Juli in Berlin. Inzwischen wurde ein Schlichtungsergebnis von
den Mitgliedern mit Mehrheit abgelehnt. Jetzt beginnt
die Tarifauseinandersetzung von neuem.

Foto: pekuas

Foto: pekuas

Foto: Helga Reimund

Der Bundestag soll Shopping-Mall werden? Wenn es
nach der Bundesregierung
geht, sind wir davon nicht
weit entfernt. Wenn TTIP
kommt, kann die Demokratie
einpacken. Mit den Schiedsgerichten und dem regulatorischen Kooperationsrat würden Konzerninteressen per
Vertrag Vorrang vor der politischen Willensbildung erhalten. Die ParlamentarierInnen
könnten heimgehen. Der
Bundestag könnte marktkonform zur Shopping-Mall umgebaut werden. Alles, was
den freien Handel behindert,
wird als Handelshemmnis
deklariert. Zum Beispiel ein
Verbot zum Bau von Atomkraftwerken, ja selbst deren
vorübergehende Stilllegungen, auch Rauchverbote, die
den Tabakhandel behindern.
Die Konzerne könnten Regierungen wegen entgangener Gewinne verklagen. In
einer Aktion vor dem Reichstag baute attac-Berlin schon
einmal ein Baustellenschild
vor dem Reichstag auf. Zum
Protest gegen TTIP siehe
Seite 2, 8 und
http://www.attac.de/

Der Streik an der Charité für mehr Personal, den auch Beschäftigte anderer Häuser (Bild: Vivantes Klinikum am
Friedrichshain) und eine breite Öffentlichkeit unterstützten, wurde ausgesetzt. ver.di und Charité einigten sich auf
ein Eckpunktepapier zu einem Tarifvertrag „Gesundheit und Demographie“. Darin werden personelle Mindestbesetzungen und verbindliche Verfahren zum Umgang mit Überlastung festgeschrieben. Auf dieser Grundlage wird nun
über einen Tarifvertrag verhandelt.

6

Die
Quer
köppe

Das Haus der Buchdrucker

Kommentar
Von Kurt Pittelkau

Foto: Creative Commons CC0

Am „deutschen Wesen“ ... wollten nationalstolze Deutsche die Welt genesen
sehen – eine zu Chauvinismus entartende Denkweise, die durch die historische
Entwicklung in die Schranken gewiesen wurde. Was aber keineswegs etwa
den herausragenden Beitrag deutscher Mediziner zur Weltgesundheit fraglich
macht. Von daher ist hochzuschätzen, dass sich die Bundeskanzlerin mit
großer Entschiedenheit auch auf internationaler Ebene Problemen der
Bekämpfung von Krankheitserregern angesichts von Antibiotika-Resistenzen
widmet.
Seit dem ersten Beschluss zur Deutschen Antibiotika-Resistenzstrategie 2008
sei einiges erreicht, so Merkel. Antibiotika sieht sie als „riesige Erfolgsgeschichte“. Aber es gelte aufzupassen, dass nicht unversehens Wirkungslosigkeit
einträte. Wenn sich plötzlich wieder schwere Infektionskrankheiten ausbreiten
würden, „wäre das ein sehr, sehr schlechtes Zeichen“, zitiert das Presse- und
Informationsamt der Bundesregierung die Kanzlerin.
In Deutschland haben wir für das Thema bereits eine hohe Sensibilität,
stellt Merkel fest. Aber wir müssen diese noch verstärken und immer wieder
„überlegen: Ist es wirklich notwendig, ein Antibiotikum zu verschreiben?“
Manchmal sei das dringend notwendig, aber man dürfe „nicht bei jeder
leichteren Erkrankung“ dazu greifen. Hier sei „sehr, sehr viel Aufklärung“ zu
betreiben, „manchmal müssen auch diejenigen, die Antibiotika bekommen,
noch mehr sensibilisiert werden“, sagt die Bundeskanzlerin. Und nach der
Entscheidung für Antibiotika sei frühzeitiges Absetzen „extrem schädlich“.
Die Gefahr sei, „dass man später auf ein Antibiotikum nicht mehr so richtig
anspricht“.

Die landwirtschaftliche Nutzung der Antibiotika würde beim G7-Treffen im
bayrischen Elmau eine Rolle spielen, hatte Merkel die Öffentlichkeit vorbereitet.
Es gehe darum, dass auch bei Tieren die sachgemäße Verschreibung dringend
notwendig sei. „Es reicht nicht, wenn das beim Menschen gut ausgebildete
Ärzte tun ... und es ein ganz normaler Vorgang ist, Antibiotika zu geben“, sagt
die Kanzlerin. „Da brauchen wir gemeinsame Standards.“
„Unser Gesundheitswesen wurde als staatlich reguliertes System der
öffentlichen Daseinsvorsorge organisiert. Das ist ... notwendig, weil der Markt
sich immer wieder als unfähig erwiesen hat, die Gesundheitsversorgung der
Bevölkerung zu gewährleisten“, gibt die Bürgerrechtsorganisation attac zu
bedenken. Dafür stehen auch die Nationalen Qualitätskongresse Gesundheit,
der siebente (!) fand vor zwei Jahren statt.
Die Bürgerbewegung kritisiert: „Ökonomische Fehlsteuerung durch
unkontrollierten Wettbewerb hat in ... Bereichen bereits zu nachhaltigen
Verschlechterungen der Gesundheitsversorgung geführt. ... Indem die
GKV der PKV immer ähnlicher wird, wächst die Gefahr, dass die GKV vom
Europäischen Gerichtshof als Wirtschaftsunternehmen statt als Solidarsystem
eingestuft und dem marktliberalen EU-Wettbewerbsrecht unterworfen wird.“

Von Constanze Lindemann

In den Jahren der Weimarer Republik baute der Buchdruckerverband seine
tariﬂiche Arbeit in Zusammenarbeit mit anderen graﬁschen Gewerkschaften
aus. Er etablierte seine Bildungs- und Kulturarbeit und band den lockeren
Verbund der Typographischen Gesellschaften als Bildungsverband der
Deutschen Buchdrucker fest an sich. Er gründete die Büchergilde Gutenberg
sowie den Buchmeister Verlag und kaufte sich eine eigene Druckerei.

Foto: Friedhelm Hoffmann

Antibiotika-Resistenzen
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Im neu gebauten Verbandshaus in der Dreibundstraße in Berlin, der heutigen
Dudenstraße, wurde alles unter einem Dach vereinigt. Und am 1. Mai 1926
eröffnete der Verband den Buchgewerbesaal als Ausstellungsraum. Acht
Stunden Freizeit, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Ruhezeit seien das
Ziel, das es zu erkämpfen gelte. Und im „Korrespondent“ war zu lesen, dass
man hier sehen könne, „wie sich ideal veranlagte Arbeiter die Ausnutzung
ihrer achtstündigen freien Zeit denken“. Ausgestellt wurden Arbeiten aus
zwei Berliner Skizzierkursen, Johannisfestdrucksachen, Arbeiten aus
Schriftschreibekursen und Ausgaben der Büchergilde Gutenberg. In den
folgenden Jahren zeigte man z.B. buchgewerbliche Ausstellungen und
Ausstellungen russischer Drucksachen. Im „Korrespondent“ hieß es:
„Der gesamten deutschen Kollegenschaft sollen monatlich wechselnde
Ausstellungen ... ständig zur Anschauung, Belehrung und Fortbildung dienen
und zur Freude an unserem schönen Beruf Anregung geben.“
Nach dem 2. Weltkrieg, als die 1948 gegründete IG Druck und Papier das
Verbandshaus zurückerstattet bekam, zogen die hauptamtlichen Kollegen
des Landesbezirks Berlin (West) und die MitarbeiterInnen in die Räume im
Erdgeschoss. Anfang der 1990er Jahre, nach dem Zusammenschluss der IG
Medien (West) mit den Gewerkschaften IG Druck und Papier und Kunst (Ost),
zog der neue Landesbezirk Berlin-Brandenburg in die Räume im 1. Stock des
Gewerbegebäudes und machte das Erdgeschoss frei.
Als 1992 der Verband deutscher Schriftsteller Berlin (VS) den Antrag
stellte, „es sollte umgehend eine Berliner IG Medien Galerie eingerichtet
werden“, war niemandem mehr die Geschichte des Buchgewerbesaals
als Ausstellungsraum bewusst. „In der Galerie können Ausstellungen,
Lesungen, Konzerte, Filmvorführungen, Vorträge, Diskussionen und andere
Veranstaltungen durchgeführt werden, sowohl für die Öffentlichkeit als auch
für die Mitglieder der IG Medien“, hieß es in dem Antrag.
Die gewaltsamen Besetzungen der Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933
durch die SA markierten das Ende der freien Gewerkschaften in Deutschland.
62 Jahre danach, am 2. Mai 1995, eröffnete die IG Medien im Rahmen der
Berliner Mahnwoche zum 50. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus
die MedienGalerie im Haus der Buchdrucker. Die erste Ausstellung, „Der
Reichstagsbrand und das neue Deutschland“, wurde von der Fachgruppe
Bildende Kunst ausgerichtet.
Heute, nach zwanzig Jahren MedienGalerie, sind es besonders auch die
Kunstfachgruppen des Fachbereiches, d.h. der Schriftstellerverband, die
Fachgruppe Bildende Kunst und die Fachgruppe Musik, die sich immer wieder
mit kreativen Vorschlägen zu Ausstellungen und Veranstaltungen einbringen.
Und es ist der ganze Fachbereich Medien, Kunst und Industrie, der die gute
Tradition im Haus der Buchdrucker fortsetzt und ein sichtbares Zeichen für gewerkschaftliche Kulturarbeit setzt! Siehe auch http://www.mediengalerie.org
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Renten

Einheit lässt auf sich warten
Von Wolfhard Besser

Noch klafft eine Lücke von 2,16 Euro zwischen den Ost- und West-Rentenpunkten. Die Rentenerhöhung vom 1. Juli 2015 hat da nicht viel verändert.
Dies sei 25 Jahre nach der deutschen Einheit nicht mehr hinnehmbar und es
dürfe keine zwei unterschiedlichen Rentensysteme mehr geben - fanden die
zirka 250 Teilnehmer des Ost-Rentengipfels am 16. Juni 2015.
Bereits seit über 10 Jahren fordert das 2005/06 gegründete Rentenbündnis
ein einheitliches Rentenrecht. Damals gründeten vier DGB-Gewerkschaften
(ver.di, GEW, GdP, Transnet/EVG) zusammen mit Sozialorganisationen ein
Rentenbündnis, dem sich im Laufe der Zeit weitere Verbände anschlossen.
Es legte Vorschläge zur Angleichung auf den Tisch, die von den damaligen
Bundesregierungen und den Parteien CDU/CSU, FDP, SPD und Bündnis 90/
Die Grünen nicht oder zögerlich zur Kenntnis genommen wurden. Nur durch
das beharrliche Wirken des Bündnisses und gewerkschaftlicher Senioren-Arbeitskreise konnte Druck ausgeübt werden.
Nun beim Ost-Rentengipfel hatten die Teilnehmer den Eindruck, dass diese
Forderung nicht mehr auf taube Ohren stößt . Alle am Gipfel teilnehmenden
Vertreter der Bundestagsparteien äußerten sich zustimmend, dass die OstWest-Rentenangleichung nicht mehr
auf die lange Bank
geschoben werden
könne, wenn auch der
CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Weiß
für seine Partei Bedenken äußerte.
Hinter die Forderung
nach einem einheitlichen Rentenrecht
stellten sich der ver.
di-Bundesvorsitzende Frank Bsirske und
auch Annelie Buntenbach vom DGB-Bundesvorstand. Der DGB war in ihrer Person zum ersten
Mal auf einer Ost-Rentenkonferenz vertreten. Merkwürdigerweise hatte sich
der DGB wenig für die Vorschläge des Rentenbündnisses eingesetzt mit dem
Argument, wenn, dann müssten alle acht Einzelgewerkschaften dahinter stehen; was leider nicht der Fall war und ist. Es fehlt vor allem die große IG Metall
im Bündnis.
Die Tagungsteilnehmer forderten nachdrücklich konkrete Maßnahmen zur
Umsetzung des Koalitionsvertrages, der eine endgültige Regelung des Problems verspricht. Danach soll ab 1. Juli 2016 seitens der Bundesregierung
überprüft werden, inwieweit die Angleichung der Renten Ost-West vorangeschritten ist (derzeit besteht ein Verhältnis von 92,6 Prozent zu 100 Prozent).
Dann könnte es 2017 zu einer Teilangleichung kommen; 2020 soll es ein einheitliches Rentenrecht geben. So der Fahrplan der Bundesregierung, wobei
keiner wissen kann, wie die neue Bundesregierung nach der Wahl 2017 das
Anliegen weiterführen werde. Für diesen „Fahrplan“ legte das Rentenbündnis
auf dem Gipfel das „Modell 2.0 zur Ost-West-Rentenangleichung“ vor; wie die
Bundesregierung ihr Versprechen einer Rentenangleichung bis 2020 erreichen kann. Auch dieses Modell geht - wie schon Jahre zuvor vorgeschlagen
- von einem Angleichungszuschlag aus. Er könnte in fünf Schritten erfolgen.
Zusätzlich zu den Ost-Renten soll es laut ver.di-Modell 2.0 in den Jahren von
2016 - 2019 bei jeder Rentenerhöhung zusätzlich 0,8 Prozentpunkte geben;
zum Schluss 2020 im letzten Schritt 0,9 Prozentpunkte. Ver.di-Vorsitzender
Frank Bsirske sagte dazu, die Bundesregierung müsse nun endlich handeln,
denn „ein geeintes Deutschland braucht ein einheitliches Rentenrecht“. Er bezeichnete dies als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe; die Kosten seien
aus Steuermitteln aufzubringen. Es gehe auch darum, künftiger Altersarmut
vorzubeugen. Ohne Eingreifen der Politik werde es keine Vereinheitlichung

der Rentenwerte Ost-West geben, weil auch nach Einführung des Mindestlohnes die Löhne und Gehälter im Osten Deutschlands weiterhin hinterherhinken. Wer jetzt die Menschen in den Neuen Bundesländern weiterhin vertröste,
begehe Wortbruch, so der ver.di-Vorsitzende.
Die Teilnehmer des Ost-Rentengipfels gingen mit der Hoffnung und dem Eindruck nach Hause, dass nun endlich Bewegung in die Angelegenheit gekommen ist.

Rente mit 63
Von Annemarie Görne

Es hat schon eine guten Grund, wenn ver.di sich mit dem Sozialverband
(SoVD) zu einer Konferenz zusammen ﬁndet, um sich Gedanken um die
Zukunft von Frauen zum machen. Das war Anfang Juli bei der Alterssicherungskonferenz der Fall. Nun ist das - um mit Fontane zu sprechen - ein
weites Feld. Hier sollen aus der Vielzahl der Probleme nur zwei Erwähnung
ﬁnden.
Jährlich gibt es bekanntlich den Equal Pay Day – leider hat sich dafür kein
handliches deutsches Wort gefunden. Jedenfalls ist dies der Tag, bis zu
dem Frauen über das Jahrsende hinaus arbeiten müssten, um auf das
Durchschnittsgehalt eines Mannes zu kommen. 2015 war es der 20.März.
Frauen verdienen eben im Schnitt 22 Prozent weniger als Männer, sie
machen einen hohen Prozentsatz an Niedriglohnbeschäftigten aus¸ 2012
betrug ihr Anteil 62,6 Prozent. Vielleicht hat sich etwas gebessert durch den
Mindestlohn, der hoffentlich auch in den typischen „Frauenberufen“ (wie
Floristik, Friseurhandwerk, Gebäudereinigung) gezahlt wird. Aber nach wie
vor sind besonders Frauen in Minijobs tätig. Und die Rente ist das Spiegelbild
des Erwerbslebens. Also werden es besonders Frauen sein, die nicht nur von
Altersarmut bedroht sind, sondern ihr nicht entgehen werden.
Es sei – zweitens – erinnert, welcher Sturm an Diskussionen sich erhob, als
die sogenannte „Mütterrente“ beschlossen wurde. Passiert war, dass Mütter
(natürlich auch erziehende Väter) für Kinder, die vor 1992 geboren wurden,
einen Rentenpunkt gutgeschrieben erhielten, zu dem 1 Punkt, den sie bisher
bekamen. Es sind jetzt also nach Adam Ries 2 Punkte im Gegensatz zu den
3 Punkten, die für jedes Kind angerechnet werden, das nach 1992 geboren
ist. Gesteuert durch die Medien, entzündete sich die Volksmeinung an den
Milliarden, die nun den Müttern in den Rachen geworfen werden.
Dagegen unterblieb ein wirkungsvoller Protest, dass diese Summe nicht,
wie es rechtens wäre, aus Steuermitteln aufgebracht wird, sondern aus
der Rentenkasse Und vollends unbeachtet blieb, dass auch hier wieder die
unsägliche Ost-West-Rententrennung zum Zuge kam. Ergo ist ein Kind Ost
für die Rente weniger wert als ein Kind West, vor der Rentenerhöhung im Juli
waren es 2,22 Euro minus. Oder deutlicher gesagt: Die Erziehungsleistung
der Frauen in den nun schon nicht mehr so neuen Bundesländern wird wieder
geringer anerkannt.
Noch eine Anmerkung: Zur gleichen Zeit gab es noch ein Aufregerthema - die
Rente mit 63! Aber die kam vorwiegend Männern zugute, denn man brauchte
dafür die durchgängigen 45 Versicherungsjahre. Doch mir stößt bei dem
Begriff Rente mit 63 ein ganz anderes Problem auf. Darüber wurde selbst auf
dieser ver.di-Konferenz kein Wort verloren.
Ich illustriere es hier anhand eines echten Beispiels (mit falschem Namen):
Frau Martha Geist erhielt bereits zwei Tage vor ihrem 63.Geburtstag Post
vom Amt. Sie habe sofort, obwohl sie in einer „Maßnahme“ beschäftigt sei,
mit entsprechendem Abschlag in Rente zu gehen*, oder sie könne einen
Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt nachweisen (wo sie schon jahrelang mit
-zig Bewerbungen keinen Erfolg gehabt hat). Welche Frau mit 63 ﬁndet wo
Arbeit? Aber da wegen Arbeitslosenzeiten nach der Wende ihre Rente ohnehin
zu schmal ausfallen wird und sie nicht der Grundsicherung anheim fallen will,
ging sie in Widerspruch, erhielt von der ver.di-Rentenberatung und sucht nun
mit dem Mut der Verzweiﬂung nach einem Platz auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Ein Schicksal, das laut schlimmem Gesetz der Bundesregierung jede Frau
ereilt – diese Rente mit 63.
*siehe dazu „Der Zwang zur Armutsrente“, Querköppe (Archiv) 4/2013, Seite 3
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MedienGalerie Berlin

SA.10. OKT.

12 UHR

BERLIN/HBF

3. September bis 23. Oktober 2015
Ausstellung des Fototeams ver.di Hessen
in der MedienGalerie
Donnerstag, 03.09.2015, 18 Uhr
Ausstellungseröffnung Begrüßung: Bernd Wagner, ver.di Berlin,
es sprechen: Manfred Semmler, Fototeam ver.di Hessen und Petra
Gerstenkorn, ehemals ver.di-Bundesvorstand

Trägerkreis:

SeniorInnen Berlin-Brandenburg
Fachbereich Medien, Kunst und Industrie
in Zusammenarbeit mit:

Donnerstag, 10.09.2015, 18 Uhr
10 Jahre Hartz-Gesetzgebung – eine Abrechnung
Referent: Lars Niggemeyer, DGB, Sprecher der Landesarmutskonferenz
Niedersachsen
Donnerstag, 17.09.2015, 18 Uhr
Alt, arm und abgeschrieben? - Prekäre Arbeit - prekäre Rente
Referent: Dr. Johannes Steffen, ehem. Referent für Sozialpolitik der
Arbeitnehmerkammer Bremen. Moderation: Dr. Dietmar Müller
Donnerstag, 24.09.2015, 18 Uhr
Immer der Karotte nach - Wissenschaft als prekäre Profession
Referent: Matthias Neis, Gewerkschaftssekretär im ver.di-Fachbereich
Bildung, Wissenschaft, Forschung Berlin-Brandenburg

Wir treffen uns im ver.di-Haus, Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin
(Nähe Ostbahnhof), wenn nicht ausdrücklich anders angegeben in
Raum 3.12, um 11:00 Uhr, am

28. September und 23. November 2015

Siehe https://senioren-berlin.verdi.de/branchen/medien-kunst-industrie
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Donnerstag, 08.10.2015, 17.30 Uhr
Verdrängt das „Scheinehrenamt“ reguläre Beschäftigung?
„Bürgerschaftliches Engagement“ - eine neue gesellschaftliche Erscheinung?
Referentin: Gisela Notz, Sozialwissenschaftlerin. Veranstaltung der
ver.di-Erwerblosen Berlin
Donnerstag, 15.10.2015, 18 Uhr
Und raus bist du! Über die Verdrängung der Armutsbevölkerung
aus den Innenstädten
Diskussion mit Laura Berner, Andrej Holm, Inga Jensen, Autoren der Studie
„Zwangsräumungen und die Krise des Hilfesystems in Berlin“ und Werner
Schäffer, ver.di-Bundesverwaltung. Moderation: Hermann Werle, Redaktion
MieterEcho Berlin
Donnerstag, 22.10.2015, 18 Uhr
Unterbezahlt und abgewertet – Prekäre Arbeitsbedingungen
bei Zeitungen und Verlagen
Referent: Jörg Reichel, Gewerkschaftssekretär im ver.di-Landesfachbereich
Medien, Berlin-Brandenburg

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

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

