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Hohe Beiträge bei sinkendem Niveau

Renten im Jahr 2025 – eine Prognose

Der Juli ist der Monat der Rentenerhöhung, für einen Teil am 1. Juli,
für den Rest am Monatsende – je
nach Renteneintritt. Auch dieses
Jahr fällt die Erhöhung recht gut
aus. Die Ost-Rentner kommen
damit einen ganz kleinen Schritt
der Rentenangleichung näher.
Wie aber könnte die Rentenerhöhung ab 2026 ausfallen? Dies ist
zwar eine hypothetische Frage,
aber voraussehbar. Eine Prognose dazu gab vor wenigen Wochen
die Leiterin der Abteilung Sozialpolitik in der ver.di-Bundesverwaltung, Dr. Judith Kerschbaumer.
Sie beschrieb die vermutliche
Situation nach 2025 vor der Fachgruppe/Arbeitsgruppe
Renten/
Alterssicherung des Bezirkssenioren-Arbeitskreises des DGB
Berlin-Brandenburg/ver.di Berlin.
Die Ausgangslage: Im Koalitionsvertrag ist in Zeile 4243 formuliert: „Die Rente muss für alle
Generationen gerecht und zuverlässig sein. Dazu gehören die
Anerkennung der Lebensleistung
und ein wirksamer Schutz vor Altersarmut.“ Etwas lapidar dieser
Satz. Aber einige Zeilen weiter
heißt es: „Die Lebensleistung von
Menschen, die jahrzehntelang gearbeitet haben ... soll ... ihnen ein
regelmäßiges Alterseinkommen
(von) zehn Prozent oberhalb des
Grundsicherungsbedarfs zugesichert werden.“ Gemeint sind jene
Berufsgruppen, die wenig verdient haben, unterdurchschnittlich
entlohnt wurden. Grundlage dafür
sind 35 Jahre Beitragszeiten bzw.
Zeiten der Kindererziehung bzw.
Pflegezeiten.
Außerdem erfolgt eine Bedürftigkeitsprüfung gemäß Sozialgesetzbuch XII von 2003 wie bei
der Grundsicherung gehandhabt
durch das zuständige Sozialamt.
Deshalb – so heißt es in Zeile

© Klaus Stuttmann

Von Wolfhard Besser

4248 im Koalitionsvertrag „werden
wir die gesetzliche Rente auf heutigem Niveau von 48 Prozent bis
zum Jahr 2025 absichern und bei
Bedarf durch Steuermittel sicherstellen . . .“
Um künftig nicht in der Grundsicherung zu landen, so hat der
DGB errechnet, müsste der Mindestlohn von jetzt 8,84 Euro auf
12,63 Euro ansteigen. Und davon
ist die gegenwärtige gesetzliche
Regelung weit entfernt. Nach wie
vor besteht die gewerkschaftliche
Forderung, das Rentenniveau
wieder auf 50 Prozent anzuheben.
Die ver.di-Prognose von Judith
Kerschbaumer, Leiterin des Bereiches Sozialpolitik, lautet: Wenn
die geburtenstarken Jahrgänge
aus dem Arbeitsleben ausscheiden, wird das Rentenniveau sinken, von gegenwärtig 48 Prozent
auf unter 44 Prozent im Jahr 2030
und weiter fallender Tendenz.
Gleichzeitig werden die Beiträge
von jetzt 18,6 Prozent auf bis zu
22 Prozent steigen müssen, um
das zu erwartende Niveau durch
weitere Steuermittel zu halten.
Schon ab 2023 könnte der Beitragssatz steigen. Und wie immer,

wenn es um die Zukunft der Rente
geht, verlangen die Arbeitgeberverbände ein höheres Renteneintrittsalter. 69 dürfe kein Tabu
mehr sein. Schon jetzt gibt es
viele Berufsgruppen, die aufgrund
schwerer körperlicher oder geistig
anstrengender Tätigkeit es kaum
bis zum gesetzlichen Renteneintritt schaffen.
Nun soll die von der Bundesregierung laut Koalitionsvertrag
eingesetzte Rentenkommission
ein Rentenkonzept für die Jahre
nach 2025 vorlegen. Ihr gehören
von gewerkschaftlicher Seite Annelie Buntenbach, stellvertretende
DGB-Vorsitzende, wie auch Bundestagsabgeordnete von Union
und SPD sowie Sozialexperten
an. Auf ihrer ersten Sitzung hat
sich das Gremium lediglich über
seine Arbeitsweise verständigt
und beschlossen, Dialoge, Fachgespräche und Fachtagungen
durchzuführen, mit den Sozialund Wohlfahrtsverbänden und
den Pensionskassen. Die Ergebnisse daraus könnten bis 2020
vorliegen. Die Rentenkommission
soll Möglichkeiten zur Sicherung
der Rente nach 2025 aufzeigen.
Wobei die Gesetzliche Rentenver-

sicherung (GRV) im Mittelpunkt
stehen muss, denn das dreistufige deutsche Rentensystem (GRV/
Betriebsrente/Riesterrente) funktioniert nicht wie erhofft. Nicht alle
Beschäftigten beziehen Betriebsrenten, und die Riesterrente ist
bekanntlich ein Flop, an dem nur
die Versicherungen verdienen.
Somit ist absehbar, dass Altersarmut nach 2025 weiter zunehmen
wird. Eine zufriedenstellende Lösung zu finden, wird eine knifflige
Sache werden.
Das Prognos-Institut hat mittlerweile bis 2045 hochgerechnet:
Wenn sich die gegenwärtige Gesetzeslage nicht ändere, würde
das Rentenniveau auf nur noch
42,4 Prozent sinken, bei gestiegenen Beitragssätzen von 23,6
Prozent. Wahrlich keine guten
Aussichten für künftige Rentnergenerationen. Deshalb ist die vom
DGB initiierte Kampagne „Die
Rente muss zum Leben reichen –
für ein gutes Leben“ noch immer
ein dringendes Anliegen: eine
gerechte Rente für alle Generationen.
Ein schwieriger Kampf steht den
heutigen und künftigen RentenbezieherInnen bevor.
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Tarifstreit im Zeitungsgewerbe

© Siegfried Heim

Verleger, wir sind hier!

17 junge Redakteurinnen und Redakteure aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern und von der Ostsee reisten zum Verhandlungsort
der Tarifrunde für JournalistInnen in Berlin, um die Forderungen der Gewerkschaften, insbesondere nach einer Mindesterhöhung um 200 Euro für
BerufseinsteigerInnen, zu unterstützen und den Verlegern ein „Gemeinsames Manifest“ zu überreichen, das wir hier gekürzt dokumentieren.

„Gemeinsames Manifest“
(gekürzte Fassung)

...
Wir sind Journalistinnen und
Journalisten geworden. Was wir
heute machen, ist viel mehr als
Zeitung. Wir schreiben Artikel,
bauen Online-Grafiken und Multimediareportagen oder machen
Live-Blogs. Wir schreiben Sonderbeilagen und Themenserien. Oder
wir drehen Videos und machen
Podcasts.
...
Wir machen Überstunden, Spätund Wochenenddienste und
schicken Artikel mal eben von
unterwegs rein. Wir feilen in unserer Freizeit an Konzeptideen
und Kamera-Skills und gehen am
Wochenende auf Weiterbildungsseminare. Die Anforderungen steigen, die Gehälter nicht.
...
Wir haben nur noch 30 statt 34
Urlaubstage. Wir bekommen
weniger Jahresleistung und weniger Urlaubsgeld. Die letzten
drei Berufsjahresstaffeln sind für
uns weggefallen, der Übergang
in die nächsthöhere dauert vier
Jahre statt drei Jahre. Vor allem
Online-Redaktionen werden ausgegliedert, um den Tarifvertrag
zu umgehen. Diese überwiegend
jungen Kolleginnen und Kollegen
sind noch deutlich schlechter gestellt. Stellen Sie sich so die digitale Zukunft der Zeitung vor?
...
Bei jungen Online-Portalen, den
öffentlich-rechtlichen
Sendern
und in der Privatwirtschaft suchen
sie Leute wie uns. Weil wir mit
Daten jonglieren und Videoschnitt

beherrschen, uns auf den sozialen
Plattformen bewegen und gerne
neue Formate ausprobieren. Wir
sind der Meinung, wer investiert,
aufbaut und ausprobiert, bekommt
nicht nur guten und motivierten
Nachwuchs, sondern schlägt auch
neue und lukrativere unternehmerische Wege ein. Die meisten Unternehmen haben das erkannt und
stellen sich darauf ein.
Wir sind die Generation Erasmus,
die sich nicht mehr zwangsläufig an Orte oder Unternehmen
bindet, sondern geht, wenn die
Wertschätzung fehlt. Für Sie, liebe Verlegerinnen und Verleger, ist
das ein Problem: Gehen die jungen Leute, gehen auch die jungen
Themen. Natürlich brauchen Sie
Redakteurinnen und Redakteure
mit jahrelanger Erfahrung, mit tollem Fachwissen, mit edlen Federn.
Aber es sind die jungen Themen,
mit denen Sie junge Menschen im
Netz und in den Printausgaben
ansprechen wollen. Und es sind
wir, deren Fähigkeiten Sie für junge Themen, das digitale Jetzt und
die Zukunft brauchen. Wenn Sie
jetzt kein Geld in uns investieren,
erzeugen Sie Ihren eigenen Fachkräftemangel!
...
Nehmen Sie unseren Idealismus
nicht für selbstverständlich. Denn
wir werden das sinkende Schiff
im Notfall verlassen. Versuchen
Sie nicht länger, den Journalismus
kaputtzusparen. Sonst müssen
Sie bald alleine an Ihrer Zukunft
schrauben. → zur ungekürzten Fassung
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Druckindustrie

ver.di fordert fünf Prozent mehr

ver.di fordert für die rund 134.000
Beschäftigten der Druckindustrie
fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf
Monaten. Das geltende Lohnabkommen soll zum 30. September
2018 gekündigt werden. Gleichzeitig hat die Tarifkommission
beschlossen, dass ver.di keinerlei
Verschlechterungen im Manteltarifvertrag vereinbaren wird. Im
Vorfeld der Tarifrunde hatte der
Bundesverband Druck und Medien den Manteltarifvertrag gekündigt und massive Einbußen
für die Beschäftigten in der Druckindustrie gefordert.
„Die Beschäftigten der Druckindustrie leisten tagtäglich gute
Arbeit und brauchen eine deutlich spürbare Verbesserung ihrer

Einkommen. Die Forderung für
die diesjährige Tarifrunde macht
deutlich, dass die Branche nicht
von der allgemeinen Lohnentwicklung abgekoppelt werden darf. Die
Reaktion der Tarifkommission auf
die Kündigung des Manteltarifvertrages durch die Arbeitgeber
ist eindeutig: ver.di wird keine
Verschlechterungen vereinbaren.
Der Manteltarifvertrag muss unverändert wieder in Kraft gesetzt
werden“, bekräftigte der stellvertretende ver.di-Vorsitzende Frank
Werneke.
Die erste Verhandlungsrunde mit
dem Bundesverband Druck und
Medien findet am 17. September
2018 in Berlin statt. Die Friedenspflicht in der Druckindustrie endet
am 30. September 2018.

ver.di-Umfrage unter Auszubildenden

„Unverzichtbarer Bestandteil“

Von Herbert Schadewald
Im Mai ließ ver.di bundesweit und Ausbildungsbedingungen“ (25
505 Auszubildende im Alter zwi- Prozent) sowie „gute Arbeits-zeitschen 16 und 27 Jahren zu ih- regelungen“ (16 Prozent) genannt.
ren betrieblichen Erfahrungen „Das ist ein klarer Auftrag für uns
befragen. Eine große Mehrheit als Gewerkschaft, zusammen mit
der Befragten erwartet, dass es den jungen Beschäftigten an diein Betrieb und Ausbildung fair sen Themen zu arbeiten und Azuund gerecht zugeht und dass bis als Gewerkschaftsmitglieder
dort Gleichbehandlung herrscht. zu gewinnen“, so Bsirske.
„Damit stimmen Azubis zentra- Leider gab die Umfrage keine
len gewerkschaftlichen Werten in Auskunft darüber, wie viele der
hohem   Maße zu“,   resümierte befragten Lehrlinge bereits selbst
ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske. Gewerkschaftsmitglieder
sind
66 Prozent der auskunftsfreu- oder dies in absehbarer Zeit tatdigen Jugendlichen halten die sächlich werden wollen. Denn die
Gewerkschaften für einen „un- Gewerkschaft ist keine imaginäre
verzichtbaren Bestandteil unserer Organisation, sondern sie lebt und
Wirtschafts- und Gesellschafts- agiert durch die aktive Teilnahme
ordnung“. Als wesentliche Gründe ihrer Mitglieder an der Basis. Und
dafür wurden „bessere Bezahlung“ das sind eben auch die fachlichen
(50 Prozent), „bessere Arbeits- Nachwuchskräfte.

Fundsache | Zitat
Arthur Gregg Sulzberger, Verleger der New York Times, antwortet auf die Frage, wann seine letzte gedruckte Zeitung erscheint:
„Ich sage kein Enddatum; jeder, der es vorhersagte, lag falsch. Die
gedruckte Ausgabe ist jeden Tag profitabel, ohne einen einzigen
Anzeigendollar: Wir werden weiter drucken, solange wir uns auf
die treuen Leser verlassen können, denen die haptische Erfahrung
wichtig ist, sich auf die Couch zu legen und die Zeitung zu entfalten,
oder sie in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit zu lesen; die es
schätzen, am Wochenende nicht auf einen Bildschirm zu starren,
sondern sich auf der Couch zurückzulehnen und die Zeitung an die
Familie weiterzugeben.“
→ kressNews
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ver.di-Literaturpreis 2017

Deutsch-türkisches Medium

„Machandel“ – kein Märchen

Schon mal „taz.gazete“ gelesen?

Von Franzi Weiss

Von Annemarie Görne

Die Preisträgerin Regina Scheer studierte von 1968 bis 1973 Theater- und Kulturwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Sie war Texterin beim Oktoberklub Von 1972 bis 1976 Redakteurin
der FDJ-Studentenzeitung „Forum“ und von 1980 bis 1990 bei der
Literaturzeitschrift „Temperamente“. Seit der Wende arbeitet sie
als freiberufliche Publizistin, Historikerin und Herausgeberin.

Für all jene, die sich für ein reales
Bild vom Leben in der Türkei interessieren, bietet das Internetportal „taz.gazete“ ungeschönte
Einblicke. Zu danken ist dies der
Initiative einer Gruppe junger deutscher und türkischer Journalisten
in Berlin. Deren Denkanstoß war
die Tatsache, dass die Meinungsfreiheit in der Türkei seit Jahren
bedroht ist. Bei einer Zahl von momentan 150 Journalisten, die ihres
Berufes wegen in Gefängnissen
sitzen, ist das offensichtlich.

© Christian v. Polentz

Viele haben deswegen das Land
verlassen und leben im Exil. Eine
freie und unabhängige Berichterstattung ist in der Türkei immer
schwieriger und gefährlicher geworden. Das offizielle Bestreben,
der öffentlichen Meinung nur eine
Erdogan-loyale Richtung einzuRegina Scheer mit dem Landesbezirksfachbereichsleiter Medien, Kunst räumen, ergab, dass Zeitungen,
und Industrie Andreas Köhn und Landesbezirksleiterin von ver.di Berdie nicht in diese Richtung paslin-Brandenburg Susanne Stumpenhusen.
sen, verboten oder unter staatliche
Regina Scheer ist keine Unbe- Schafstall zum Wochenendhaus Kontrolle gestellt wurden.
kannte. Die Schriftstellerin hat sich aus und schafft sich so einen Doch zum Glück gibt es die gute
schon vor ihrem ersten Roman Rückzugsort. Tatsächlich wird die- Seite des Internets. Sie wird von
„Machandel“, der 2014 erschienen ses Haus im selben Moment zum der Redaktion der „taz.gazete“
ist, und die nun den mit 3000 Euro Ausgangspunkt von Entdeckun- genutzt. Das Projekt startete im
dotierten ver.di-Literaturpreis be- gen. Clara, die Hauptfigur neben Januar 2017, es wurde als ein türkommen hat, als Texterin, Redak- einer Vielzahl von Nebenfiguren, kisch-deutsches Onlineportal geteurin, Herausgeberin und Autorin lüftet Geheimnisse, hört lange Ver- gründet und verfolgt seither sein
von Sachbüchern einen Namen schwiegenes und erinnert sich an Prinzip, „denen eine Stimme zu
gemacht. Vielleicht brauchte sie Vergessenes. Zutage kommt dabei geben, die keine mehr haben soldiese Jahre, um die Geschichten Schreckliches wie die Auslieferung len“. Die „Zeitung“ erscheint zweizusammenzutragen, die sie in eines Mädchens in die Hände der sprachig in türkisch und deutsch
„Machandel“ zu einem vielschichti- Euthanasie-Mörder. Erschütterndes wie die Geschichte der russigen Gewebe zusammenfügt.
„Machandel“ – ist erst einmal ein schen Zwangsarbeiterin Natalja,
Märchen von einem ermordeten die aber ihren Frieden mit ihrem
Jungen, dessen Schwester seine Schicksal machen kann. EntlarKnochen unter einem Machandel- vendes wie die Hintergründe der
baum (Wacholder) vergräbt, aus Republikflucht, die Claras Bruder
dem dann ein Vogel – der wieder- unternommen hat. Aber so schwer
auferstandene Bruder – auffliegt diese Geschichten auch wiegen
und vom Mord der Stiefmutter – das Romangeflecht von Regina
Scheer ist durchwebt von „Goldsingt.
fäden“, die Leserinnen und Leser
„Machandel“ wird bei Regina verzaubern …
Scheer zu einem Dorf in Mecklenburg, abgelegen und schein- Ein großer Roman, hat den Literabar weltvergessen. Tatsächlich turpreis 2017 von ver.di auch desgreift die große Geschichte auch halb bekommen, weil er – so die
dort einschneidend ein: Die vie- Laudatio – „Stellung nimmt gegen
len Jahrzehnte, die der Roman Verhärten von Positionen“. Die
durchschreitet, erzählen vom Querköppe gratulieren!
Zweiten Weltkrieg und von der
Machandel
NS-Herrschaft, von den ersten
Roman
Jahren der DDR und von der
Penguin Verlag
Wende- und Nachwendezeit. Mitte
ISBN 3328100245
der 1980er-Jahre baut sich eine
Taschenbuch
junge Familie im Dorf einen alten
10,00 Euro

mit Beiträgen, die offiziell schwer
zu erhalten sind und sich vom offiziellen Meinungsbild unterscheiden: vom Entmachten demokratisch gewählter Abgeordneter und
Bürgermeister, dem feministischen
Widerstand, dem täglichen Kampf
der Minderheiten usf.
Dafür bietet „taz.gazete“ türkischen
Journalisten eine Plattform, die im
eigenen Land keine finden und damit auch keine Einnahmequellen
besitzen. Meinungsvielfalt, wie sie
„taz.gazete“ erstrebt, kann leider
nicht nur von Enthusiasmus leben,
deshalb muss die Redaktion für
ihre Arbeit um Spenden werben.
Auch ist das Risiko, „taz.gazete“ mit
türkischen Nachrichten und Geschichten zu versorgen, nicht
gering. Das soll den Lesern bewusst gemacht werden anhand
von Schilderungen der Arbeitsbedingungen, unter denen die Texte
entstehen. „taz.gazete“ meldete
am 20. Juni die Verhaftung des
Pressefotografen und taz-Stipendiaten Uygar Önder Simsek, dem
„wegen Terrorpropaganda“ zweieinhalb Jahre Haft drohen.
Alle Artikel werden ins Deutsche
für das hiesige Publikum übersetzt. Damit will die jugendliche
Redaktion mit ihren Mitteln Erdogans in den langen Arm fallen, der
besonders in Deutschland weit
→ taz.gazete
reicht.
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„Wir haben doch nichts falsch gemacht . . .“
Von Gabriele Schnorrenberg

Das deutsche Rentensystem ist
veraltet, überholt und unsozial.
Deutschland liegt im EU Maßstab
weit zurück, nur vier Staaten, die
BRD, Estland, Litauen, Slowenien, sind die einzigen Staaten,
die keine Mindestrente kennen.
Eine neue Rentenkommission zur
Entwicklung einer Rentenreform
ist laut Koalitionsvertrag gebildet und soll bis Herbst 2020 eine
neue Rentenreform vorlegen, die
in diesem Jahr auch starten soll.
Aber das dauert zu lange! Denn
für Menschen mit niedrigen Renten bedeutet es – Ausschluss.
Sie leben am Existenzminimum,
können nicht teilnehmen. Und viele schweigen auch darüber. Zwei
Frauen erzählen von ihren Gefühlen und ihren Träumen.
Claudia
(Erwerbsminderungsrente,
Bezug von Grundsicherung)
Mich stört an der Grundsicherung
vor allem die Verfestigung der
Armut und die geringe Zuverdienstmöglichkeit. Ich habe 27 Jahre
in der DDR gelebt und es kommt
mir vor wie eine neue Mauer. Ich
kann nicht verreisen, diesmal, weil
ich kein Geld habe. Für Bildung ist
im Regelsatz 1,06 Euro vorgesehen. Mir ist Bildung sehr wichtig,
so spare ich an anderen Dingen,
um z. B. einen VHS-Kurs zu besuchen. Ein weiteres Problem ist
die Mangelernährung, schlechte
Ernährung, denn das Geld reicht
nicht, um über den Monat zu kommen. Mich interessieren Kulturveranstaltungen, ich habe aber nicht
den Eintritt. Ich komme kaum noch
raus aus Berlin, in Berlin komme
ich herum, es gibt viele kostenlose Angebote. Große Ängste
habe ich, wenn die Waschmaschine, der Computer oder mein
Fahrrad kaputt gehen sollten. Ich
kann es nicht bezahlen!

te zu teuer sind. Verschiedene
gesellschaftliche Aktivitäten sind
für mich verschlossen, es muss ein
Rückzug aus bestimmten Lebensbereichen stattfinden. Ich suche
immer nach Veranstaltungen mit
„Eintritt frei“. Bei den Lebensmitteln achte ich immer auf die Sonderangebote und Essengehen,
ist zu einem besonderen Ereignis
geworden. Ein Wohnungswechsel
scheint unmöglich, weil selbst im
Billigwohnbereich die Mieten so
steigen, dass ich die Mieten nicht
mehr zahlen kann, so dass ein
Umzug unmöglich ist.
Claudia über ihre Gefühle
im Zusammenhang mit ihrer
Lebenssituation
Ängste begleiten mein Leben –
Existenzangst. Ängste wenn etwas kaputt geht und ich kein Geld
habe z.B. für eine neue Waschmaschine oder einen Kühlschrank.
Mich umgibt Hoffnungs- und Perspektivlosigkeit. Ich habe nicht
die Hoffnung, da wieder rauszukommen. Es ist ein Kontrollverlust
über mein Leben, aufgrund der
staatlichen Abhängigkeit. Keine
Perspektive. Traurigkeit, seitdem
ich kaum mehr verreisen kann
und kaum mehr aus Berlin herauskomme, hat mich eine Traurigkeit
gepackt. Wut über die Ungerechtigkeit. Zum Beispiel Beamte, die
nicht in die Rentenkasse eingezahlt haben, bekommen hohe
Pensionen. Schweigen. Manchmal

Ich bin immer gerne ins Theater
oder Kino gegangen, Museen
habe ich immer schon gemieden,
wegen der hohen Eintrittspreise
und jetzt bin ich ausgeschlossen
im Kulturbereich, weil alle Eintrit-

© ver.di

Stefanie, Rentenbezieherin
nach 40 Jahren Arbeit,
Zuverdienst durch Aushilfsjobs

komme ich mir vor, als sei mein
Leben getötet, obwohl ich noch
viel mache. In öffentlichen Zusammenhängen, wie der VHS rede ich
nicht mehr über meine Situation,
weil ich schon Abwertung erfahren
habe.
Stefanie über ihre Gefühle
im Zusammenhang mit ihrer
Lebenssituation
Ich fühle mich minderwertig, ungerecht behandelt, ausgegrenzt.
Trotz 40 Jahren engagierter Arbeit
und Kindererziehung bin ich plötzlich an den Rand der Gesellschaft
gestellt, ausgeschlossen, muss
Abschied nehmen von Gewohntem. Mein Selbstwert wird immer
wieder in Frage gestellt, obwohl
ich nichts verbrochen habe. Ich
möchte mich nicht als Verliererin
sehen, ich habe geackert und war
für mein Kind da, weil es ein Recht
darauf hatte.
Claudia über ihre Träume,
wenn sich etwas
an ihrer Situation ändern sollte
Ich könnte mehr verreisen, raus
aus Berlin. Die Natur genießen.
Mich erholen. Es würde mir soziale Sicherheit geben, so lebe ich
in totaler Unsicherheit. Jeden Monat ratscht es auf meinem Konto.
Jeden Monat ein Rechenexempel,
es reicht nicht. Ich hätte keine
Angst, wenn etwas kaputt geht,
wenn ich genug Geld hätte. Geld

bedeutet mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Allerdings
würde ich mich freuen, wenn ich in
einer Gesellschaft leben würde, in
der sich nicht alles ums Geld dreht,
nicht alles eine Ware ist und nur
der Profit zählt.
Stefanie über das
was sich ändert,
wenn die Rente höher wäre
Ich fühlte mich nicht mehr bestraft,
dass ich mir Zeit für die Kindererziehung genommen habe, sondern
erhielte eine Anerkennung für diese Lebensentscheidung. Ich fühlte
mich nicht mehr bestraft, dass ich
unverheiratet bin und für mich alleine sorge. Ich müsste nicht dauernd überlegen, kann ich mir das
leisten oder nicht und könnte dabei
sein, wenn Kolleginnen und Freundinnen sich treffen.
Wir fordern deshalb:
Rente muss für ein
gutes Leben reichen!
Also an die Öffentlichkeit gehen,
deshalb einen Zusammenschluss
von RentnerInnen mit geringem
Einkommen bei ver.di, Verbundenheit schaffen mit Gleich-Betroffenen, sich stärken, unterstützen
und damit das eigene Schicksal
relativieren: „Ich bin NICHT schuldig, ich habe doch nichts falsch gemacht!“ Daraus Stärke entwickeln,
mit Forderungen und Aktionen an
die Öffentlichkeit gehen.
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Wohnungssituation in Berlin

Widerstand formiert sich – und muss stärker werden

ANBerlin (CC BY-NC-SA 2.0)

Von Gerhard Wasielewski

Im Vergleich mit anderen europäischen Millionenstädten hatte
Berlin lange relativ günstige Mieten und Lebenshaltungskosten.
Das änderte sich nach der Wende.
Umgehend wurden viele Wohnungen aus städtischem Besitz
privatisiert, seit dem Desaster
der Berliner Bankgesellschaft sogar verstärkt an Finanzinvestoren
verkauft, – zu Spottpreisen. Auch
wenn die Senatskoalitionen wechselten – Privatisierung blieb das
Credo. Dabei war es zu erwarten,
dass Finanzinvestoren auf Mieterhöhungen spekulieren und mit zunehmendem Gewicht auch Druck
auf den Markt entfalten würden.1990 besaß Berlin 482.000
städtische Wohnungen, das waren vier von zehn Wohnungen im
Osten und ein Viertel im Westen.
Dazu kamen in Ost-Berlin noch
gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften1 und Genossenschaften – alles zusammen mehr als die
Hälfte der Berliner Wohnungen.
Die zwangsweise Privatisierung
von städtischen Wohnungen im
Osten war eine der ersten Maßnahmen nach der Wende, später
dann im Westen. 2007 waren
schließlich nur noch 259.400

städtische Wohnungen übrig, 11
Prozent der Berliner Wohnungen. In den Jahren davor wurden
ausserdem tausende Wohnungen abgerissen, vorwiegend im
Osten der Stadt. Seit 2011 kaufen wegen des neuen Bevölkerungswachstums die kommunalen
Wohnnungsgesellschaften wieder
Wohnungen an. Natürlich viel teurer als vorher verkauft.
Trotzdem ging die Zahl der Sozialwohnungen von 340.000 im
Jahr 1990 auf 101.000 in 2018 zurück. Bundesweit sind es jährlich
80.000 weniger. Die wenigen neu
gebauten Wohnungen gleichen
das bei weitem nicht aus. Wenn
Berlins Einwohnerzahl weiter so
ansteigt wie bisher, werden bald
etwa vier Millionen Menschen in
der Stadt leben, soviel wie vor
dem Zweiten Weltkrieg. Der Bedarf an neuem Wohnraum steigt
damit. Wenn jetzt nicht vorgesorgt
und zu wenig bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird, können
und werden Neuvermietungen für
enorme Mieterhöhungen genutzt
werden.
Gleichzeitig versucht man, die
alten Mieter loszuwerden, um bei
Neuvermietung die Mieten hochzuschrauben oder die Wohnungen

von 31.000 Menschen in Berlin,
die in Notunterkünften wohnen.
Da wohnte eine Alleinerziehende
mit zwei Kindern in zwei schäbigen Räumen und musste Küche
und Bad mit anderen teilen. Die
Obdachlosigkeit steigt schneller,
als entsprechende Unterkünfte
Für Investorengesellschaften das
geschaffen werden können.
eigentliche Geschäft. Denn der
gestiegene Verkaufswert kann Kein Wunder, dass der Widerjederzeit wieder zu Geld gemacht stand gegen diese Missstände
werden. Wohnungen werden des- zunimmt! Zu einer großen Dehalb im großen Stil von einem monstration, die von vielen, teils
Besitzer zum anderen verschoben kleinen und lokalen Initiativen
und sind gefragt als Anlageobjek- getragen wurde, kamen am 14.
te. In der Folge lag die Mietbela- Mai mehr als 25.000 Teilnehstungsquote der Berliner Haus- merInnen. Sie leisten Widerstand
halte schon 2014 durchschnittlich gegen Mietwucher und Verdränbei 29 Prozent (gegenüber 2010 gung. Während der Vorbereitung
eine 26-prozentige Steigerung) wurden AktivistInnen, die schon
– das gilt noch als zumutbare länger auf diesem Gebiet arbeiObergrenze. Bei den Ärmeren ist ten, von BesucherInnen öffentlidie Belastung oft noch größer, in cher Versammlungen regelrecht
manchen Fällen liegt sie über 50 aufgefordert, eine solche große
Aktion zu starten. Dieses Bündnis
Prozent.
trifft sich seitdem regelmäßig und
Und für Immigranten fehlen Woh- sucht nach Wegen, wie es weiternungen – dabei ist es für eine gehen könnte. Jeder und jede, der
echte Integration wichtig, dass oder die Interesse hat, sollten sich
sie aus ehemaligen Kasernen und einbringen.
Containerwohnungen herauskommen. Gegenwärtig gibt es etwa 20 Auf StellvertreterInnen zu warten,
Zwangsräumungen täglich. Unter die es für einen richten werden, ist
dem Titel Ohne Zuhause berich- nach dieser ganzen Entwicklung
tete das ZDF am 24. Juni 2018 wohl aussichtslos.
zu verkaufen. Ganze Stadtviertel
ändern ihren Charakter, Stichwort
Gentrifizierung. Durch energetische Sanierung, die seit 2010
stark vorangetrieben wird, kann
die Miete auch bei langjährigen
Mietern deutlich erhöht werden.

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaften wie die gewerkschaftseigene Neue Heimat bauten von 1949 bis 1989 in Westberlin und in der Bundesrepublik ein Viertel aller neuen
Wohnungen, nämlich 4,8 Millionen. Mehr als 4 Prozent Gewinnentnahme war unzulässig, sie wurden steuerlich begünstigt und mussten den Großteil ihrer Einnahmen in die Substanz der Häuser und in Neubau investieren. Das ähnelt den entsprechenden österreichischen Einrichtungen, die in Wien noch heute über 60 Prozent der Wohnungen besitzen.
1

6

Die
Querköppe

Nr. 23 | 5. Jahrgang | 4. Juli 2018

Eine weltweite Spitzenstellung hat der Leverkusener
Chemieriese BAYER mit der Übernahme des US-Konzerns MONSANTO eingenommen. Mehr als 90 Prozent
genmanipulierter Planzen, weltweit, kommen jetzt aus
dem Hause BAYER. Die Investoren erwarten durch
die Übernahme höhere Preise und damit höhere Profite. Eine gefährliche Entwicklung für die LandwirtInnen und in Folge auch für die VerbraucherInnen. Auf
BAYER kommt durch die Übernahme eine gigantische
Finanzlast zu. Deshalb wird der Konzern seine Steuerverpflichtungen drastisch reduzieren wollen. Arbeitsplatzvernichtung droht im großen Stil. Im Pharmabereich wurde ein Rationalisierungsprogramm gestartet
dem allein in der BRD 1000 Arbeitsplätze zum Opfer
fallen könnten.			
CBG/qk

© pekuas

am 9. Oktober 2018, 17 Uhr
IG Metall, Alte Jakobstraße 149

9. Berliner Sozialgipfel

Im Rahmen der Eröffnung des „Festival Offenes Neukölln“, sprachen (v.l.n.r.) Heinz Ostermann (Leporello-Buchhandlung Rudow, mehrfach Opfer einer rechtsextremen Anschlagserie), Timo Reinfrank (Geschäftsführer der „Amadeu Antonio Stiftung“), Svenja Matusall (Moderatorin), Carolin Fiedler (Vertreterin der Registrierstelle Neukölln des Berliner Registers),
Lavinia Schwedersky (Sprecherin Bündnis Neukölln) und Martin Hikel (Neuköllner Bezirksbürgermeister). 2017 verübten Rechtsradikale im Bezirk zahlreiche Übergriffe. Menschen
wurden bedroht und angegriffen, Autos angezündet, Stolpersteine aus dem Boden gerissen, Rassisten gelangten in die Parlamente. Das Bündnis Neukölln will sich dem entgegenstellen und organisierte das Festival. Es soll gezeigt werden, wie vielfältig, antirassistisch,
lebenswert und kämpferisch Neukölln ist.				
qk/onk

© Coordination gegen BAYER-Gefahren e. V.

© Bündnis Neukölln

Feste&Proteste | kurz&knapp

© Christian v. Polentz

© Christian v. Polentz

„Frieden geht!“, unter diesem Motto startete vor der Waffenfabrik Heckler
& Koch in Oberndorf am Neckar der „Staffellauf gegen Rüstungsexporte“
quer durch die Republik. Nach 1100 km durch mehr als 80 Etappenorte
erreichte er sein Ziel vor dem Reichstag in Berlin. „Mit Waffen ist kein
Frieden zu machen“, erklärte Barbara Fuchs, attac-Vertreterin im Bündnis.
Die Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD liefere unter dem Label
„Altaufträge“ weiter Waffen in Staaten, „die heiße Kriege führen oder für
brutale Aufstandsbekämpfung und Folterungen berüchtigt sind.“ qk/as

Aktionstag der Prekären: Musik- und Volkshochschullehrkräfte sowie studentische Beschäftigte forderten bessere Arbeitsbedingungen. Mit etwa
150 TeilnehmerInnen war die Kundgebung Anfang Mai vor der Berliner
Senatsverwaltung für Finanzen ein guter Auftakt. Hier spricht Andreas
Köhn, der ver.di-Landesfachbereichsleiter zu den TeilnehmerInnen. qk/as

Die Landesfachgruppe Musik Berlin-Brandenburg (B-B) wählte im April
einen neuen Vorstand. Auf dem Bild (v.l.n.r.): Hannes Neubert, Adriana
Balboa, Sigrun Pleißner, Annette Breitsprecher, Claudia Hartmann,
Stefan Gretsch und Monika Stocksmeier (Vorsitzende). Nicht auf dem
Foto Anja Bossen und Reiner Melle. Fünf Anträge wurden beschlossen:
Mindestens 80 Prozent festangestellte Musikschullehrer/innen an den
kommunalen B-B-Musikschulen, Forderung nach einem Tarifvertrag
für die arbeitnehmerähnlichen MusikschullehrerInnen in Berlin, Anwendung des TVöD (VKA) für alle MusikschullehrerInnen im Land
Brandenburg, der GEMA-Rahmenvertrag soll für alle Musikschulen
in B-B übernommen werden und bei Festeinstellung von vormals
auf Honorarbasis beschäftigten MusikschullehrerInnen sollen auch
die Jahre der Freiberuflichkeit bei der tariflichen Einstufung in der
entsprechenden Entgeltgruppe angerechnet werden.
qk/ver.di
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© pekuas

Die Jeminitin Bonyan Gamal von der „Mwatana Organization for
Human Rights“ bringt den deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall in
Bedrängnis. In Berlin, einen Tag vor der Hauptversammlung des Konzerns, berichtet sie auf einer Pressekonferenz von einem Bombenangriff
Saudi-Arabiens auf ihr Dorf. Dabei kam eine Familie, darunter die
schwangere Mutter und vier Kinder, ums Leben: „Am Tag nach dem
Angriff hat unsere Organisation den Tatort vollständig dokumentiert
und Überreste von Bombenteilen gefunden, von denen mindestens eins
vom RWM Italia hergestellt wurde.“ Die Rüstungsfirma, eine Rheinmetall-Tochter, liefert Bomben ins jeminitische Krisengebiet und umgeht
damit die deutschen Exportrichtlinien für Rüstungsgüter. Gemeinsam
mit anderen Organisationen hat „Mwatana“ Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Rom eingereicht. Die Richter sollen die Verantwortung der
Geschäftsführer von RWM Italia und der zuständigen Waffenexportbehörde klären. 					
qk/as

© ican germany

© pekuas

Spreeportfest: am Freitag, 6. Juli, im
Hof der ver.di-Bundesverwaltung,
Paula-Thiede-Ufer. Programm: Eine
kurze Eröffnungsrede, ansonsten
feiern und reden die KollegInnen
miteinander und untereinander. Der
DJ soll gute Musik mitbringen, es
gibt zu essen und zu trinken und für
den Nachwuchs soll auch gesorgt
sein.
qk/as

© pekuas

© pekuas

© Christian v. Polentz

Die Deutsche Bank will ihre Geschäftsbeziehungen zu Atomwaffen-Herstellern beenden. Mit einer veröffentlichten „Richtlinie zu kontroversen
Waffen“ reagiert sie u.a. auch auf Kritik der Internationalen Kampagne
zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN), die im vergangenen Jahr den
Friedensnobelpreis erhielt. Mit der Richtlinie sollen alle Transaktionen
mit Firmen ausgeschlossen werden, die direkt an der Herstellung oder
Instandhaltung von Atomwaffen beteiligt sind. Es muss sich noch zeigen,
Die Mitgliederwahlversammlung der Fachgruppe Theater und Bühnen, was die Richtlinie wert ist. Für bestimmte Fälle sind Ausnahmen vorgesekulturelle Einrichtungen und Darstellende Kunst Berlin-Brandenburg hen, außerdem fehlt eine Liste mit Firmen, die ausgeschlossen werden.
wählte einen neuen Vorstand: (v.l.n.r.) Ruth Spichtig (Schauspielerin), Ein Schelm, der Böses dabei denkt . . .			
ican/qk
Christin Pinzer (Stiftung Oper Berlin), Godwin Gabert (Hans-Otto-Theater Potsdam) und Holger Meinhold (Brandenburgische Kulturstiftung
Cottbus-Frankfurt/Oder).		
		
qk/ver.di

Erstmals konnte eine Demonstration von von „besorgten Bürgern“, Rassisten, Rechtsextremen und Nazis, in der AfD vereint – von der Polizei vor
der Bevölkerung geschützt – ungehindert durch Berlin marschieren. 5000
(mindestens!) folgten einem bundesweiten AfD-Aufruf. Im Bild die Auftaktkundgebung vor dem Hauptbahnhof. Nach ihrer Abschlusskundgebung
am Brandenburger Tor konnten sie den Bahnhof Friedrichstraße zur Abreise wieder nur mit Polizeischutz erreichen. 25.000 Gegendemonstranten
hielten die AfD-Anhänger bis dahin regelrecht eingekesselt.
qk/as

Die 12. ver.di-DruckerTage, diesmal im „Bunten Haus“ in Bielefeld-Sennestadt und wieder mit hochkarätigen Referenten: Kollege Dr. Reinhard
Bispink (Bild), ehemaliger Leiter des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts bei der Hans-Böckler-Stiftung, der über „Tarifpolitik als Gesellschaftspolitik“ referierte. Karl Breneke vom Deutschen
Institut für Wirtschaftsforschung“ entlarvte die Frage „Was ist dran am
Fachkräftemangel?“ als Propaganda der Unternehmer. Simon Dubbins,
Direktor für internationales der Gewerkschaft Unite the union, eigens aus
London eingeflogen, referierte über den Brexit und die Folgen für die Gewerkschaften im Vereinigten Königreich und in Europa.
qk/as
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Seniorinnen und Senioren des
Fachbereichs Medien, Kunst und Industrie (FB 8),
Berlin-Brandenburg

Mitgliederversammlung
im ver.di-Haus
Köpenicker Straße 30, Nähe Ostbahnhof

30. Juli, 11:00 Uhr, Raum 3.12

LobbyControl
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Erwerbslose
helfen
Erwerbslosen
Informationen und Unterstützung für ver.di-Mitglieder

SGB II, SGB III, Hilfe bei Sanktionen . . .

ein gemeinnütziger Verein, der über Lobbyismus und
Machtstrukturen in Deutschland und der EU aufklärt.
stellt sich vor.
Zu Gast: Annette Sawatzki, Campaignerin im Berliner
Büro von LobbyControl.

(ohne Voranmeldung, aber unter Umständen mit Wartezeit):
Mittwoch, 16:00-18:00 Uhr: ver.di-Haus, Köpenicker Straße 30,
10179 Berlin, Raum E.20

Weitere Mitgliederversammlungen am 24. September
und 26. November 2018, beide im Raum 3.12

Montag und Freitag, 14:00-16:00 Uhr: ver.di-MedienGalerie,
Dudenstraße 10, 10965 Berlin
Dienstag, 10:00-13:00 Uhr und Donnerstag, 14:00-17:00 Uhr:
KIEZ-Treff, Mehrower Alle 28-32, 12687 Berlin
Freitag, 14:00-16:00 Uhr: Otawistraße 15, 13351 Berlin

→ Senioren FB8

Unser Wasser – Unser Leben

SGB II, Überprüfung des Bescheides, Anrechnung
von Einkommen, Umzugsaufforderung,
Widersprüche . . .

Bilder von Kindern und Jugendlichen

Ausstellungseröffnung
Donnerstag, 23.08.2018, 18 Uhr
Wir laden Sie und Ihre Freunde herzlich ein.
Begrüßung: Andreas Köhn, Landesfachbereichsleiter ver.di
Berlin Brandenburg
Einführung: Barbara Salome Trost, Malerin

Öffnungszeiten:
montags und freitags
dienstags
donnerstags

14 - 16 Uhr
17 - 19 Uhr
14 - 19 Uhr

MedienGalerie Berlin

ver.di Berlin-Brandenburg
Fachbereich Medien, Kunst und Industrie
Dudenstraße 10, 10965 Berlin
U-Bhf Platz der Luftbrücke, Bus 104
www.mediengalerie.org / Tel.: 030 - 88 66 54 02

Rentner
helfen
Rentnern

Informationen und Unterstützung für ver.di-Mitglieder
SGB XII, Grundsicherung bei Altersrente,
Sozialhilfe bei Zwangsverrentung, Wohngeld
im ver.di-Haus, Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin
Nur nach telefonischer Terminvereinbahrung
unter der Rufnummer 0 30-88 66 41 03
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Fiesta de Solidaridad
28. Juli 2018, 14:00–22:00 Uhr
Parkaue, Berlin-Lichtenberg

→ Cuba sí

