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Novemberrevolution und Sozialpartnerschaft

Konsens statt Klassenkampf
Von Nico Popp

Geschichte, soll Napoleon mal gesagt haben, sei einfach die Lüge,
auf die sich die Historiker geeinigt
haben. In der Bundesrepublik wird
beim Basteln einer nützlichen historischen Erzählung ziemlich viel gelogen; und wenn die Sache wirklich
wichtig ist, sogar vom Staatsoberhaupt höchstpersönlich.

Leider, denn damals sei eigentlich
die Weiche in Richtung „Wohlstand“, „Demokratie“ und „soziale
Marktwirtschaft“ gestellt worden.
Man solle sich doch nur einmal
Länder anschauen, in denen diese
„Sozialpartnerschaft“ nicht so „ausgeprägt“ sei – „wilde Arbeitskämpfe“ und „politische Streiks“.

Am 16. Oktober feierten der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
und die Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände
(BDA) im Hof des Deutschen Historischen Museums „100 Jahre
Sozialpartnerschaft“. Die soll, so
wurde hier erzählt, am 15. November 1918 mit dem Arbeitsgemeinschaftsabkommen zwischen freien
und christlichen Gewerkschaften
auf der einen und den großen
Unternehmerverbänden auf der
anderen Seite „begonnen“ haben
– für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein „wahrhaft historisches Ereignis“, von dem, wie er
bedauernd hinzufügte, „nicht mehr
viele“ in Deutschland wüssten.

Steinmeier erwähnte selbstverständlich nicht, was dieses Abkommen eigentlich ausmachte: In
den ersten Tagen der deutschen
Revolution von 1918/19, als der alte
Staatsapparat gelähmt war, suchten
die Industriellen nach handlungsfähigen Verbündeten gegen die radikale Arbeiterbewegung. Sie fanden
sie in den Gewerkschaftsführern,
die in vier Jahren Krieg viel Erfahrung bei der Bekämpfung der Antikriegsopposition gesammelt hatten. Diese Funktionäre wurden nun
schnell und nicht ohne Geschick
als „Vertreter“ der Belegschaften
„anerkannt“; den Achtstundentag
gab es dazu, denn der war immer
noch besser als der Sozialismus.

Das war nach dem August 1914 die
nächste strategische Parteinahme
der Gewerkschaftsbürokratie für
Kapital und Klassenstaat.
Steinmeier nannte diesen Vorgang
„unglaublich mutig“. Jemand muss
ihm erzählt haben, dass sich die
Revolution insbesondere gegen
die Gewerkschaften gerichtet hat:
In der „von einem sozialistischen
Rätestaat gesteuerten Industrie“
brauche man nämlich „keine freien
Gewerkschaften“. Den versammelten Spitzenfunktionären der Einzelgewerkschaften und der Unternehmerverbände rief er zu: „Was
Sie leisten, ist wichtig für unser
Land.“
Danach diskutierten DGB-Chef
Reiner Hoffmann und BDA-Präsident Ingo Kramer ganz arbeitsgemeinschaftlich miteinander. Man
weiß nun, dass Kramer und Hoffmann ab und an telefonieren: „Wir
beide haben unsere Handynummern.“ Kramer beschwerte sich
über den Mindestlohn; den habe

der Staat gemacht, und das sei ein
Schlag gegen die Autonomie der
Tarifparteien. Nach dem Geplauder meldete sich ver.di-Chef Frank
Bsirske zu Wort und sorgte mit der
Forderung, angesichts der „dramatischen Tarifflucht vieler Unternehmen“ die Tarifbindung „deutlich zu
stärken“ – etwa bei der öffentlichen
Auftragsvergabe –, für Unruhe bei
Kramer, der sich sicherheitshalber
wiederholte: „Wer nach dem Staat
ruft, stärkt nicht die Tarifautonomie.“
Die deutsche Kapitalistenklasse
muss nicht nach dem Staat rufen,
um mit den Gewerkschaften fertig
zu werden. Es hat sich – das dürfte
vielen Gewerkschaftsfunktionären
schon lange klar sein – nicht wirklich gelohnt, der Eigentumsordnung
1918/19 das Leben zu retten. Sie
würden es beim nächsten Mal aber
sicher wieder tun.
Aus der Tageszeitung „junge Welt“
vom 17.10.2018
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In der Vorstandssitzung der SeniorInnen des ver.di-Fachbereichs Medien,
Kunst und Industrie (FB 8) wird die Idee diskutiert, eine eigene Zeitung
herauszubringen. Überzeugungsarbeit ist notwendig und skeptische
Argumente müssen aus dem Weg geräumt werden. Wie soll die Zeitung
heißen? Titel wie „der raster“, „die depesche“, „Die Mobilen“, „der
Meckerpott“ liegen auf dem Tisch. Die Mitglieder der SeniorInnengruppe
entscheiden sich für den Titel „DIE QUERKÖPPE“.
Einigkeit besteht darin, dass die Zeitung unkonventionell, kritisch,
frech, und „gegen den Strich gebürstete Artikel“ enthalten soll. Artikel,
Glossen, Meinungsäußerungen müssen nicht unbedingt mit der offiziellen
Gewerkschaftslinie übereinstimmen, aber zum solidarischen Handeln
animieren. Und so erscheint am 1. Februar 2013 die erste Ausgabe der
Onlinezeitung der Fachbreichs-SeniorInnen „Die Querköppe“ mit der
vieldeutigen Titelüberschrift „Bleibt senkrecht!“
Bemerkenswert sind die engagierten Beiträge der 25 Ausgaben,
die in wunderbarer Weise widerspiegeln, wie die AutorInnen an
aktuellen politischen Geschehen teilnehmen und zu sozialen Fragen,
internationalen Themen, Friedens- und Antikriegsthemen sowie gegen die
Rechtsentwicklung Stellung beziehen. Die Aufmachung wird durch viele
Bilder locker gestaltet.
Ich möchte Euch gratulieren dafür, dass es Euch gelungen ist, Eure
Vorhaben umzusetzen!
Gratulieren möchte ich dazu, dass trotz aller bereits vorhandenen Medien
„Die Querköppe“ ein Onlinemedium wurde, das qualitativ hochwertig
ist und gerne gelesen wird. Gratulieren dafür, dass „Die Querköppe“
ein überzeugendes Beispiel dafür ist, dass GewerkschafterInnen im
Ruhestand lebendig und hoch politisch sein können.
In diesem Sinne, wünsche ich mir für die Zukunft, noch viele weitere
Ausgaben „Die Querköppe“, auch deshalb, weil weitgehend alle Themen
nach wie vor hoch aktuell sind und zur Solidarität und zum gemeinsamen
Handeln aufrufen.
Gabriele Schnorrenberg, Berlin

Liebe „Querköppe“
Es gibt auch Leser Eurer guten Zeitung in Bayern. Und die wollen
zu der 25. Ausgabe der „Querköppe“ recht herzlich gratulieren. Mit
Euren redaktionellen Beiträgen seid Ihr auch für uns lesenswert
und interessant.Obwohl noch im Teeniealter seid Ihr erwachsen geworden. Aus Augsburg die herzlichsten Glückwünsche und macht
weiter so.
Wolfgang Schreiber, 1. Vorsitzender ver.di-OV-Senioren Augsburg
Wolfgang Bußmann, stellv. Vorsitzender
und FB8-Senioren-Vorsitzender Augsburg
Liebe Querköppe,
wir gratulieren Euch ganz herzlich zu Eurer 25. Ausgabe der Onlinezeitung „Die Querköppe“. Wir wünschen Euch und uns als Leser,
noch viele interessante und aufschlussreiche Artikel. Mit viel Freude und Interesse lesen wir die Artikel. Uns gefallen die Aufmachung
und natürlich die Inhalte. Wir wären auch über mehr als vier Ausgaben pro Jahr nicht böse. Wir hoffen, Ihr bleibt uns noch recht lange
erhalten.
Die interessanten Artikel beflügeln uns auch in unserer gewerkschaftspolitischen Arbeit mit unseren Senioren. Besonders in der
heutigen Zeit, wo es heißt zusammenzustehen und gemeinsame
Positionen zu vertreten.
Seid herzlich gegrüßt und macht weiter so!
Henry Münstermann
Vorsitzender der ver.di-Ortsseniorengruppe Lichtenberg
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Diskussion: Sammlungsbewegung
Pro: Von Herbert Schadewald

Contra: Von Gerhard Wasielewski

Ja, ich bin enttäuscht. Und ich
habe sie so satt, diese „Weiter
so“-Politik. Denn in Wirklichkeit
wird nichts besser, wie es uns die
Regierenden und die sogenannten
Qualitätsmedien seit Jahren einzureden versuchen. Im Gegenteil. Die
Kluft zwischen den Armen und den
Reichen wird größer, ebenso wie
die zwischen der Bundesregierung
und dem Wahlvolk. Da passt schon
lange nichts mehr zusammen.
Obwohl Umfragen immer wieder
belegen, dass die Mehrheit der
Bürger Aufrüstung und Militäreinsätze ablehnen, wird gnadenlos in
die Bundeswehr investiert. Dafür
wird an Bildung, Kultur und Sozialausgaben kräftig gespart. Es ist
zum Kotzen – zumal auch die reale
Chance auf einen Politikwechsel
schon mal näher war als heutzutage. Dieser Wechsel ist aber
dringend notwendig, damit uns der
ganze Schlamassel nicht eines Tages um die Ohren fliegt. Denn ein
weiteres „Weiter so“ spitzt die Situation nur noch mehr zu.
Seit Jahrzehnten versuche ich
als parteiloser Oppositionswähler
Deutschland zu einer sozialeren
Regierungskoalition zu verhelfen.
Mehr konnte ich kaum wirklich tun.
Aber der turnusmäßige Urnengang
veränderte bisher nichts. Jedenfalls nichts Entscheidendes.

Die größten Erfolge für die Lage
der einfachen Menschen wurden
von Bewegungen erkämpft, die
bereit waren, auch die bestehende Gesellschaftsordnung selbst
in Frage zu stellen. Zu glauben,
dass die Kräfte ausgesperrt werden könnten, die alles bis hin zur
Atemluft zum Gegenstand der
Spekulation machen wollen, dass
wir durch Wahlen einen „sozialen
Kapitalismus“ mit „fairer Verteilung“
etablieren können ― ist das an
Naivität zu überbieten? Wer glaubt
das? Ein kluger Mann, Friedrich
Engels, sagte scharfsinnig vor weit
über 100 Jahren schon: „Es ist das
Wesen des bürgerlichen Sozialismus, die Grundlage aller Übel der
heutigen Gesellschaft aufrechterhalten und gleichzeitig diese Übel
abschaffen zu wollen.“

Als Yannis Varoufakis 2016 seine
DiEM25-Bewegung präsentierte,
schöpfte ich mal kurzzeitig Hoffnung, dass durch eine Vereinigung
der linken Kräfte in Europa wirklich
etwas zu bewegen sei. Und das ist
heute nötiger denn je. Doch was ist
aus dieser Initiative geworden? Seit
ewiger Zeit habe ich nichts mehr

darüber erfahren. Deshalb war
ich auch sehr skeptisch, als Sahra
Wagenknecht im Frühjahr mit „fairland“ an die Öffentlichkeit trat.
Was soll eine überparteiliche Sammelbewegung bringen? Sie tritt bei
keinen Wahlen an und kann auch
nichts im Parlament bewegen.
Selbst als dann aus „fairland“ „Aufstehen“ wurde, gehörte ich noch
zu den Zweiflern. Denn für mich
drohte die Sammelbewegung vor
allem die Linkspartei eher zu spalten. Und eine Spaltung der linken
Parteien ist kontraproduktiv – wie
die (deutsche) Geschichte durchaus zeigt.
Kaum war im Frühsommer „Aufstehen“ angesagt, gab es auch schon
zahlreiche Wortmeldungen. Sogar
etliche Gegenargumente verhalfen
mir, mich immer mehr in Richtung
„Aufstehen“ zu begeben. Denn
kritische Stimmen kamen und kommen von all jenen, die (grundsätzliche) Veränderungen fürchten und
möglichst alles beim Alten belassen möchten. Und eben das will ich
(schon lange) nicht (mehr)!
Anfang September entschloss ich
mich dann endgültig, ein aktiver
Teil der Sammelbewegung zu werden. Schließlich handelt es sich um
eine Plattform, über die Einfluss
auf politische Entscheidungen
genommen werden kann. Auf diesem außerparlamentarischen Weg
könnte eine echte Volksdemokratie entstehen, die entscheidenden
Druck auf die Parteien ausübt.
Deshalb möchte ich jetzt aktiv dafür sorgen, dass wir eine Gesellschaft und ein Land bekommen, in
dem jeder wirklich gut und gerne
leben möchte. Dafür bin ich nun mit
aufgestanden. Aus Überzeugung.

Ein Revival des „Rheinischen Kapitalismus“ à la Ludwig Erhard? Viele
scheinen heute zu glauben, dass
nur jemand morgens mit der richtigen Idee aufwachen muss, aber
das stimmt nicht. Es müsste dafür auch der damalige Kalte Krieg
zurückkommen. Das sogenannte „Wirtschaftswunder“ war das
Produkt bestimmter historischer
und globaler Verhältnisse, als
der Kampf zwischen zwei Gesellschaftssystemen mitten durch das
Land ging.
Und nach zwei Weltkriegen und
der Nazizeit gab es auch im Westen viele Zweifel am Kapitalismus,
so dass sogar Adenauer anfangs
Probleme hatte, das Bekenntnis
zum Privatunternehmertum im
Programm der CDU zu verankern
und im Grundgesetz die „soziale
Verpflichtung“ eingefügt wurde, die

doch nur deklamatorischen Wert
hat wie das Recht auf Arbeit in der
früheren Berliner Verfassung. Das
„Schaufenster des Westens“ musste sozial und attraktiv erscheinen,
das war für ein ganzes Weltsystem überlebenswichtig. Deshalb
wurden Zugeständnisse gemacht,
jedoch nicht für die Ewigkeit, sondern bis es seinen Zweck erreicht
hat. Das wird niemand aus Menschenfreundlichkeit zurückbringen.
Im Gegenteil.
Die Industriezweige, in denen die
Menschen verwurzelt waren, mit
denen man damals vor allem die
Konfrontation vermeiden wollte,
haben heute ihren Schwerpunkt
woanders auf diesem Globus. Dieses Problem hat man relativ „nachhaltig“ angegangen. Ein Verlangen
nach einer Brandtschen SPD als
Ausweg? Und dann soll in einem
zukünftigen Bündnis die Linkspartei die richtige Orientierung durchsetzen, die doch selbst immer mehr
zur zweiten SPD wird?
Notwendig ist vor allem, dass die
Menschen selbst aktiv werden,
nach dem Prinzip dass man nur
sicher sein kann, dass etwas gut
erledigt wird, wenn man es selbst
gut erledigt oder die Ausführung
kontrollieren kann. Und alles ist zu
hinterfragen. Und das muss in einer globalisierten Welt auch global
passieren. Ich will nicht ausschließen, dass auch Menschen, die so
denken, Illusionen in diese neue
Bewegung (bisher im Internet) haben und solche Ansprüche dort
verwirklichen wollen. Sie sollen sie
an diesen Ansprüchen messen, die
Worte und vor allem die Taten.
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Um den kostenlosen Newsletter zu abonnieren,
meldet man sich unter
senior.berlin-news-subscribe@lists.verdi.de
einmalig an.
Damit ist man immer über die ver.di SeniorInnenaktivitäten
informiert.

Wir sind kein Printmedium, sondern eine Online-Zeitung, die nur mit
einem Computer, Tablet oder Smartphon empfangen und gelesen
werden kann. Selbstverständlich ist sie auch am heimischen Drucker
auf Papier zu bringen. Wir erscheinen vier- bis fünfmal jährlich und
versenden einen Downloadlink für die aktuelle Online-Ausgabe an
unsere Abonnenten. Das Abo ist kostenlos.
Zum Abonnieren genügt eine Mail an

abo-querkoeppe@gmx.de
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FilmFestival Cottbus 2018

Lichtspiel

Weltpremiere für rbb-Produktion
Von Angelika Kurowski
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Dokfilmtipp

Wer war Gundi?
Von Herbert Schadewald

© FFC

Gabriele Schnorrenberg beschrieb
den Spielfilm „Gundermann“ in
unserer vorigen Ausgabe. Dieser
kann nur einen Teil des Arbeiterund Künstlerlebens dieses engagierten Menschen abbilden. Wer
Gundi nicht kannte, oder mehr
über ihn erfahren möchte, dem
sei der Dokumentarfilm „Ende
der Eisenzeit“ empfohlen, der
gegenwärtig in den Kinos läuft.

Szene aus „spreeland fontane“, eine filmische Landvermessung von Bernhard Sallmann

217 Filme aus 45 Ländern wurden
beim FilmFestival Cottbus gezeigt.
Für eine der zehn Weltpremieren
steuerte der rbb einen neuen
Märchenfilm nach Motiven eines
Märchens von Hans Christian
Andersen bei. Die Schauspieler
Jonas Lauenstein, Luise von
Finckh, Josefine Voss, Inka
Friedrich und Annette Frier in den
Hauptrollen leisteten unter der
Regie von Friederike Jehn Großes
für die Kleinen. In nur 16 Drehtagen
während des bisher heißesten
aller Sommer auf Schloss Stülpe
im Landkreis Teltow-Fläming
und im Studio Babelsberg war
der Film im Kasten. Zum Inhalt
nur so viel: es geht um Zauberei.
Das Märchen wird am zweiten
Weihnachtsfeiertag, also am 26.
Dezember 2018, ab 13:15 Uhr in der
ARD gezeigt. Nach der Aufführung
löcherten viele Kinder die Macher
mit Fragen. Einige Mutige verließen
dazu ihre Sitzplätze und gingen auf
die Bühne. Sie wollten alles über
die Tricks wissen. Als ein kleiner
Junge fragte, ob einer der Darsteller
nun für immer ein Pferd bleiben
müsse, beruhigte Hauptdarsteller
Jonas ihn mit einem klaren „Nein“.
Während im Saal weitere Filme
gezeigt wurden, folgten zahlreiche
Besucher der Einladung zum
Familienfest.
Die Wettbewerbsfilme waren auf
drei der 15 Festivalsektionen verteilt:
Die zwölf besten Produktionen

aus Mittel- und Osteuropa buhlten
um die Preisskulptur Lubina und
den mit 25 000 Euro dotierten
Hauptpreis. Daneben gab es noch
den Wettbewerb Kurzfilm sowie
den Wettbewerb U 18 Jugendfilm.
Wenn der Begriff Schlesien
auftaucht, verbindet wohl jeder
etwas Anderes damit: Heimat
oder beliebtes Urlaubsziel. Das
diesjährige Filmfestival widmete
der Region Schlesien eine eigene
Sektion mit beeindruckenden
Beiträgen aus Geschichte und
Gegenwart. Wer bisher glaubte,
Schlesien, polnisch „Śląsk“, läge
nur in Polen, wurde mit zwei
Beiträgen nach Tschechien geführt,
und zwar mit dem Film „Dukla 61“
in den vom Bergbau geprägten
mährischen Teil Schlesiens und
dem Film „Das Dreiland“ ganz in
den Osten Tschechiens, an die
Grenze zu Polen und der Slowakei.
Ein Film von 2008 aus dem
polnischen
Schlesien
zeigte
Menschen, wie sie in einer
verarmten
Bergarbeitersiedlung
nach der politischen Wende
keinen Neuanfang schafften und
in schrecklichem Elend lebten,
kein Spielfilm, wie die anwesende
Regisseurin Dagmara Drzazga
erklärte, sondern brutalste Realität. Der am 11. März 1931 in
Hindenburg/Oberschlesien
―
heute Zabrze ― als Horst Eckert
geborene deutsche Illustrator,

Kinderbuchautor und Schriftsteller
Janosch gewährte dem Regisseur
Wojciech Królikowski ein Interview,
in dem er sich auf die Frage
nach Herkunft und Religion als
Schlesier bezeichnete. Der Titel
dieses Festivalbeitrages: „Mój
Niemandsland“.
Die Sektion Heimat/Domownja/
Domizna zeigte als ersten
Beitrag das Stummfilm-Melodram
„Sprengbagger 1010“ aus dem
Jahr 1929 mit beeindruckenden
Nahaufnahmen der Geräte zur
Braunkohleförderung vor 90 Jahren.
Unter dem Titel „Łužyske luźe/
Lausitzer Leute“ sah der Zuschauer
unter anderen ein poetisches
Porträt über die Kämpferin für
Emanzipation,
Redakteurin,
Dichterin und eine der wichtigsten
Stimmen der wendischen Sprache
Mina Witkojc (1893-1975) sowie
eine Annäherung an einen der
bedeutendsten
sorbischen
Komponisten Juro Mětšk (Jahrgang
1954).
Die Sektion Heimat/Domownja/
Domizna schloss mit der Arbeit
„spreeland fontane“, eine filmische
Landvermessung von Bernhard
Sallmann ― ausgehend von
Theodor Fontanes „Wanderungen
durch die Mark Brandenburg“.
Judica Albrecht liest darin
Fontanes Textzitate zu Sallmanns
Aufnahmen. Eine gelungene
Mischung aus Bild und Originalton.

Regisseur Richard Engel freundete
sich 1981 mit Gundermann an und
drehte damals die Dokumentation
„Gundi Gundermann“. Allerdings
war es nicht unkompliziert, den
Film in die Öffentlichkeit zu
bringen. So habe Engel „mit den
Chefs des DDR-Fernsehens
zwei Jahre kämpfen“ müssen,
„bis sie schließlich die 70
Änderungsauflagen
auf
drei
reduzierten, mit der Begründung:
‚Ein guter Film, aber der falsche
Mann‘“, berichtet der Regisseur.
Schließlich wurde die 74-minütige
Dokumentation
dann
doch
Ende Januar 1983 im späten
Abendprogramm ausgestrahlt.
Nicht viel anders erging es Engel
mit der zweiten GundermannDoku. „Bei der Rohschnittansicht
1998 fanden die Vertreter des
rbb-Fernsehens: ‚Ein interessanter
Film, aber der falsche Mann!‘“,
erzählt er. Die Fernsehleute wollten
die gesamte Arbeitssituation
streichen. „Wir sollten uns auf ein
Künstlerportrait
konzentrieren“,
schildert Engel. Doch eben das
war Gundi nicht nur. So brach der
Dokfilmer die Zusammenarbeit mit
dem rbb ab. Da der Musikverlag
Buschfunk die Endfertigungskosten
übernahm, hatte das „Ende der
Eisenzeit“ schließlich Anfang
1999 in der vollbesetzten Berliner
Volksbühne seine Premiere.
Im Zuge des „Gundermann“Films kam diese zweite GundiDokumentation nun auch wieder
in die Kinos. Zwischen zahlreichen
Liedern von Originalkonzerten
kommen
viele
unmittelbare
Weggefährten zu Wort, sodass ein
sehr anschauliches Bild entsteht,
wer und wie Gundi wirklich war.
Beide Dokumentarfilme – „Gundi
Gundermann“ (1981) und „Ende
der Eisenzeit“ (1999) – gibt es auch
auf DVD.
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Was sind schon 25 Jahre?
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Zunächst einmal ein halbes
Berufsleben. Zum Anderen in der
Regel ein Drittel Menschenleben.
Aber auch ― wie der nachfolgende
Text schildert ― eine lange Zeit des
gewerkschaftlichenZusammenhalts
einer Seniorengruppe.

© Wolfhard Besser

Von Wolfhard Besser

25 Jahre bestand die ver.di-Betriebsseniorengruppe des Funkhauses Berlin (Nalepastraße), der
einstige Sitz des DDR-Rundfunks
mit seinen fünf zentralen Programmen und Radio Berlin International.
Eine lange Zeit! Wie kam es zur
Gründung dieser Gewerkschaftsgruppe 1991?

In dieser schwierigen Situation
ergriffen einige in den vorzeitigen
Ruhestand geschickte Kolleginnen
und Kollegen des abgewickelten

© Christian von Polentz/transitfoto

Laut Einigungsvertrag zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und
der Deutschen Demokratischen
Republik legte der Artikel 36a fest,
dass Rundfunk und Fernsehen der

kolleginnen und -kollegen, die aber
noch nicht in „vorzeitige Rente“ gehen konnten. Sie mussten den Weg
zum Arbeitsamt antreten. Nur wenige von ihnen fanden gleich eine
entsprechende neue Arbeitsstelle;
zumal der SFB, private Radio- und
Fernsehsender in Berlin sowie andere Medien in der Regel keinen
Bedarf hatten.

2006 besichtigen die KollegInnen vom Funkhaus Berlin (Nalepastraße) den
Bundestag und treffen die Abgeordnete Gesine Lötsch zum Gespräch

DDR mit dem 31. Dezember 1991
die Sendetätigkeit einstellen; dass
beide Medien abgewickelt werden
― wie es so schön hieß.
Schon Ende 1990 waren die ersten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab
einem Alter von 55 Jahren davon
betroffen. Sie wurden in den vorzeitigen Ruhestand geschickt. Danach
folgten mehrere Entlassungswellen
weiterer Rundfunk- und Fernseh-

DDR-Rundfunks die Initiative und
gründeten eine Senioren-Gewerkschaftsgruppe unter dem Dach
der IG Medien. Ihr schlossen sich
in kürzester Zeit sehr viele gefeuerte Gewerkschafter an. Es waren
schließlich über 300; denn es galt
Zusammenhalt zu demonstrieren,
rentenrechtliche Fragen zu klären,
davon gab es viele. Und schließlich
suchten viele eine politische Hei-

mat. Dies alles organisierte eine
Initiativgruppe aus den Reihen der
„Abgewickelten“, die nun von einem
Tag auf den anderen zu Rentnern
oder arbeitslos wurden.
Die neue Gewerkschaftsgruppe
formierte sich, bekam Unterstützung aus der ab 1992 wirkenden
Funkhaus-Verwaltung im Auftrag
der fünf neuen Bundesländer. Die
waren nun Eigner des ehemaligen
DDR-Rundfunkareals. Die Verwaltung stellte Räumlichkeiten zur
Verfügung, nun konnten Versammlungen im Funkhaus durchgeführt
werden. Es fanden sich Kolleginnen und Kollegen, die mit Hilfe
der IG Medien in rentenrechtliche
Fragen und Probleme eingearbeitet
wurden und so die neuen Senioren
beraten konnten.
Politische, ökonomische, rechtliche
und kulturelle Themen wurden auf
regelmäßigen Gewerkschaftversammlungen besprochen. Sogar
Ferienreisen ins In- und Ausland
wurden eigenständig organisiert.
Was heute keiner mehr machen
würde, weil aufwändig und rechtlich und finanziell viele Fragen zu
klären wären.
Die Gruppe organisierte auch
Weihnachtsfeiern und Sommerfeste. Zudem gehörte zur Gruppenarbeit, die Mitglieder regelmäßig mit Informationen aus der
IG Medien bzw. nach 2002 von
ver.di zu versorgen. Es wurde eine
eigene Zeitung gegründet: „Seniorenecho“. Dazu erhielt die Grup-

pe materielle und manchmal auch
finanzielle Hilfe von der Leitung
des Fachbereiches 8 der Berliner
ver.di-Beziksleitung. Aber auch
jedes Mitglied der Gruppe trug mit
einem kleinen Jahresbeitrag zum
erfolgreichen Wirken bei.
So konnte die Gruppe in den Versammlungen viele kompetente
und bekannte Persönlichkeiten
begrüßen, die über Hintergründe
politischer, kultureller und ökonomischer Entwicklungen informierten. Zu geselligen Zusammenkünften waren zu Gast: Gisela
Oechelhaeuser, Peter Bause, Franziska Troegner, Klaus Feldmann,
Lutz Jahoda, um nur einige zu nennen. In den Versammlungen ging
es sehr oft um tagesaktuelle Themen wie: Euro-Krise und Griechenland. Wie verändert sich Nahost?
Brauchen wir eine neue Ostpolitik?
Rechtsextremismus. Kuba heute.
Was über Russland nicht in den
Zeitungen steht. Patientenrecht.
Nach über 25 Jahren ist die Gruppe
auf etwa 80 Mitglieder geschrumpft.
Deshalb wurde beschlossen, die
Betriebsseniorengruppe
aufzulösen. Interessierte Kolleginnen
und Kollegen treffen sich dreimal
jährlich zu einer gemütlichen Runde bei Kaffee und Kuchen. Da wird
über Gegenwärtiges, aber oft über
Vergangenes geredet; werden
Erinnerungen ausgetauscht und
jeder ist erstaunt, wie schnell ein
Viertel Jahrhundert vergangen ist.
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Streik in der Druckindustrie

© pekuas

© Christian von Polentz

kurz&knapp

© Christian von Polentz

© pekuas

Ingrid Kröning, Jahrgang 1937, älteste Delegierte, mit Thomas Nieschwietz,
Jahrgang 1995, dem jüngsten Delegierten auf der gut besuchten Konferenz
des Bezirks Berlin. Thomas Cosmar (Betriebsrat, Deutsche Post AG), der
alte und neue Berliner Bezirksvorsitzende, wurde ohne Gegenstimmen
wiedergewählt, ebenso seine Stellvertreterin Kati Ziemer (Gärtnerin und
CFM-Betriebsrätin bei der Charité). Annähernd 40 Anträge wurden beraten.
Prominenter Gast war diesmal der Berliner Finanzsenator Dr. Matthias Kollatz (SPD).					
qk/pa

© Christian von Polentz

© Stefan Müller

30.10.2018 - Streikende der Bundesdruckerei, D-Trust und vom Axel Springer Druckhaus Spandau trafen sich am zu einer gemeinsamen Streikkundgebung vor der Bundesdruckerei. Dazu kamen Angestellte der Axel Springer SE, die sich im Solistreik befanden. Die komplette Frühschicht vom Axel
Springer Druckhaus Spandau kam nach Kreuzberg zur Kundgebung vor die
Bundesdruckerei. Im Druckhaus Spandau dauerte der Streik auch am Nachmittag noch an. 			
		
qk/pa

Einmütige Solidarität zeigten die Delegierten der - jetzt tief Luft holen! Landesbezirksfachbereichskonferenz mit den Teilnehmern der Großdemonstration #unteilbar, die am gleichen Tag wie die Konferenz stattfand.
Die Tagungsleitung unter der Vorsitzenden Silke Leukfeld schaffte es, die
Konferenz so frühzeitig zu beenden, dass allen Delegierten noch Zeit zur
Teilnahme an der Demonstration blieb. 			
qk/pa

242 000 Menschen waren am 13. Oktober 2018 auf der Straße, für soziale Gerechtigkeit, gegen Diskriminierung und gegen den Rechtsruck für eine freie
und solidarische Gesellschaft. Viele haben offensichtlich verstanden, was
gesellschaftlich auf dem Spiel steht, wenn Sozialstaat, Flucht und Migration
gegeneinander ausgespielt werden. Das Bild zeigt Konstantin Wecker, der
bei der Abschlusskundgebung auftrat.			
qk/pa
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Berliner TV-Sender „mittenmang“

„Nachwuchs“ ab 55 Jahren gesucht

7

perte des globalisierungskritischen
Netzwerks Attac. Nach aktuellen
Schätzungen verlieren Staaten
weltweit mehrere hundert Milliarden an Steuereinnahmen, die wiederum für soziale Aufgaben und
die Verbesserung der Infrastruktur
fehlen. Globalisierung dürfe nicht
heißen, dass nur einige Wenige
vom Wohlstand profitieren und die
Mehrheit dafür zahlen muss. „Dass
die Regierungen es nicht schaffen
bzw. nicht willens sind, diesem
fortgesetzten Treiben ein Ende zu
setzen, führt zu Enttäuschung und
Frust unter der Bevölkerung.
Elitenfeindlichkeit ist die logische
Folge. Es hilft nicht, wenn immer
wieder von mehr Teilhabe und vom
Kampf gegen die Ungleichheit palavert wird. Die Menschen wollen
Taten sehen!“, so Alfred Eibl weiter.
Attac setzt sich deshalb seit Jahren

© alex-tv

Umweltpolitik
Die Redaktion „mittenmang“ produziert honorarfrei Fernsehsendungen, die bei ALEX Berlin (Medienanstalt Berlin-Brandenburg/
MABB) ausgestrahlt werden. Zum
Team gehören neun fernsehbegeisterte Berlinerinnen und Berliner
jenseits der 55, die mehrmals im
Jahr in einem Magazin mit Reportagen, Interviews, Berichten, Porträts und Nachrichten Geschichten
über Land und Leute in Berlin und
Brandenburg erzählen. Im Herbst
2018 hat „mittenmang“ unter ho-

hem Einsatz ihre erste einstündige
Livesendung produziert. Weitere
folgen 2019. Um dem gewachsenen Aufwand gerecht zu werden,
sucht die Redaktion händeringend
„Nachwuchs“, Menschen ab 55
Jahren, die entweder auf diesem
Gebiet bereits Erfahrungen gesammelt haben oder nur einfach neugierig sind. Besonderer Fähigkeiten
oder Fertigkeiten bedarf es nicht.
Wer interessiert ist, schreibe eine
Mail an mitten_mang@web.de. Ansprechpartnerin ist Heidi Smolarz.

→ mittenmang

Ein Jahr Paradise Papers

Steuerdiebstahl geht munter weiter

Vor einem Jahr wurde mit der Veröffentlichung der Paradise Papers
am 5. November 2017 das Versagen der Politik bei der Bekämpfung
von Steuerflucht erneut aufgezeigt.
Die umfangreichen Unterlagen dokumentieren in einem besonders
großen Detailgrad das riesige Ausmaß globaler Steuerhinterziehung
von multinationalen Unternehmen
und reichen Einzelpersonen. Sie
sind dabei aber nur ein Teil einer
langen Kette von Steuerskandalen seit 2014. So verweisen im
vergangenen Jahr die Verwicklung großer Europäischer Banken
in Geldwäscheskandale oder der
Diebstahl von 55 Milliarden Euro
Steuergeld durch Cum-Ex-Geschäfte innerhalb der EU auf die
weiterhin enge Verflechtung von
Politik und Wirtschaft.

„Gemeinsames Kennzeichen all
dieser Vorgänge ist, dass diese
Diebstähle und Rechtsverstöße
nicht von staatlichen Behörden
aufgedeckt wurden, sondern von
kritischen Journalisten und aufmerksamen Beschäftigten in den
betroffenen Unternehmen. Die Politik und die Steuerverwaltungen?
Sie agieren im Kampf gegen den
Steuerbetrug im Schneckentempo
und unterstützen teilweise durch
Sonderregelungen für internationale Konzerne deren Steuervermeidungsstrategien. So entziehen sich
insbesondere die europäischen
Staaten gegenseitig die Steuereinnahmen für einen kleinen egoistischen nationalen Vorteil, während
die Steuerdiebe im Großen auf
allen Seiten profitieren“, schlussfolgert Alfred Eibl, Finanzmarktex-

für eine konsequente Bekämpfung
von Steuerhinterziehung, Steuerflucht und Steuervermeidung ein.
Eine starke EU-weit einheitliche
Besteuerung von Konzernen in
Form einer Gesamtkonzernsteuer
mit verpflichtenden Mindeststeuersätzen würde Steuertricks durch
Gewinnverschiebung in Steueroasen effektiv verhindern.
Wieviel Gewinn multinationale
Konzerne wo verbuchen und wieviel Steuern sie bezahlen, muss
öffentlich verfügbar sein. Diese Daten müssen die Grundlage für eine
faire Besteuerung bilden. Des Weiteren fordert Attac den Entzug der
Banklizenz bei strafrechtlichen Tatbeständen, um Banken, die Steuerdiebe unterstützen, zu sanktionieren. Die verantwortlichen Manager
müssen auch von ihren Funktionen
entbunden werden.
attac/qk

Stoppt die Plastikflut!

Von Gabriele Schnorrenberg
Er schaut mich an, überall, von der Lage, sein Wissen über die
den Plakatwänden in der Stadt: nahende Katastrophe, die VerDer Delphin, mit weit geöffnetem nichtung des eigenen Planeten
Maul!
und damit seine eigene, in leAus seinem Maul quellen Pla- benserhaltende Maßnahmen umstikbecher, Waschmittelbehälter, zuwandeln – lebenserhaltend für
Kaffeebecher, Yoghurtbecher, Pflanzen, Tiere und den eigentMüll aus Plastik, alles, was der lich unbedeutenden, dummen
Mensch aus Plastik produziert – Menschen.
im Übermaß.
Seit Jahren setzen sich die Kapitalinteressen durch, am kleinen
Noch sind seine Augen geöffnet, Beispiel Kaffeebecher sieht man,
noch hat er nicht geschluckt und dass es um den Erhalt der Profite
ist jämmerlich am Inhalt in sei- geht und nicht um ein vernünfnem Maul zugrunde gegangen. tiges Verbot dieses sinnlosen
Soll das Hoffnung machen, auf Müllprodukts. Seit Jahren ist beeine Umkehr des Verbraucher- kannt, dass die Automobilinduverhaltens des Menschen? Oder: strie schadstoffrei produzieren
Soll das ein letzter Aufschrei an müsste, um zur Verbesserung
die Menschen sein, zu einer ra- unserer Atemluft beizutragen.
dikalen Veränderung seiner Le- Nein, auch jetzt trotz der Skandabensgewohnheiten?
le setzen sich die Profitinteressen
Eine Meeresbiologin, die seit Jah- wieder durch.
ren in der Antarktis Forschungen Das Wissen um die nahende Kabetreibt, berichtet, dass die Kli- tastrophe muss endlich Konsemaerwärmung in unvorhergese- quenzen haben!
henem Maße voranschreitet. Nur Fangen wir bei uns selber an, und
noch radikale Veränderungen gehen bewusster und sorgsamer
des Weltressourcenausbeuters mit den meist überflüssigen Kon„Mensch“ könnten verhindern, sumgütern um.
dass verschiedene Arten von Lebewesen wie Eisbären ausster- Gehen wir auch dafür massenben. Aber auch der Lebensraum haft auf die Straße, der 13. Okder Inuit würde zerstört. Wenn tober 2018 hat gezeigt, dass es
die Eisflächen schmelzen, dann möglich ist!
verschwindet auch diese Volks- Der Delphin spuckt uns den Inhalt
seines Mauls zurück vor unsere
gruppe.
Füße!
Wieso ist der Mensch, der Auch wir haben die Schnauze
sich selbst als die Krönung der voll und wollen/müssen etwas
Schöpfung bezeichnet, nicht in ändern!
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Wohnungsmarkt

Wohnung und Wohnen
― und wir mittendrin
© Pascal Volk CC BY-SA 2.0

Von Ingeborg Gotthold*

Die Frage nach bezahlbarem
Wohnraum wird in Berlin immer
dringender. Rund 80 Prozent der
BerlinerInnen leben in Mietwohnungen.

Volksmund
Milieuschutzgebiete
genannt. Seit kurzem gibt es ein
Wohnungstauschportal zwischen
den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften.

Mir wird immer häufiger die Frage
gestellt, wie sicher ist meine Wohnung? Kann ich sie mir in fünf oder
zehn Jahren noch leisten? Kann ich
die stetigen Mieterhöhungen dann
noch aufbringen? Was ist, wenn
mir die Modernisierung angekündigt wird, insbesondere die energetische Sanierung? Was passiert bei
einem Verkauf, was wenn der Vermieter wegen Eigenbedarf kündigt?
Wie wirkt sich der neue Mietspiegel
auf meine Miethöhe aus? Und hat
die Politik genügend Möglichkeiten
in der Hand, um mich vor alledem
zu schützen, damit ich nicht eines
Tages im hohen Alter auf der Straße liege?

Positiv ist, dass die Nettokaltmiete des Vormieters erhalten bleibt.
Positiv auch, dass die Wohnungsbaugesellschaften rund 300 000
Wohnungen besitzen, im Netz unter www.inberlinwohnen.de nachzulesen ― schlecht für diejenigen,
die nicht im Netz unterwegs sind.

All diese Fragen bewegen uns,
insbesondere uns SeniorInnen.
Alternative Wohnformen zu finden,
die dem Alter angepasst sind und
die wir uns auch leisten können,
sind zu wenig vorhanden. Neue
Wohngebiete berücksichtigen das
Thema „Wohnen im Alter“ gar nicht
oder nur teilweise.
Und Wohnen ist ja nicht nur ein
Dach über dem Kopf. Da sind
die Jahrzehnte langen Nachbarschaftsbeziehungen, die ärztliche
Versorgung, der Kaufmann in
erreichbarer Nähe, die Post, die
Sparkasse, der Park, das Café, der
Friseur, die Kinder und Enkelkinder,
und, und, und .. . Das alles ist weg,
wenn ich wegziehen muss.
Die Berliner Landespolitik ist
schon nicht so schlecht unterwegs. Es müssen Wohnungen für
6,50 Euro Kaltmiete gebaut werden. Es gibt die Kappungsgrenze. Es gibt Wohngeld. Es gibt das
Zweckentfremdungsverbot. Es gibt
Erhaltungssatzungsgebiete,
im

Es wird auch viel gebaut, auch Sozialwohnungen. Es gibt aber keine
Festlegungen wie diese Sozialwohnungen dauerhaft erhalten bleiben.
Der Mietspiegel wird wieder allen
Vermietern die rechtliche Handhabe zur Mieterhöhung geben. Dazu
gibt es vom Berliner Senat eine
Bundesratsinitiative, die auf Eis
liegt. Die Bundesregierung hat auf
dem Mietengipfel nur halbherzige
Ankündigungen gemacht, um die
Mieten nicht ins unermessliche
steigen zu lassen. Es ist viel Geld
zu verdienen mit Mieterhöhungen,
mit Bodenspekulationen, mit Luxusmodernisierungen und damit
Verdrängung, dem Verkauf von
Wohnungen.
Was können wir tun? Wir können
nur selbst für unser Recht auf angemessenen Wohnraum kämpfen, in
Gruppen vor Ort, wo es möglich ist,
und im Großen, wie es die Demo
gegen #Mietenwahnsinn gezeigt
hat. Gemeinsam sind wir stark!
Verbünden wir uns für unser vielfältiges, lebenswertes und schönes
Berlin mit seiner noch sozialen
Durchmischung. Wir wollen keine
Verhältnisse wie in London oder
Paris.
* Vorsitzende des AK Wohnen des
ver.di-Bezirksseniorenausschusses
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Die Nummer 4/2018 ist unsere Jubiläumsausgabe!
Dazu laden wir ein zu einem

Empfang

für unsere Leserinnen und Leser, unsere Abonnentinnen und
Abonnenten, mit unseren Autorinnen und Autoren und allen Kollginnen und Kollegen, die uns gewogen sind. Fürs leibliche Wohl
ist gesorgt. Und Isabel Neuenfeldt wird Arbeiterlieder, Buchdruckerlieder und französische Chansons vortragen.

Wann:
Wo:

26. November 2018, 12:00 mittags
ver.di-Landesbezirk, Köpenicker Straße 30,
(Nähe Ostbahnhof) 6. Etage, Raum 6.06

→ Senioren FB8
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