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Junge Leute kämpfen für die eigene (und unsere!) Zukunft

Schulstreiks gegen Klimawandel

„Wir gucken nicht zu, wie vor unseren Augen das Klima und unsere
Zukunft an die Wand gefahren
werden“, erklären Schülerinnen
und Schüler, Studierende und
andere junge Leute. Seit Herbst
2018 rufen sie im Internet immer
freitags zum Streik an Schulen
und Universitäten auf. Sie fordern
den Kohleausstieg in Deutschland
bis 2030. Anders kann das Pariser
Klimaschutzabkommen, mit dem
die Erderwärmung auf 1,5 Grad
Celsius begrenzt werden soll, nicht
eingehalten werden.
In 59 Städten kamen Mitte Januar
rund 30.000 Jugendliche auf
Protestkundgebungen zusammen.
Mehr als 10.000 demonstrierten
am 25. Januar vor dem Bundesministerium für Wirtschaft, wo die
Kohlekommission über den Kohleausstieg beriet. Sie waren zu einer
bundesweiten Demonstration nach
Berlin gekommen.

© Christian Kölling

Bundeswirtschaftsminister Peter
Altmaier (CDU) empfing eine kleine
Delegation der Schülerinitiative
„Fridays For Future“. Dann wollte
er auf der Bühne vor dem Ministerium zu den Jugendlichen
sprechen. Aber laute „Abschalten,
Abschalten!“-Sprechchöre
und
eine Musikkapelle ließen den
Minister nicht zu Wort kommen. Er
begnügte sich damit, vor laufenden
Fernsehkameras Interviews zu
geben.

© Christian Kölling

Von Christian Kölling

Für die Einhaltung des Pariser Klimaschutzabkommens demonstrieren Jugendliche in 59 Städten

Nach 21 Verhandlungsstunden
kam die Kohlekommission am
nächsten Tag zu einem Ergebnis.
Das Wichtigste: Kohleausstieg bis
2038 sowie 40 Milliarden Euro vom
Bund für den Strukturwandel der
Kohleregionen.
Die Organisatoren von „Fridays For
Future“ zeigten sich enttäuscht.
„Die Rechnung geht an uns, an
die Menschen, die in 20 Jahren
mitten im Leben stehen. Denn
Kohleenergie in 2038 entspricht
weder der Krisenrealität noch dem
Paris-Abkommen, unserer einzigen
Zukunftsgarantie“, kommentierte
Luisa Neubauer von den Organisatoren. Der 15-jährige Linus
Steinmetz ergänzte: „Das Ergebnis
ist kein gesellschaftlicher Konsens!
Wir legen ein Veto ein! Nach wie vor
setzen wir auf einen Kohleausstieg
bis 2030.“

Debatte um die „Generation Mainstream“: Sind die Schulstreiks „illegales
„Schulschwänzen“ oder „legitimer Ausdruck gelebter Demokratie“?

Kommen die Proteste
überraschend?
In der Öffentlichkeit wurde die
Generation, die um die Jahrhundertwende geboren wurde,
bisher als eher unpolitisch
und träge charakterisiert. Die
Medien fassten die Befunde der
Jugendstudien von „Shell 2015“
und „Sinus 2016“ unter dem
Etikett „Generation Mainstream“
zusammen. Dagegen warnten
die Autoren der Studien und
andere Experten vor Klischeevorstellungen. Max Lill, der eine
Zusammenschau von Jugendstudien seit dem Jahr 2000 unter
dem Titel „The Kids Are Alright?“
für die Rosa-Luxemburg-Stiftung
verfasste, urteilte über das politische Bewusstsein der heutigen
Jugendgeneration beispielsweise:
„Auf der Ebene der politischen
Einstellungen kann von einer
ungebrochenen
Hegemonie
neoliberaler Ideologien keine
Rede sein. Zum anderen ist zu
betonen, dass Leistungsstreben
nicht gleichzusetzen ist mit einer
Orientierung am Leitbild des
‚unternehmerischen Selbst‘“. Die
Forderung „Change the System –
Not the Climate“, die auf einigen
Demo-Transparenten auftauchte,
kann als politische Stellungnahme
also
durchaus
wörtlich

genommen werden. Trotzdem
sind heute jugendspezifische
Entfaltungsansprüche wie in den
1960er und 1970er Jahren ebenso
wenig erkennbar wie eine breite,
gegenkulturell geprägte Kritik an
den bestehenden Autoritäts- und
Machtverhältnissen.
Mit dem Mittel des Schulstreiks
löste die vermeintliche „Generation
Mainstream“
allerdings
eine
Debatte aus, ob ihre Streiks
„illegales Schulschwänzen“ oder
„legitimer
Ausdruck
gelebter
Demokratie“ seien. Die Schulstreiks
sollen in den nächsten Monaten
weitergehen. „Wir beziehen klar
Stellung – der Klimawandel wartet
nicht, bis Abitur oder Bachelor
geschafft sind“, schreiben die
Initiatoren der „Fridays For Future“
auf ihrer Webseite (siehe Link
unten).
„Die
Querköppe“
meinen:
Die Jugend mit ihren (und
unseren!) Klimasorgen muss
endlich
ernst
genommen
werden. Die Heranbildung von
Persönlichkeiten, die das staatliche
und gesellschaftliche Leben auf
der Grundlage der Demokratie
und im Einklang mit Natur und
Umwelt gestalten können, ist
schließlich ein Auftrag der Schule
(siehe Paragraph 1 des Berliner
Schulgesetzes).
→ Fridays For Future
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Analyse eines Spannungsverhältnisses

AfD und Medien
Von Willi Albert

Professor. Eine Ursache sieht er
bei der jungen Journalistengarde.
Ihr mangele es am Nachdenken
über die Gesellschaft insgesamt,
kritisiert er. Gleichzeitig räumte
Gäbler ein, dass der Mainstream in
der Berichterstattung durchaus zum
Erstarken der Rechten beitrage.
Das sieht auch der Journalist Georg
Seeßlen so. Neben dem Phänomen
des allmählichen Verschwindens
„der traditionellen Medien der
bürgerlich-demokratischen Mitte,
wie man sie einst verstand“ gebe es
„eine unübersehbare Wanderung
der aktuellen Meinungs-, Sinnund Unterhaltungsindustrie nach
rechts“, charakterisiert er. Dies
ergebe eine „offenkundige Krise
des Journalismus (gewiss nicht
nur) in Deutschland“. Denn „es

© Otto-Brenner-Stiftung

Bereits vor Jahresfrist hatte
die Otto-Brenner-Stiftung eine
Studie über das Thema „AfD
und Medien“ vorgestellt, die
der
Medienwissenschaftler
und frühere Chef des GrimmeInstitutes Prof. Bernd Gäbler
erarbeitete. Gegenüber seinem
Diskussionspapier vom Juli 2017
resümierte er nun, „dass die
Berichterstattung über die AfD
besonders in den überregionalen
Medien etwas besser geworden
ist“. So werde inzwischen
weniger unfreiwillige PR für diese
Oppositionspartei
gemacht.
Außerdem schätzte Gäbler ein,
dass kontinuierlicher und weniger
sprunghaft berichtet würde. Doch
der Journalistikprofessor sieht
dabei auch „noch viel Luft nach
oben“.

Prof. Bernd Gäbler stellte bei der Pressekonferenz der Otto-Brenner-Stiftung am 19.11.2018 eine aktuelle Studie „AfD und Medien“ vor

Im Gegensatz zu früher gebe es
„einige gute Interviews“ sowie
„zahlreiche Enthüllungen über
personelle
Querverbindungen
ins
rechtsextreme
Lager“,
analysierte Gäbler. Als eines
der
Positivbeispiele
wertete
er die Thematisierung der
Parteispendenaffäre um Alice
Weidel. Inzwischen ist bekannt,
dass die Kovorsitzende der
Bundestagsfraktion nicht alleinige
Geldempfängerin von finanziellen
Zuwendungen für die AfD war.
Aber gegenüber früher werde nun
nicht mehr reflexartig auf AfDÄußerungen regiert, sondern es
gebe mehr Reflexion. Unzufrieden
ist Gäbler mit der regionalen
Berichterstattung. „Schaut man
nicht nur auf die Leuchttürme,
sondern auch ins Kellergeschoss
der deutschen Printlandschaft,
dann merkt man: Sie bröckelt
an der Basis“, konstatiert der

war noch nie so schwer, Dissidenz,
Kritik und irgend Aufmüpfigkeit
zu bewahren wie in der Situation,
da die Generierung von Shitoder Candy-Storms im Netz
bedeutender ist als die Qualität,
der Gehalt und die Fantasie eines
Beitrages“, formuliert Seeßlen.

Natürlich weiß auch der erfahrene
Journalist: „Ohne Werbung ist
kein Medium überlebensfähig, das
haben wir nun von der unheiligen
Allianz von Demokratie und
Kapitalismus.“ Und Seeßlen ist
überzeugt, dass „das Geld, das
von verschiedenen Seiten in den
Markt gepumpt wird offenkundig
derzeit vor allem von rechts
kommt“. Deshalb warnt er vor den
Gefahren, die eine Öffnung der
deutschen Mainstreampresse nach
rechts mit sich bringt: Sie verliere
„an Legitimität in der verbliebenen
demokratischen Zivilgesellschaft“.
Deshalb gelte es „die Freiheit
gegen rechts zu verteidigen“,
mahnt Seeßlen an und fragt (sich)
gleichzeitig: „Was aber, wenn diese
Presse ihre Freiheit schon vorher
selbst abgeschafft hat?“
Die dju-Bundesgeschäftsführerin
Cornelia Berger verwies darauf,
dass sich die AfD geltenden
Rechts bediene, um über
Abmahnung und einstweilige
Verfügungen Berichterstattungen
einzuschränken. Als Beispiele
nannte sie den Ausschluss von
Medien
an
Versammlungen
und Parteitagen. Da sei die
Unterstützung – vor allem für
freie Journalisten – von der
Gewerkschaft gefordert.
Auch
die Einsatzkräfte vor Ort dürften
sich nicht von AfD, Pegida und
Co. vor deren Karren spannen
lassen. „Die Pressefreiheit gilt im
gesamten Geltungsbereich des
Grundgesetzes ohne Ausnahme;
Medienschaffende üben ihre
Arbeit im öffentlichen Interesse
abgesichert durch eben dieses
Grundgesetz aus und sind nicht
als Störenfriede zu behandeln“,
betonte
Berger.
Gleichzeitig
verdeutlichte sie, dass zur
Auseinandersetzung mit der AfD
alle zivilgesellschaftlichen Kräfte
gefordert seien. „Dazu bieten wir
mit ver.di eine Gewerkschaft mit
starkem Rückgrat!“
→ Studie

Liebe Leserinnen und Leser,
der wachsende Abonnentenkreis – der längst weit über Berlin und
Brandenburg hinaus geht – zeigt uns das zunehmende Interesse
an unserer Online-Zeitung. Natürlich freuen wir uns über diesen
Zuspruch. Doch wir machen diese Publikation nicht zum Selbstzweck. Deswegen sind wir sehr an Euren Meinungen, Hinweisen
und Kritiken interessiert. Eure Bemerkungen zu veröffentlichten
Beiträgen nehmen wir nicht nur zur Kenntnis, sondern würden diese
auch gern veröffentlichen. Schreibt uns Eure Ansichten sowie auch
Anregungen für weitere Themen.
Eure Reaktionen schickt bitte an: diequerkoeppe@gmx.de
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DGB-Umfrage zur Rente

Gedämpfte
Erwartung

Die Ergebnisse der Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit zum Thema Erwartungen an
die gesetzliche Rente beruhen auf
der repräsentativen Befragung von
mehr als 4.200 abhängig Beschäftigten (ohne Beamte) aus dem Jahr
2017.
Die Befragten zeigen sich mit Blick
auf ihre spätere gesetzliche Rente
überwiegend pessimistisch: Mehr
als 80 Prozent gehen davon aus,
dass ihre Rente gar nicht oder gerade so ausreichen wird.
Die Daten zeigen starke Zusammenhänge einer negativen Einschätzung der späteren gesetzlichen Rente mit dem Geschlecht,
mit Teilzeitarbeit und niedriger
Entlohnung. So gehen unter den
weiblichen Beschäftigten über die
Hälfte (52 Prozent) davon aus, dass
die gesetzlichen Rentenansprüche
nicht ausreichen werden. Bei den
männlichen Beschäftigten sind es
39 Prozent.
Es ist wenig überraschend, dass
mit steigendem Einkommen die
Rentenerwartung positiver ausfällt.
Aber dass auch bei Einkommen
zwischen 3.000 und 4.000 Euro jede/r dritte Beschäftigte davon ausgeht, dass es nicht ausreichen wird,
zeigt das hohe Maß an Verunsicherung. Der Einfluss von Teilzeitarbeit
wird in diesem Zusammenhang
deutlich, fällt aber geringer aus
als zu erwarten wäre: Auch unter
den Vollzeitbeschäftigten gehen
40 Prozent der Beschäftigten von
einer unzureichenden Rentenerwartung aus. Unter den Teilzeitbeschäftigten sind es 57 Prozent.
Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse eine besondere Problematik
hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge. Diejenigen, die am
stärksten darauf angewiesen wären, sind aufgrund fehlender Möglichkeiten deutlich seltener in der
Lage, eine betriebliche Altersvorsorge aufzubauen. Je geringer das
Einkommen, desto spärlicher sind
die Angebote.
Die Sonderauswertung macht
deutlich, dass das gesellschaftliche
Vertrauen in die Leistungsfähigkeit
der gesetzlichen Rentenversicherung brüchig geworden ist. Ohne
eine Stabilisierung und Anhebung
des Rentenniveaus wird die Akzeptanz des gesetzlichen Alterssicherungssystems voraussichtlich
weiter schwinden.
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Gutachten zur Alternative für Deutschland (AfD)

Die Katze ist aus dem Sack
Von Georg Bürger

„Ein wichtiges Dokument der
Zeitgeschichte“ präsentierte der
Nachrichtenblog „netzpolitik.org“
Ende Januar der Öffentlichkeit.
Ein 436 Seiten umfassendes
Gutachten zur AfD hatte der
Verfassungsschutz (VS) als „Verschlusssache – Nur für den Dienst-

der
völkischen
Nationalisten
608 Mal erwähnt. Allein ihm
und seinen Aussagen sind
mehrere
Seiten
gewidmet.
Dem Verfassungsschutz fielen
auch die Sprüche des sachsenanhaltinischen Landtagsabgeordneten Hans-Thomas Tillschneider

gebrauch“ deklariert. Dieses Papier gehöre „in die Öffentlichkeit
und nicht in einen Panzerschrank
neben dem Schredder“, urteilten die
„netzpolitiker“ und veröffentlichten,
„was öffentlich sein muss“. Der
Link am Ende dieses Artikels
führt zu einem ausführlichen
Gutachten des Bundesamtes für
Verfassungsschutzes (BfV) mit
dem sperrigen Titel „Gutachten
zu tatsächlichen Anhaltspunkten
für Bestrebungen gegen die
freiheitliche demokratische Grundordnung in der ,Alternative für
Deutschland‘ (AfD) und ihren
Teilorganisationen“.

besonders auf, der sich gegen
Religionsfreiheit ausspricht und
für einen Schulterschluss mit
rechtsextremen Gruppierungen.

Bereits Mitte Januar hatte das
BfV in einer relativ kurzen
Pressemitteilung die AfD in ihrer
Gesamtheit als „Prüffall“ deklariert.
Die AfD-Nachwuchsorganisation
„Junge Alternative“ (JA) sowie der
Zusammenschluss „Der Flügel“
wurden als „Verdachtsfälle“ bezeichnet. Diese Andeutungen
riefen zwar den AfD-Protest
hervor, reichten aber den aktiven
Netzpolitikern nicht. Das Gutachten
reißt der Partei die Maske vom
Gesicht. Sie zerstört die von ihren
Funktionären stets behauptete Mär
der ganz normalen demokratischen
Partei. Bei den Parteimitgliedern
gebe es zahlreiche Anhaltspunkte,
für eine Politik, die „gegen die
freiheitliche
demokratische
Grundordnung“ gerichtet ist, wird
analysiert.
Besonders markant wird das beim
thüringischen Landeschef Björn
Höcke. Mit ihm beschäftigt sich die
Dokumentation besonders intensiv.
Höcke wird als führender Kopf

Für das Gutachten setzte der
VS nicht einmal konspirative
Mittel ein. Die Geheimdienstler
werteten
lediglich
öffentlich
zugängliche Quellen wie Reden,
Zeitungsberichte oder Äußerungen
in sozialen Netzwerken aus, um das
extrem rechte Weltbild der AfD mit
seiner völkisch-nationalistischen
Ideologie zu entlarven. Warum
das Dokument unter Verschluss
gehalten werden sollte, bleibt
wohl das große Geheimnis des
Inlandgeheimdienstes.
Angesichts der netzpolitik-Veröffentlichung fordert die AfD nun
dienstrechtliche Konsequenzen für
den neuen Verfassungsschutzchef
Thomas Haldenwang. Gewiss,
„dass ein Geheimdienst eine
politische Partei beobachtet, ist ein
harter Eingriff in einer Demokratie“,
schätzt selbst netzpolitik.org ein.
Aber diese Beobachtung und
vor allem die Veröffentlichung
sei notwendig gewesen, weil
dieser Geheimdienst „in seiner
Geschichte im Kampf gegen
Rechtsextremismus nicht nur
versagt hat, sondern durch die
eigene Nähe zu Rechtsradikalen
aufgefallen ist“, legen die
netzpolitiker dar. Dass die AfD
eine rechtsradikale Partei ist,
hatte übrigens schon 2017 der
Politikwissenschaftler Hajo Funke
erkannt.
(Siehe Artikel von Helmut Born in
„Die Querköppe“, Ausgabe 4/2017.)
→ Gutachten

Buchtipp

Druckindustrie im Umbruch
Von Peter Asmussen

Die Druckindustrie hat durch Computerisierung und digitale M
 edien
einen fundamentalen und in seinen Folgen noch heute unabsehbaren Umbruch erfahren. In diesem Buch wird der Übergang von Bleiauf Foto- und Lichtsatz umfangreich und genau beschrieben.
Das Buch ist in sechs Teile gegliedert. Im ersten wird allgemein
und in großen Schritten auf den
Strukturwandel der Druckindustrie
eingegangen. Dann beschreiben
sechs AutorInnen aus unterschiedlicher Perspektive die Prozesse in
der Medienindustrie. „Computer
verdrängen den Menschen“, so die
IG Druck und Papier 1977 im „Journal der Internationalen Grafischen
Förderation“. Es sei eine schmerzhafte Erkenntnis, dass Drucker in
einigen Jahren überflüssig seien.
Ganz so schnell ging es für den
Druckerberuf nicht. Aber aus der
Vorstufe verschwanden ganze
Berufszweige, etwa Setzer, Monotypegießer, Stereotypeure und
Klischeeätzer. Innerhalb von sechs
Jahren wurden die Arbeitsplätze
von 234.000 auf 200.000 reduziert.
Ein weiteres Beispiel, die harte
Auseinandersetzung um den „Tarifvertrag über Einführung rechnergesteuerter Textsysteme“ (RTS-Vertrag) im Jahr 1979. Der verhinderte
lange Zeit die Vermischung journalistischer und gestalterischer Tätigkeit.
Die Entwicklung betraf nicht nur
Setzer und Journalisten, die Zahl
der Bildschirmarbeitsplätze nahm
in allen Bereichen der Verwaltung
und Produktion rasant zu. Innerhalb
von zehn Jahren stieg die Zahl der
Terminals branchenübergreifend
von 250 auf 124.000, die der Bildschirmgeräte von 20 auf 93.000.
Eine problematische Entwicklung
weit über den engen Anwendungsbereich von Satzherstellung und
Zeitungsredaktion hinaus.
Die so erzeugten Probleme bestimmen heute noch die Netzpolitik:
beliebigen und jederzeitigen Zugriff
auf unerschöpfliche Datenmengen.
Das Zusammenschalten und Abgleichen ungeheurer Datenmengen eröffnen bisher unbekannte
Möglichkeiten der Überwachung.
Die immer bessere und schnellere
Methoden der Datenübertragung
erlauben eine doppelte Rationalisierung.
Neue Formen der Heimarbeit
zögen weitreichende soziale Folgen nach sich, so der damalige
IG-Druck-und-Papier-Vorsitzende
Detlev Hensche. Es drohe nicht

nur Verlust beruflicher Qualifikation
sondern auch Isolierung und Überwachung.
Teil drei beschäftigt sich mit Strukturen der Aus- und Weiterbildung
bei technologischen Veränderun-

352 Seiten, Hardcover, EUR 24.80
ISBN 978-3-89965-824-8

gen. Die AutorInnen beschreiben
das zum Beispiel an der massenhaften Umstellung von Buchdruckauf Offsetdruckmaschinen. Eine
neue Ausbildungsverordnung folgte 1987, die druckverfahrensneutral
und materialunabhängig fomuliert
wurde.
Im vierten Teil des Buches kommen
Beschäftigte der Druckindustrie zu
Wort. Interviews mit dem Vorsitzenden Detlef Hensche, Franz Kersjes,
Landesbezirksvorsitzender der IG
Druck und Papier von NRW, Betriebsräte, Journalisten und Facharbeiter aus der Druckvorstufe
und Drucker berichten aus ihrer
Perspektive von den Auseinandersetzungen, dem Umgang mit den
neuen Techniken und unbefriedigenden Umschulungsmaßnahmen.
Schließlich wird die Wandlung der
musealen Präsentation des Druckgewerbes beschrieben. Vom klassischen Museum, in dem Maschinen und Ausstellungsgegenstände
„nur“ im Vorführmodus gezeigt werden, bis zu Museen, in denen ein
realer Arbeitsbetrieb zu erleben ist.
In Leipzig zum Beispiel.
Ein spannendes, aufschlussreiches
Buch, die Geschichte einer Produktionsweise im radikalen Umbruch!
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Wahlverlierer von gestern

Wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen
Von Wolfhard Besser

Blickt der Normalbürger gegenwärtig auf die Aktivitäten der
beiden Koalitionsparteien, dann
entsteht der Eindruck eines aufgescheuchten Hühnerhaufens!
Da werden plötzlich Dinge in den
Ring geworfen, die schon längst
angepackt sein müssten. Ja, es
stehen 2019 Wahlen bevor. Zwar
nicht zum Bundestag, sondern zu
den Landtagen Brandenburgs,
Sachsens und Thüringens sowie
Kommunalwahlen in einigen anderen Bundesländern, dazu die Wahlen zum Europäischen Parlament
im Mai.
CDU/CSU und SPD stehen in der
Wählergunst schlecht da. Themen,
die bisher von ihnen ignoriert bzw.
als überzogen deklariert wurden:
Gleicher Lohn in Ost und West,
Rentenangleichung Ost-West, höherer Mindestlohn, um Altersarmut
zu vermeiden, die Hartz-IV-Gesetze, Grundrente und und und. ver.di
und viele weitere Gewerkschaften
haben diese brennenden Fragen
immer wieder angemahnt. Ohne
Erfolg.

Plötzlich wird auch bemerkt, dass
nur wenige Ostdeutsche im eigenen Land etwas zu sagen haben,
man traut ihnen keine Leitungsfunktion zu. Oft kommt gar nicht
die Idee auf, dass bei der Besetzung wichtiger Ämter, Institutionen
oder anderer Gremien auch Ostdeutsche Kompetenz haben – die
deutsche Elite 30 Jahre nach der
Einheit immer noch westdeutsch
dominiert ist. Daher rührt auch das
unterschwellige Empfinden in den
neuen Bundesländern, Menschen
zweiter Klasse zu sein und dass
ihre Meinung nicht gefragt ist. Oft
werden Entscheidungen gegen die
Mehrheit gefällt.
Darum reisen in diesen Tagen Landes- und Parteienvertreter durchs
Land, um mit den Bürgern über sie
bewegende Alltagsthemen zu diskutieren und herauszufinden, was
die Bürger tatsächlich umtreibt.
Zum Beispiel, dass bürokratische
Hürden die von Bürgern vorgeschlagenen Veränderungen verhindern ― die aber im Alltag Verbesserungen bringen würden. Zum
Beispiel Verfügungen, die schon

vom einfachen Menschenverstand
her als ungerecht empfunden werden und oft auch ungerecht sind.
Es sind viele kleine Dinge, die die
Menschen in die Arme der AfD treiben und sie nicht erkennen lassen,
dass sie den Wolf im Schafspelz
gewählt haben. Mit den kleinen Dingen meine ich hirnrissige Entscheidungen wie nachträglich Altanschlussgebühren für Wasser und
Abwasser zu zahlen für Leistungen, die noch in DDR-Zeiten oder
kurz danach ausgeführt wurden.
Oder die Rundfunkgebühren für
Zweitwohnungen. Oder Straßenausbaubeiträge unter anderem für
Straßen, die schon lange Bestand
haben. Und was die große Politik
angeht, sind es die praktizierte
Flüchtlingspolitik, die auf Unverständnis stößt, oder die vielen vom
EU-Parlament und den EU-Behörden in Brüssel verfügten Richtlinien. So mancher Ostdeutsche fühlt
sich „fremdregiert“. Und so könnten
weitere Beispiele angeführt werden. All das hat dazu geführt, dass
zum Beispiel die SPD nicht mehr
als die Partei der einfachen Leute

gesehen wird. Auch die Parteien
mit dem C im Logo sind drastisch in
der Wählergunst gesunken. Es ist
schon bedenklich, wenn etwa ein
Fünftel gewerkschaftlich organisierter Wähler der AfD ihre Stimme
gibt*, wie bei den jüngsten Landesund Kommunalwahlen in Bayern
und Hessen. Eine Art Protestwahl,
um es den etablierten Parteien einmal zu zeigen. ver.di-Chef Frank
Bsirske fordert deshalb zu Recht,
dass die Alltagssorgen vieler Menschen angegangen werden: dass
die Mieten- und Wohnungsproblematik in den Mittelpunkt gerückt
werden muss, dass die Sorge um
Einkommen und Lebensniveau im
Alter ernst genommen wird. Und es
ist Oskar Lafontaine zuzustimmen,
wenn er sagt: „Die AfD hätte die
heutige Stärke kaum erreicht, wenn
die regierenden Parteien Renten
und soziale Leistungen nicht gekürzt hätten“.
Mag man zur EU stehen wie man
will: Der Europawahl kommt so große Bedeutung zu wie Bundestagswahlen.
* siehe Querköppe 4/2017

Die wenigsten Menschen verfügen über ein stattliches Vermögen. Oder haben ein großes Erbe zu erwarten. Deshalb sind wir alle darauf angewiesen, dass wir für unsere Arbeit ordentlich bezahlt werden. Und im Alter unser Auskommen haben. Doch von flächendeckend guten Tarifverträgen und guten Renten sind wir weit entfernt. Stattdessen wird bei der Rente Flickschusterei betrieben. Tarifverträge gelten für immer weniger
Beschäftigte. Wie das anders gehen kann, darüber wollen wir auf den DruckerTagen 2019 diskutieren ― mit Annelie Buntenbach, Mitglied des
DGB-Bundesvorstandes und der Rentenkommission der Bundesregierung, sowie Dr. Klaus Dörre, Professor am Lehrstuhl für Arbeits-, Industrie→ Anmeldung
und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena.
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DDR-Rundfunk

Die Zeitzeugin

Die Idee für das Projekt kam ihr
spontan nach einigen Gruppenführungen durch das Funkhaus an
der Nalepastraße. Ihre ehemaligen
KollegInnen Helga Deglemann und
unser Querköppe-Autor Wolfhard
Besser baten sie um Unterstützung
bei den wöchentlichen Führungen.
„Der Andrang war riesig. Da waren
manchmal 40 Leute in der Gruppe“,
erzählt sie. Das Besucherinteresse
an dem DDR-Rundfunkgelände ist
auch 30 Jahre nach der Wende ungebrochen.
Anfangs war die Arbeit an ihrer
Zeitreisen-Seite „tatsächlich nur
eine Art Selbsttherapie aus dem
Bereich der musisch-kreativen
Biographiearbeit“, verrät Elisabeth
Heller. Denn nach ihrer Kündigung
beim DDR-Rundfunk und dessen
Abschaltung am 31. Dezember
1991 fiel das damalige IG-Medien- und spätere ver.di-Mitglied
in ein seelisches Loch. Über ein
Jahrzehnt war sie „in tiefsten Depressionen“ gefangen. Mit spärlichen Aushilfsjobs beim ORB und
SFB, die dann später zum RBB
verschmolzen, versuchte sich die
Alleinerziehende mit ihrem Sohn
über Wasser zu halten. Die zahlreichen ABM-, Umschulungs- und
Weiterbildungsmaßnahmen brachten die Pädagogin und Musikredakteurin bis zum Renteneintritt
auch nicht wieder in eine (sichere)
Festanstellung.

© Herbert Schadewald

Seit 2009 leistet Elisabeth Heller
Erinnerungsarbeit ohne finanzielle Unterstützung mit ihrer Webseite
„zeitreisen-nalepafunk“. Damit richtet sie sich vor allem an die jüngeren Generationen, „die gar nicht mehr
wissen können, wie früher Rundfunk gemacht wurde“, erklärt die engagierte Zeitzeugin. „Ich gebe etwas
weiter, was irgendwann nicht mehr weitergegeben werden kann“, fasst sie ihre Internetaktivität zusammen.

Die ausgebildete Diplompädagogin
Elisabeth Heller war bis zum bitteren
Ende das DDR-Rundfunks 13 Jahre
als Musikredakteurin bei Radio DDR
in Weimar und Berlin (1990/91: Radio
Aktuell) angestellt

„Mit Hilfe dieser Webseite, deren Anlässlich des jetzigen Jubiläums len Erinnerungsarbeit. Denn völlig
Inhalte ich in mühevoller Kleinarbeit „100 Jahre Bauhaus“ stellt sie überwunden hat sie den Rundfunkals Autodidaktin über so viele Jahre noch einmal ganz besonders he- verlust nicht. „Es tut immer wieder
hinweg zusammentrug, habe ich es raus, dass das Rundfunkzentrum weh – auch auf dem Gelände zu
geschafft, mich aus diesem Sumpf Berlin-Köpenick (so die damalige sein“, gesteht Elisabeth Heller.
selber rauszuziehen“, sagt die ge- offizielle Bezeichnung) an der Nabürtige Thüringerin mit berechtig- lepastraße zu einem Höhepunkt Doch dann kommen über ihre Webtem Stolz. Zumal sie über diese im Schaffen des Architekten Franz seite Anfragen – von verschiedeRecherchen immer wieder inter- Ehrlich wurde. Der Bauhausschüler nen Bildungseinrichtungen, von der
essante Menschen kennenlernte. hat gemeinsam mit dem Chefinge- BBC, vom dänischen Rundfunk . . .
Darunter nicht zuletzt auch einige nieur Gerhard Probst den Block B Sie machen ihr Mut und bestätigen
der internationalen Künstler(innen), entworfen, der seit 1956 mit seinen ihr: Die Webseite wird gebraucht.
die sich in den ehemaligen Redakti- Sendesälen und Hörspielstudios Dokumentiert sind diese Beispiele
und noch vieles mehr auf der Ononsräumen im Block A eingemietet beispielgebend wurde.
Die Internetaktivistin zweifelt line-Plattform.
haben.
manchmal am Sinn ihrer media→ Funkhaus Zeitreise
Insgesamt entstand so ein
zeitgeschichtliches Gesamtbild des DDR-Rundfunks aus der Sicht der
Zeitzeugen, wie es weder
Wikipedia noch die Webseite des Funkhauses
Berlin vermögen. Denn
ihre
Nalepafunk-Webseite reflektiert nicht nur
Historisches vom einstigen Rundfunkgelände in
Berlin-Oberschöneweide,
sondern informierte noch
bis 2017 sehr ausführlich
über aktuelle Aktivitäten
in den denkmalgeschützten Hinterlassenschaften.
Inzwischen verlinkt Elisabeth Heller auf ihrer Webseite zunehmend die Veranstaltungsangebote der
offiziellen Funkhaus-BerStartseite der Rundfunk-Zeitzeugenseite, die seit nunmehr zehn Jahren online ist
lin-Seite.
Screenshot

© Herbert Schadewald

Von Herbert Schadewald
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3. Podiumsdiskussion des ver.di-Arbeitskreises Wohnen

Volle Hütte

Finanzministerium und ver.di

Hilfeleistung
untersagt

Überwiegende Zustimmung zur Wohnungspolitik der Koalition durch die grünen Abstimmungskarten

© Herbert Schadewald

© Herbert Schadewald

Von Marcel Wald

„Wohnen ist zunehmend zur sozialen Frage in Berlin geworden“,
betonte Ingeborg Gotthold, Vorsitzende des ver.di-Arbeitskreises
Wohnen, bei ihrer Eröffnungsrede
zur 3. Podiumsdiskussion.
Diese stand unter dem Motto „Wohnungspolitik ist Teil der Daseinsvorsorge!“ und sorgte für einen vollen
Versammlungsraum. Rund 90 Interessent(inn)en waren der Einladung gefolgt, um zu erfahren, wie
die rot-rot-grüne Landesregierung
die Mietersituation reflektiert.
Gotthold analysierte in ihrem Impulsvortrag die zunehmende Problematik auf dem hauptstädtischen
Wohnungsmarkt und bemängelte
das fehlende Stadtentwicklungskonzept. Sie forderte den Senat
auf, „durch eine kluge Politik“ die
soziale Mischung in allen Stadtbezirken zu erhalten. Denn das sei
das, „was Berlin so liebens- und
lebenswert macht“, betonte sie.
Dr. Andreas Splanemann, Pressesprecher des ver.di-Landesbezirkes Berlin-Brandenburg, griff als
Moderator der über zweistündigen
Veranstaltung die kritischen Worte
auf und konfrontierte die Podiumsgäste mit weiteren drängenden
Fragen. Die drei wohnungspolitischen Sprecher ihrer Parteien
räumten einvernehmlich ein, dass
in den 80er und 90er Jahren viel
bau- und wohnungspolitisch falsch
lief. So kritisierte Radziwill den
GSW-Verkauf, Schmidberger sieht
es als großes Problem, dass jährlich 70.000 Wohnungen verkauft
werden und Dr. Nelken sprach
über den Verdrängungsprozess,
von dem um die Jahrtausendwende beispielsweise 80 Prozent der
Mieter in Prenzlauer Berg betroffen
waren.

Die wohnungspolitischen Sprecher Dr. Michail Nelken (DIE LINKE), Katrin
Schmidberger (Bündnis90/Die Grünen), Ülker Radziwil (SPD) und Moderator
Dr. Andreas Splanemann (ver.di)

Neben Wohnungsmietern traf und
trifft die Situation auch zunehmend
kleine Gewerbetreibende. „Die Politik muss in den Markt eingreifen“,
verdeutlichte Dr. Nelken. Denn die
Wohnungspolitik dürfe nicht marktgesteuert sein. Radziwill plädierte
dafür, über den Tellerrand in andere Länder zu gucken, weil dort
durchaus Wohnungen günstig und
preiswert verfügbar seien. Schmidberger sprach sich dafür aus, nicht
nur auf Wohnungsbaugesellschaften, sondern auch auf Genossenschaften zu setzen. Die drei woh-
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nungspolitischen Koalitionspartner
verdeutlichten, dass sich die Fehler
der Vergangenheit nicht innerhalb
kürzester Zeit ausbessern ließen.
Dass die Politik auf einem guten
und richtigen Weg sei, signalisierten die Zuhörenden abschließend
mit ihren grünen Stimmkarten. Nur
wenige hielten bei der Abstimmung
die rote Karte hoch, weil ihnen die
Aktivitäten noch nicht reichten. Im
nächsten Jahr lädt der ver.di-AK
Wohnen zu einer weiteren wohnungspolitische Bilanzdiskussion
ein.
→ Arbeitskreis Wohnen

Die Lohnsteuerberatung der
Gewerkschaft sei unzulässig,
wurde ver.di im Dezember vergangenen Jahres von Vertretern
des SPD-geführten Bundesfinanzministerium erläutert. ver.di
darf keine Beratung der Mitglieder mehr durchführen.
Diese Bestimmung sei bisher
durch ver.di nach Auffassung
des Ministeriums der Finanzen zu weit ausgelegt worden.
Mit der Erstellung kompletter
Einkommensteuererklärungen
überschreite ver.di die Beratungsbefugnis und verstoße gegen das Verbot der unbefugten
Hilfeleistung in Steuersachen.
Zulässig sei demnach nur die
Beratung in Lohnsteuerfragen
einschließlich der Ausgabe von
Formularen zur Lohnsteuer.
Eine weitergehende Beratung
zu Renteneinkünften, Sonderausgaben, außergewöhnlichen
Belastungen usw. bis hin zu
der Erstellung von Einkommensteuererklärungen sei eine unerlaubte Hilfeleistung und stelle
somit einen Gesetzesverstoß
dar. Die gesetzlichen Regelungen lassen keine Ausnahmen
zu, so die Haltung des Ministeriums, und bei Verstößen droht
ein hohes Bußgeld.
Das Ministerium beruft sich auf
§4 Nr. 7 StBerG. Danach beschränkt sich die zulässige Hilfe
ausschließlich auf Beratung zu
steuerlichen Fragen, die das Arbeitsverhältnis direkt betreffen,
wie Werbungskosten, steuerpflichtigen Arbeitslohn, Arbeitslosengeld, Krankengeld o.ä.		
		
qk/pa

Friedensbewegung in Aktion

Mehr Aktionen für Abrüstung

Aktivisten der Friedensbewegung
sprachen sich bei einem bundesweiten Treffen für weitere Aktionen
der Initiative „abrüsten statt aufrüsten“ aus, die auch von Gewerkschaften unterstützt wird (siehe
Querköppe 4/2017, Seite 5).
Der „Verteidigungsetat“ mit einer
Steigerung von über 12 Prozent
und die weiter angekündigten Erhöhungen für die nächsten Jahre
verlangen einen verstärkten Ein-

satz für Abrüstung durch die Friedensbewegung. Es geht um eine
Steigerung der Rüstungsausgaben
auf 80 bis 85 Milliarden Euro.
Bei der Beratung wurden die Aufkündigung des INF-Vertrages und
die beabsichtigte Modernisierung
der Atomwaffen als zentrales Anliegen der Kampagne für Abrüstung
herausgestellt. Nein zu weiterer
Aufrüstung heißt Nein zu Atomwaffen in Europa.

Mit der Vorbereitung der Ostermärsche, bei intensiven Unterschriftensammlungen vor und bei den
anstehenden Wahlen zum Europa-Parlament und vor den Wahllokalen am 26. Mai 2019 wollen die
Initiativen gegen die Militarisierung
Europas die gesellschaftliche Unterstützung für Abrüstung angesichts der vielfältigen sozialen und
ökologischen Herausforderungen
verstärken.
→ Aufruf „abrüsten statt aufrüsten“
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Tageszeitung junge Welt in Gefahr
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Allein gegen einen mächtigen Konzern
Von Herbert Schadewald

© Herbert Schadewald

© Herbert Schadewald

„Post kontra Presse“ titelte die
„junge Welt“ (jW) am ersten Dezember-Wochenende 2018. Chefredakteur Stefan Huth informierte
die Leser, dass die seit dem 12.
Februar 1947 erscheinende Tageszeitung jetzt durch die exorbitante
Preiserhöhung der Deutschen Post
AG in akuter Gefahr sei. Mehrkosten von rund 90.000 Euro will der
Staatskonzern dem Verlag in Rechnung stellen. Das sind faktisch
28,5 Prozent mehr. Vertraglich
vereinbart waren ursprünglich 2,8
Prozent. „Ein beispielloser Schritt“,
konstatierte Huth, der die Zeitung
dadurch in ihrer Existenz bedroht
sieht.
Dem Preisdiktat des Postmonopolisten steht sein zunehmend
schlechterer Service gegenüber.
Huth spricht von einer „doppelten
Spirale“. Viele Leser erhalten die
Zeitung nicht mehr täglich, sondern
nur zweimal in der Woche gebündelt. Kein Wunder, dass da Abon- Berlin-Mitte: In diesem Hause kämpft die Redaktion gegen den Postmonopolist und ums Überleben
nenten abspringen. Doch gerade
sie werden benötigt, um „die ge- XXV. Internationale Rosa-Luxem- ins öffentliche Bewusstsein zu und anderen Verlagen nicht gewindruckte Tageszeitung als Kulturgut burg-Konferenz im Januar, auf der bringen, schlägt Huth vor. „Eine nen können“, verdeutlicht er.
zu erhalten“, betont der Chefredak- der ökonomischen jW-Situation ein Zeitung kann man sonst wo lesen 2400 m Luftlinie von der „jungen
teur. Damit das gelingt und die Zei- eigener Programmpunkt gewidmet und auch weitergeben. Das eigene Welt“ wird das „neue deutschtung weiterentwickelt werden kann, war, neue Abonnenten gewonnen Leseverhalten geht ohne Zeitung land“ (nd) herausgegeben. Meine
gab die Redaktion als Kampfziel werden, aber insgesamt reicht die vollkommen verloren“, verdeutlicht Anfrage dort, wie sich deren Ver„1.300 zusätzliche Print- und 600 Zahl der Dauerleser noch längst er. Und außerdem: „Wenn es keine triebssituation darstellt, blieb leider
nicht aus. Deswegen bleibt das gedruckten Zeitungen mehr gibt,
Onlineabos“ heraus.
bis zum Redaktionsschluss unbeProblem auf der Tagesordnung bleibt die Macht bei den großen InAls „eine echte Gefahr für die Pres- und die jW in allerhöchster Gefahr ternetkonzernen, die Nachrichten- antwortet. Eine Zusammenarbeit
sefreiheit und Demokratie“ bezeich- – auch wenn in der täglichen Eigen- inhalte an den Endverbraucher ge- zwischen der jW und der sozialistischen Tageszeitung gibt es nicht,
nete Gesine Lötzsch (DIE LINKE) werbung nicht mehr unmittelbar ben“, warnt der jW-Chefredakteur.
wie Huth bestätigt. Nach seiner
diese Postaktivitäten gegen die darauf verwiesen wird.
Vieles spreche dafür, dass der Analyse ist das nd „im Begriff sich
„junge Welt“. Doch Huth und seine
engagierte Redaktionsmannschaft Gleichzeitig setzt die jW-Chefeta- Postchef „das Tageszeitungsge- von der gedruckten Tagesausgabe
hätten sich von der Partei aber ge auf die Solidarität der Verlage. schäft nicht nur dezimieren, son- zu verabschieden“. Das sieht auch
auch von ver.di mehr und aktivere Denn sie stecken faktisch alle in dern gleich ganz abschaffen will“, jW-Geschäftsführer Koschmieder
Unterstützung erhofft. „Es ist si- der gleichen Falle: Die Printausga- meint jW-Geschäftsführer Dietmar ähnlich. Er verweist darauf, dass
cherlich nicht das superattraktive ben schmelzen und die Onlinean- Koschmieder. Er bekräftigt, dass die alternative „Tageszeitung“ (taz)
Thema, aber doch existenzbedro- gebote bringen nicht genug Erlöse. die Redaktion „den Kampf für den bereits im Sommer 2018 verkündehend“, schätzt er ein. Doch was Deshalb sei es überlegenswert, Erhalt der gedruckten Tageszei- te, in vier Jahren keine gedruckte
jetzt der „jungen Welt“ passiert, mit gemeinsamen Aktionen das tung fortführen“ werde. Diesen wer- Tageszeitung mehr zu vertreiben.
kann demnächst auch andere Zei- Kulturgut Zeitung mit seinen Vor- de sie „aber auf Dauer ohne Ver- „Das ‚nd‘ wird wohl nicht so lange
tungen betreffen. Das Printsterben zügen stärker zu bewerben und bündete in Politik, Gewerkschaften brauchen“, meint er.
hat schließlich dann auch AusIm Gegensatz zum allgemeinen
wirkungen auf andere Branchen
Zeitungstrend kann sich die „junge
– Druckereien, Vertriebswege usw.
Welt“ „mit nahezu konstanter AuflaUnd da hängen insgesamt viele
ge auf dem Markt behaupten“, beArbeitsplätze dran. Hier ist ver.di
tont Huth. Dass die 72-jährige Tain erster Linie gefordert, aktiv zu
geszeitung nicht den sogenannten
werden – auch für den aktuellen
Mainstream bedient, sondern mit
jW-Erhalt.
ihrer kritischen Berichterstattung
eine klare Gegenstimme erhebt,
„Wir hoffen auf die Solidarität unpasst vielen Politikern und Unterserer Leserinnen und Leser“, benehmern nicht. Doch gerade in
kräftigt Huth, der die aktuelle Situder heutigen Zeit ist eine derartige
ation nach wie vor als recht kritisch
Zeitung dringender denn je erforeinschätzt. Zwar konnten rund um Von der Preiserhöhung ist auch die Tageszeitung „neues deutschland“ be- derlich.
→ jungeWelt
die von der Redaktion organisierte troffen. Es scheint so, als hätten sie sich damit abgefunden
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Käthe-Kollwitz-Museum Berlin

Rückblick auf eine Robert-Liebknecht-Ausstellung
Von Gabriele Schnorrenberg

Vom 1. Dezember 2018 bis
zum 24. Februar 2019 zeigte das Berliner Käthe-Kollwitz-Museum in der Fasanenstraße das Frühwerk
des Malers Robert Liebknecht. Er war der Sohn
von Karl Liebknecht, der
am 15. Januar 1919 von
Freikorpssoldaten ermordet wurde.

Robert Liebknecht starb am
26.10.1994 in Paris, beigesetzt
wurde er auf dem Friedhof Berlin-Friedrichsfelde.

Prager Straße 1929

Er zeichnete Arbeiter, Menschen,
denen er in den Straßen des Weddings begegnete. Kurz vor seiner
Emigration rückte er Straßenszenen des roten Arbeiterviertels in
den Vordergrund. Robert Liebknecht besaß eine sehr genaue
Beobachtungsgabe, alles ist wirklichkeitsgetreu wiedergegeben.

Auch ein postumes Portrait seines
Vaters Karl Liebknecht war zu sehen. Eine Auftragsarbeit des sowjetischen Kulturinstituts im Rahmen
eines Aufenthalts in der UdSSR.
Karl Liebknecht schaut uns so an,
wie er von Fotografien bekannt ist.
Der Lebensweg des am 20.2.1903
in Berlin geborenen Robert Liebknecht war nicht einfach. Als er
acht Jahre alt war, starb seine Mutter Julia. Mit 16 Jahren wurde er
Waise, sein Vater wurde von Freikorpssoldaten brutal ermordet. Die
zweite Ehefrau Karl Liebknechts,
die Kunsthistorikerin Sophie Ryss,
förderte Robert in bildender Kunst
und Musik.
Robert erfüllte zunächst den
Wunsch des Vaters und machte
ein externes Abitur im Gymnasium
Berlin-Schöneberg. 1923 ging er an
die Hochschule für Bildende Kunst
in Dresden, wo er von 1928-1930
beim Impressionisten Robert Sterl
Meisterschüler war.

Robert Liebknecht

1927 heiratete er Hertha Goldstein
und zog mit ihr als freier Maler nach
Berlin-Gesundbrunnen. Es folgten
Einzelausstellungen in Berlin. An
der Volkshochschule Berlin-Neukölln trug er durch Zeichenunterricht zum Lebensunterhalt bei.

Arbeitsloser 1931-32

Nachdem die Nationalsozialisten
in Deutschland 1933 die Macht
übernahmen, floh er mit seiner jüdischen Frau nach Paris. Der NSStaat bürgerte ihn 1937 aus. 1941
internierte das Vichy-Regime das

Nachdem ich mit viel Ruhe die
Bilder von Robert Liebknecht betrachtet hatte, schaute ich mir noch
einmal die großartigen Werke von

Robert Liebknecht

Die 40 Gemälde, die in der Ausstellung zu sehen waren, stellen
Robert Liebknechts Frühwerk dar.

„Deutschland“, sagte die Tochter
Marianne, „sei nach dem Krieg für
Robert Liebknecht Besuchsland
gewesen, aber nicht mehr Heimat“.
Und wenn ihn die Erinnerungen an
das Trauma seiner Familie übermannten, dann habe er gesagt:
„Positiv denken, das Schöne sehen
und entdecken. Es ist kostbar!“

Robert Liebknecht

Die Verbindung zwischen Käthe
Kollwitz und Robert Liebknecht
wurde mir sofort klar. Robert Liebknecht, das 2. Kind des Kriegsgegners, Sozialisten und KP-Gründers,
war Maler. Schon als 16-ähriger
konnte er Käthe Kollwitz seine
Arbeiten vorstellen. Sie hielt den
Jungen für „sehr begabt. Von ungeheurem Temperament (…) sind
seine Zeichnungen“. Und bereits
in seinen Werken der späten 20er
und frühen 30er Jahre wurde Liebknecht Kollwitz‘ Urteil gerecht.

Paar. In letzter Not konnten sie in
die Schweiz fliehen. In diesen Lagerwirren wurde 1941 die Tochter
Marianne geboren. Das Ehepaar
kehrte 1948 nach Paris zurück.
1956 erhielt er die französische
Staatsbürgerschaft.

Robert Liebknecht, Selbstporträt
1924. Verblüffend die Ähnlichkeit
mit seinem Vater

Käthe Kollwitz an. Vor allem das
Gedenkblatt für Karl Liebknecht,
die Aufbahrung des Toten.
In diesem Raum traf ich auf eine
Integrationsklasse, die von ihrer
Lehrerin mit einem Fragekatalog zu
der Ausstellung ausgestattet war.
Ich kam mit einem Jugendlichen ins
Gespräch, zeigte ihm das mahnende Plakat von Käthe Kollwitz „Nie
wieder Krieg!“ Er fragte: „Was soll
das? Ich komme aus dem Libanon,
und der da ist aus Syrien, wir kennen nur Krieg!“
Das machte mir die Aktualität dieser Ausstellung klar.
→ Kollwitz-Museum
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Podiumsdiskussion in der TU Berlin

Transformationen der Arbeitswelt
Von Gerhard Wasielewski

Schnell stand Bekanntes im Mittelpunkt, neue Technologien und
die Digitalisierung werden genutzt
für das Streben nach maximalen
Gewinnen und billiger Nutzung
von Arbeit mit möglichst wenig Verpflichtungen. So auch bei immer
mehr sogenannten Plattformen im
Internet, die großen Raum in der
Diskussion einnahmen. Zumeist
ging es um die Begrenzung der
Auswirkungen, kreativ war dagegen ein Beitrag Anke DomscheitBergs: „Die digitale Revolution
erfordert eine soziale Revolution.“
Weniger Arbeit ist mehr Freiheit,
wenn man seine Arbeitskraft nicht
mehr verkaufen muss. „So viel
Marx muss sein“.
Plattformen sind moderne Basare
im Internet, Teilnahme per Smartphone oder Laptop, für Arbeitslei-
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te Thema selbst in der arabischen
Welt. Zwei Milliarden arbeiten global ohne Bezahlung in Pflege oder
Betreuung, meist Frauen. In solchen Berufsfeldern auskömmliche
Löhne zu sichern, auch das ist ein
Problem in der Zukunft.
Der IGM-Kollege Höbel: Digitalisierung und Industrie 4.0 sind schon
da. In Zwickau werden demnächst
nur noch Elektroautos gebaut, das
heißt weniger Beschäftigte und andere Qualifikationen. Kollegen am
Band haben Angst, dass ihre Qualifikationen entwertet werden. „Da
werden wir hingucken müssen.“
Margit Zauner zu notwendigen neuen Bildungsangeboten in Berlin:
Man sei anderen Städten oft fünf
Jahre voraus. Der Senat könne
aber nicht allein Bildungsangebote

mehr Entscheidungen nur nach
Kosten. Gefragte Facharbeiter
können eher hohe Löhne erkämpfen als Pflegeberufe. Was wird aus
800.000 Berufskraftfahrern, wenn
Autos autonom fahren?
IGM-Kollege: Im Pflegebereich
kommt es auf den politischen Rahmen an. Da müssen heute noch
Auszubildende ihre Ausbildung
selbst bezahlen und unbezahlt
arbeiten. Im Plattformbereich haben wir inzwischen die öffentliche
Bewertung von Auftraggebern im
Netz organisiert. Er will mit seriösen Betrieben Basisregelungen
und Ombudsstellen vereinbaren.
Neu ist auch eine Mitgliedschaft für
Plattformarbeitende.
Prof. Kirchner (TU): Die Auswirkungen von Digitalisierung und neuen

Kurt Pittelkaus
Nachrichtensplitter
● SPD-Arbeitsminister

Hubertus
Heil arbeitet an einem Gesetzentwurf für eine „Respekt-Rente“, wie
er die Grundrente nun nennt. „Eine
Rente, die Lebensleistung würdigt und die 10 Prozent über der
Grundsicherung im Alter liegt und
zwar für diejenigen, die 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt
haben.“ In der ersten Jahreshälfte
2019 sei dazu der Gesetzentwurf
zu erwarten, kündigte er über die
Agenturen an. Mit einer ähnlichen
Forderung war eben Thüringens
CDU-Chef Mike Mohring bei dpa
aufgetreten als „notwendige Anerkennung der Lebensleistung derer,
deren Erwerbsbiografie durch den
Anpassungsprozess seit 1990 beeinträchtigt oder gebrochen wurde“.

● „neues

deutschland“ vom
16.1.2019 insistiert, die neue
CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer würde sich mit einem
Vorschlag zur Grundrente behaupten wollen, wobei an die bevorstehende Europawahl gedacht wird.
Auf die weiterhin wichtige Rolle des
Exfraktionschefs und Millionärs
Friedrich Merz im Wirtschaftsflügel
der Union wird hingewiesen.

© pekuas

● Bis zur Auszahlung im Juli 2024

V.l.n.r.: Margrit Zauner (Senatsverwaltung für Arbeit), Olivier Höbel (IG-Metall-Bezirksleiter für Berlin, Brandenburg und Sachsen), Anke Domscheit-Berg (MdB und Netzaktivistin), Moderatorin Judith Dambowski (Tagesspiegel), Prof. Dr. Stefan Kirchner (TU Berlin), Christian Hoßbach (Berliner DGB-Vorsitzender), Dr. Annette Niederfranke
(ILO, Internationale Arbeitsorganisation)

stung von Softwareentwicklung bis
Fahrradkurier. Manchmal als Freiheit der Selbstständigen gepriesen,
ist es vor allem die Freiheit, die eigene Arbeitskraft in Konkurrenz zu
vielen anderen grenzenlos zu verscherbeln: prekäres Proletariat als
Scheinunternehmer. Das betrifft
schon zig Millionen weltweit.
Die Vertreterin der ILO, die 187
Mitgliedsstaaten vertritt, hob hervor, dass Gesetze und internationale Abkommen nötig sein werden,
damit „mehr in Menschen“, das
heißt in existenzsichernde Löhne
investiert wird. Und wie grenzübergreifend Sozialpartnerschaft organisieren?
Befragt nach Auswirkungen auf die
Frauen sagte sie, der Gender-Gap
sei in Deutschland der Gleiche wie
in der übrigen Welt. Die Vereinbarung von Familie und Beruf ist heu-

schaffen, Betriebe müssten sich
beteiligen. Deutschland stehe wegen seiner flexiblen Facharbeiter
und Studenten vergleichsweise
gut da, kleine Firmen und weniger
Qualifizierte bekommen Probleme.
Die Netzaktivistin kritisierte: Bei
der Netzabdeckung ist man hierzulande zurück.
Zur Auswirkung auf Frauen: Wenn
Mädchen mit der neuesten Computertechnik aufwachsen, meistern
sie sie genauso gut wie Jungen,
das hat sich auch in einem von ihr
betreuten Projekt gezeigt. Früher
hatte sie selbst noch gegen Vorurteile gegen Frauen anzukämpfen,
da hat sich manches zum Besseren
geändert.
Aber: Heute kämpfen wir zunehmend gegen psychische Belastungen. Algorithmen treffen immer

Technologien sind bereits Gegenwart. Da haben wir selbst Einfluss.
Kunden müssen sich auch selbst
fragen: Was wollen wir haben und
was nicht? Regulierung ist nötig.
Koll. Hoßbach vertraut darauf, dass
die Beschäftigten selbst für ihre
Rechte eintreten werden. Eine Reform der Allgemeinverbindlichkeit
von Tarifverträgen durch den Staat
ist notwendig. Faire Regelungen
werden gebraucht. Am Schluss
kam eine Frage an ihn aus dem Publikum: Müssen die Gewerkschaften nicht mehr branchenübergreifend und auch international
zusammenarbeiten? Antwort: Das
erfordert oft Kapazitäten, die nicht
da sind. Es gibt schon europäische
Betriebsräte sowie internationale
Konferenzen. Ein guter Umgang
mit der Migration im Inland bewirkt
auch viel.

wird ― wie mit dem Rentenversicherungsbericht 2018 angekündigt
― die Rente in allen Bundesländern einheitlich berechnet. Fortan
werden die Alten in Ost und West
übereinstimmende Altersrenten,
Erwerbsminderungsrenten
und
Hinterbliebenenrenten erhalten.

21. März 2019

Internationaler Tag
gegen Rassismus
Rassismus jeglicher Art
offensiv entgegentreten!

Kundgebung

Neuköllner Straße/Ecke
Großziethener Chaussee
Beginn: 17:00 Uhr
Ende: ca. 18:00 Uhr
Es sprechen u.a.:
Martin Hikel,
Bezirksbürgermeister
Berlin-Neukölln
Roland Tremper,
Stellv. Landesbezirksleiter
ver.di, Berlin-Brandenburg
Nach jedem Redebeitrag
kann die Kreuzung überquert
werden („picket-line“)
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© Nick Jaussi
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geblich mit, welche Landwirtschaft künftig durch Steuergelder finanziert
wird. In Deutschland werden jedes Jahr 6,3 Milliarden Euro an EU-Agrargeldern ausgegeben, mehr als drei Viertel davon als pauschale Subventionen je Hektar Fläche. In der Praxis heißt das: Die 3.300 flächengrößten
Betriebe erhalten eine Milliarde Euro im Jahr, während die kleinen 200.000
Bauernhöfe sich knapp 700 Millionen teilen müssen.
qk/as

© pekuas

© Peter Asmussen

35.000 Menschen sind am 19. Januar 2019 für die Agrar- und Ernährungswende und eine gerechte Agrarreform auf die Straße gegangen. Ein deutliches Signal an Ministerin Klöckner, den gesellschaftlich gewollten Umbau
der Landwirtschaft nicht weiter zu blockieren und die Agrargelder so umzuverteilen, dass die Landwirtschaft fit für die Zukunft wird. Bei der aktuellen
Reform der EU-Agrarpolitik (GAP) entscheidet die Bundesregierung maß-

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, meinen „Die Querköppe“

Wir sind eine Online-Zeitung die nur mit einem Computer, Tablet oder
Smartphone empfangen und gelesen werden kann. Selbstverständlich
ist sie 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

Während der Berlinale lud die FilmUnion zum ver.di-Filmfrühstück ins
„Glaswerk“ am Potsdamer Platz ein. Über 250 Film- und Fernsehschaffende
folgten der Einladung, ein großer Erfolg für die Organisatoren. Auf dem Bild
Hikmat El-Hammouri (links), der zuständige neue Gewerkschaftssekretär,
der die Kollegin Kathlen Eggerling (rechts) ablöst. Kathlen hatte maßgeblichen Einfluss auf die erfolgreiche Arbeit der Fachgruppe. In der Mitte die
beiden Vorstandsmitglieder der FilmUnion, Regine Hergersberg und HansWerner Thiele.					
qk/as
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Carl-von Ossietzky-Medaille 2018

Auszeichnung an Leyla Îmret
Von Peter Asmussen

16.12.2018 im Grips-Theater in Berlin: Das Kuratorium der Internationalen Liga für Menschenrechte verleiht der kurdischen Kommunalpolitikerin Leyla Îmret für ihre Zivilcourage und ihren Einsatz für die
Menschenrechte die Carl-von-Ossietzky-Medaille 2018.
für eine Terrororganisation“ eröffnet. Sie wurde eingesperrt. Nach
wiederholten Verhaftungen floh
sie zurück in ihre zweite Heimat,
nach Osterholz-Scharmbeck. Der

© deeska

Leyla Îmret wurde 1987 in der kurdischen Stadt Cizre im Südosten
der Türkei geboren. Sie war vier
Jahre alt, als ihr Vater bei militärischen Auseinandersetzungen der

© pekuas

Im November 2018 sind „Die Querköppe“ zum 25. Mal erschienen. Anlass
genug für Herausgeber und Redaktion, zu einem Empfang einzuladen. Bei
Häppchen, Sekt und Wein gab es Gelegenheit für Gespräche zwischen den
Zeitungsmachern und ihren LeserInnen. Isabel Neuenfeldt sorgte mit ihrem
Repertoire aus französischen Chansons, Arbeiter- und Buchdruckerliedern
für das kulturelle Programm dieser Nachmittagsveranstaltung. Auf dem Bild
im Gespräch v.l.n.r.: Peter Schrott, Vorsitzender der ver.di-Fachbereichssenioren „Medien, Kunst und Industrie“, die beiden Querköppe-Redakteure
Annemarie Görne und Peter Asmussen und die Musikerin, Sängerin, und
Schauspielerin Isabel Neuenfeldt.			
qk/scha

© Peter Asmussen

Auf der ver.di-Landesbezirkskonferenz wurde Frank Wolf in einer Stichwahl
zum neuen Landesbezirksleiter von Berlin-Brandenburg gewählt. Er löst
Susanne Stumpenhusen ab, die in den Ruhestand geht, was sich bei dieser engagierten Gewerkschafterin niemand wirklich vorstellen kann. Frank
Wolf, gebürtiger Berliner, Jahrgang 1962, gelernter Bankaufmann, kommt
aus dem ver.di-Fachbereich Finanzdienstleistungen und war bisher deren
Landesfachbereichsleiter für Berlin-Brandenburg. Die Querköppe wünschen ihm viel Erfolg für seine Arbeit. 			
qk/as

38 KollegInnen waren für den neuen ver.di-Landesbezirkvorstand nominiert. Alle wurden einstimmig von den Delegierten der Landesbezirkskonferenz gewählt					
qk/as

Kurden mit türkischen Sicherheitskräften ums Leben kam. Ihre Mutter
schickte sie sicherheitshalber nach
Deutschland. Sie kam zu Verwandten nach Osterholz-Scharmbeck in
die Nähe von Bremen. Ein Kulturschock für die damals Neunjährige.
Hier verbrachte sie Kindheit, Jugend und Schulzeit. Sie absolvierte
eine Ausbildung zur Kinderpflegerin, später zur Friseurin.
Ihre Mutter und ihre Geschwister
in der Türkei sah sie erst 13 Jahre
später wieder. 2013 entschloss sie
sich, endgültig in die Türkei zurückzukehren. Ein Jahr später kandidierte sie für das Bürgermeisteramt
ihrer Heimatstadt Cizre. 83 Prozent
der WählerInnen wählten sie zur
Bürgermeisterin, die Jüngste in der
Türkei. Sie setzte sich für Wiederaufbau, Gleichberechtigung und
menschenwürdige Bedingungen in
der unter den Kriegsfolgen leidenden Stadt ein.
Nach dem Wiederaufflammen des
türkisch-kurdischen Konfliktes verhängte die türkische Regierung
Ausgangssperren über mehrere
Städte in der Region. Auch in Cizre.
Gegen Leyla Îmret wurde ein Verfahren wegen „Aufwiegelung des
Volkes zum bewaffneten Aufstand
gegen den Staat“ und „Propaganda

Kreistag verabschiedete auf Antrag
der Fraktion der LINKEN eine Resolution, in der er sich mehrheitlich
mit Leyla Îmret solidarisch erklärte.
Einzig die vier AfD-Abgeordneten
schlossen sich dieser Initiative
nicht an.
2018 sagte sie als sachverständige
Zeugin vor dem „Internationalen
Tribunal der Völker“ in Paris zu

© CC BY-NC-SA 2.0

© Peter Asmussen

Leyla Îmret, die Bürgermeisterin von Cizre bei der Preisverleihung

Zerstörtes Haus in Cizre

Menschenrechtsverletzungen und
Kriegsverbrechen des tükischen
Staates in Cirze aus, ebenso vor
dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte in Straßburg.
Aus dem Exil kämpft sie weiterhin
unerschrocken für ihre Rückkehr
in das Bürgermeisteramt, in das
sie demokratisch gewählt wurde.
Couragiert setzt sie sich weiterhin
für Menschenrechte in der Türkei
und für eine friedliche und gerechte
Lösung der kurdischen Frage ein.
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SeniorInnen des Fachbereichs Medien, Kunst
und Industrie, Berlin-Brandenburg

Mitgliederversammlung
Hikmat El-Hammouri,
der zuständige Gewerkschaftssekretär der
ver.di FilmUnion berichtet

● über aktuelle Tarifkampagnen im Bereich Theater und Bühnen
● die neue Entgeltordnung der Länder
● Jugendorganisation im Bereich Filmproduktion
● Rückblick auf die 69. Berlinale
● Veranstaltungen der ver.di FilmUnion
● Ausblick der FilmUnion an den Universitäten
der Filmschaffenden

Wann:
Wo:		

11. März, 11:00 Uhr
ver.di-Landesbezirk, Köpenicker Straße 30,
(Nähe Ostbahnhof) 3. Etage, Raum 3.06
→ Senioren FB8
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Erwerbslose
helfen
Erwerbslosen

Informationen und Unterstützung für ver.di-Mitglieder
SGB II, SGB III, Hilfe bei Sanktionen . . .

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

SGB II, Überprüfung des Bescheides, Anrechnung
von Einkommen, Umzugsaufforderung, Widersprüche
Montag und Freitag, 14:00-16:00 Uhr: ver.di-MedienGalerie,
Dudenstraße 10, 10965 Berlin
Dienstag, 10:00-13:00 Uhr und Donnerstag, 14:00-17:00 Uhr:
KIEZ-Treff, Mehrower Alle 28-32, 12687 Berlin
Freitag, 14:00-16:00 Uhr: Otawistraße 15, 13351 Berlin

Beratung
und
Unterstützung
für ver.di-Mitglieder

NEWSLETTER 55+
Melde Dich unter senior.berlin-news-subscribe@lists.verdi.de an,
um den kostenlosen Newsletter zu abonnieren. Damit bist Du immer über die Aktivitäten der ver.di-SeniorInnen informiert.

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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Treffpunkt
der gewerkschaftlichen Linken
Mit unserem Newsletter liefern wir
Informationen und Hinweise
über Arbeitsmarkt-, Arbeitszeit- und Wirtschaftspolitik,
Arbeitskämpfe, Grundrechte und Antikriegsbewegung

Hier geht’s zur Startseite von LabourNet

