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Forderungen nach einem Europa „auf Augenhöhe“ mit USA, China und Russland

Wer die Welt regiert

gfp― Mit Blick auf die Wahlen zum
europäischen Parlament werden
Rufe nach einer „Weltmacht Europa“ laut. Dazu müsse die Union in
der Außen- und Militärpolitik neue
Schlagkraft gewinnen. Österreichische Medien zitieren die ehemalige
EU-Kommissarin Benita FerreroWaldner mit der Forderung: „Die
EU muss eine Weltmacht werden.“
Um „mit den anderen großen Akteuren mithalten“ zu können, benötige man freilich eine einheitliche
„Sicherheits- und Verteidigungspolitik“. Italiens einstiger Ministerpräsident Silvio Berlusconi verlangt
ebenfalls, die Union müsse zur
„Weltmacht“ aufsteigen, dies müsse vor allem auf militärischer Ebene geschehen. In Deutschland wird
zurzeit mit dem Begriff „auf Augenhöhe“ operiert, der Ebenbürtigkeit
mit den Weltmächten meint. „Handelspolitisch sind wir auf Augenhöhe mit den USA und China“, urteilt
der Vorsitzende im Auswärtigen
Ausschuss des Europaparlaments,
David McAllister (CDU): „Außenpolitisch verzetteln wir uns aber im
Kleinklein.“
© pekuasbild

Ähnlich äußert sich EU-Kommissar
Günther Oettinger. „Europa - und
nur Europa! - ist groß genug, an
dem Tisch mit zu beraten, an dem
entschieden wird“, erklärt Oettinger
in einem Interview mit der deutschen Fachzeitschrift Internationale Politik: „Kein Mitgliedstaat, auch
nicht Frankreich oder Deutschland,
wird ein Mandat bekommen, um auf
der Weltbühne mitzureden.“ Die EU
als Ganzes allerdings sei „auf Augenhöhe mit den USA und China“:
„Wir haben ein ausreichend hohes
Bruttosozialprodukt, eine genügend große Zahl von Menschen
und Ressourcen, und wir sind innovativ genug. Europa kann der Dritte
sein.“ Zurzeit stünden entscheidende Machtfragen zur Debatte. Die
EU müsse deshalb aktiv werden.
„Wir müssen die Sicherheit stär-

ken“, fordert der scheidende EUKommissar: „Nach innen, indem
wir zum Beispiel Europol zu einem
europäischen FBI ausbauen“ und
„nach außen durch die europäische
Verteidigungszusammenarbeit“.
In diesem Kontext wird zunehmend
die Forderung nach der Abschaffung des Prinzips der Einstimmig-

hat Ex-EU-Kommissarin FerreroWaldner in Ergänzung zur Forderung, die Union müsse „Weltmacht“
werden, eine „Abkehr von der Einstimmigkeit“ für notwendig erklärt.
Auch der Vorsitzende des Außenausschusses im Europaparlament,
McAllister, sagt: „Wir sollten in der
EU-Außenpolitik zu qualifizierten

Gesehen beim Ostermarsch 2014 in Berlin			

keit in der EU-Außenpolitik laut.
Deutsche Politiker verlangen dies
schon lange. Im November hat
Kanzlerin Angela Merkel in einer
Rede vor dem Europaparlament
erklärt, die EU müsse „langfristig
außenpolitisch handlungsfähiger
werden“: Es gelte, nach Möglichkeit
„auf Einstimmigkeit zu verzichten“.
Merkel schlug außerdem „einen
europäischen Sicherheitsrat mit
wechselnden, rotierenden Besetzungen“ vor, „in dem wichtige
Beschlüsse schneller vorbereitet
werden können“. Die Forderung
wird zunehmend übernommen. So
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Mehrheitsentscheidungen
kommen“. Die Union brauche einen „Sicherheitsrat“.
Tatsächlich ist die Union gegenüber den ehrgeizigen Plänen vor
allem Berlins für die EU-Außenpolitik deutlich im Verzug. Pläne der
Kommission aus dem vergangenen
Jahr sahen vor, auf dem informellen Gipfeltreffen Anfang Mai im
rumänischen Sibiu den Übergang
zu außenpolitischen Mehrheitsentscheidungen zu vollziehen: „Die
Kommission schlägt vor, in als sinnvoll ausgewählten Bereichen zur
Beschlussfassung mit qualifizierter

Mehrheit überzugehen, nämlich
bei Sanktionsmaßnahmen, internationalen Menschenrechtsfragen
und zivilen Missionen“, hieß es in
einem Ausblick auf das Treffen, der
im September 2018 publiziert wurde. Wegen des Widerstands einer
Reihe von EU-Mitgliedsstaaten, die
sich ihrer absehbaren Entmachtung
in der Außenpolitik verweigern, fand
sich das Thema nicht auf der Tagesordnung für den Gipfel in Sibiu.
Um endlich greifbare Fortschritte
zu erzielen, macht Berlin nun anderweitig Druck. Neun EU-Staaten
haben den übrigen Mitgliedsländern ein Schreiben übermittelt,
in dem sie fordern: „Wir müssen
weniger Zeit damit verbringen, uns
selbst zu koordinieren“. Das Papier
soll Grundlage für das erste Treffen
der EU-Außenminister nach den
Europawahlen sein; Letzteres findet am 17. Juni statt. Lockend heißt
es in dem Dokument, man erstrebe
„eine stärkere EU in der Welt“.
Als geeignet, die Abkehr von der
Einstimmigkeit in der EU-Außenpolitik zu erzwingen, gelten zunehmend weltpolitische Konflikte.
„Europa“ habe „Gegner von außen“, erklärt etwa EU-Kommissar
Oettinger: „Staaten, die die Europäische Union nicht mögen, sondern
lieber Beziehungen zu 27 Nationalstaaten unterhalten würden.“ Im
Machtkampf etwa gegen Russland,
gegen die Vereinigten Staaten unter Präsident Donald Trump, gegen
China oder gegen die „Autokratie in
der Türkei“ könne es gelingen, „den
Zusammenhalt der Europäer“ zu
stärken. „Wir leben in einer Zeit des
Wettbewerbs von Werteordnungen, in einem Kampf der Systeme,
und das merken die Menschen“,
gibt sich Oettinger gewiss: „Ich
bin überzeugt, dass der Weg zu
einem stärkeren Europa im nächsten Jahrzehnt beschritten werden
kann.“

→ German-Foreign-Policy
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Europa ja, aber anders!

Internationale Solidarität
ist keine Worthülse

„Nationale Alleingänge gehören
der Vergangenheit an!“ oder „Wir
müssen uns global aufstellen“. Aus
den Chefetagen klingt der Verweis
auf die Globalisierung mitunter
wie eine Drohung an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Erkämpfte Rechte und Schutzregelungen werden als unzeitgemäß
abgestempelt, Menschen aus verschiedenen Ländern gegeneinander in Stellung gebracht.
Die Gewerkschaftsbewegung hat
sich seit jeher gegen diese Versuche der Spaltung von abhängig
Beschäftigten gewehrt und sich für
solidarische Lösungen eingesetzt.
Denn das Bedürfnis nach sozialer
Gerechtigkeit, nach gesunden und
sicheren Arbeitsbedingungen und
angemessener Entlohnung vereint
alle Menschen, die von ihrer Arbeit
leben müssen.

Menschen vor Profit
Was geschieht, wenn allein der
Markt die Gesetze des Wirtschaftens und Zusammenlebens bestimmt, hat nicht zuletzt die globale
Finanzkrise gezeigt. Die Existenzund Lebensbedingungen von Millionen Menschen werden durch
die Fixierung auf die Rendite und
kurzfristige Gewinne gefährdet,
soziale Grundrechte geraten in den
Hintergrund.
Auch andere Entwicklungen wie
die Klimaerwärmung oder die Ernährungskrise infolge des Aufkaufs
von Ackerland deuten auf eine Notwendigkeit hin: Damit Wirtschaft
der Gesellschaft dient, muss die
Gesellschaft ihr klare Regeln setzen – auch international.

Für ver.di hat die Gewerkschaftsarbeit auf internationaler und europäischer Ebene daher einen hohen
Stellenwert. ver.di engagiert sich in
verschiedenen Dachverbänden wie
der Dienstleistungs-Internationale
Union Network International (UNI)
für eine sozial gerechte Weltordnung. Dazu gehört das Recht, sich
einer Gewerkschaft anzuschließen,
ohne vom Arbeitgeber daran gehindert oder benachteiligt zu werden.
Von vielen multinationalen Konzernen wird dieses Recht auf gewerkschaftliche Betätigungsfreiheit ignoriert, hier leistet ver.di praktische
internationale Solidaritätsarbeit.

Europa
Vor dem Hintergrund, dass ein
Großteil der auf europäischer Ebene beratenen und beschlossenen
Gesetzesvorhaben Vorrang vor
bundesdeutschen Regelungen hat,
nimmt die Europapolitik für ver.di
stetig an Bedeutung zu. Zusammen mit anderen europäischen
Gewerkschaften setzen wir uns gegen die neoliberalen Vorstellungen
der EU-Kommission beim Wettbewerbs- und Vergaberecht ein, die
bereits seit Jahren zu einer sozialund lohnpolitischen Abwärtsspirale
in Europa beigetragen haben.
Der zu begrüßende europäische
Einigungsprozess droht aufgrund
von zunehmender sozialer Ungleichheit und Einschnitten in die
sozialen Sicherungssysteme seine
Zustimmung zu verlieren. ver.di
fordert daher die stärkere soziale
Ausgestaltung Europas, die angesichts der massiven Kürzungen in
vielen EU-Ländern immer dringlicher wird.
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Unser Buchtipp

Der Muslim und die Jüdin
Von Christian Kölling

Das Buch „Der Muslim und die
Jüdin“, macht auf das arabische
Berlin der Weimarer Zeit neugierig.
Juden und Araber in Berlin ― wer
denkt heute bei dieser Verbindung
nicht an Medienberichte über islamistischen Antisemitismus, antisemitische Vorfälle beim jährlich
in Charlottenburg stattfindenden
Qudstag-Marsch oder an No-GoAreas für Jüdinnen und Juden in
Neukölln?

der Krefelder Straße 7 in Berlin, wo
er von 1934 bis 1946 wohnte, ist
eine Gedenktafel angebracht.

Das genau entgegengesetzte Bild
von einem intakten jüdisch-arabischen Miteinander vermittelt
dagegen Ronen Steinke, Redakteur und Autor der Süddeutschen
Zeitung, in seinem Buch „Der Muslim und die Jüdin, Die Geschichte
einer Rettung in Berlin“, das seit
März als Taschenbuch erhältich ist.

Ronen Steinke schildert nicht nur
spannend eine Geschichte, in der
der ägyptische Arzt die Gestapo
mehrmals erfolgreich narrt. Der
Autor erinnert zugleich daran,
dass Mohammed Amin Al-Husseini, Großmufti von Jerusalem und
Hitlers wichtigster Protagonist, der
1941 vor den Briten nach Berlin
floh, mit seiner ideologischen Nähe
zu den deutschen Judenfeinden
nicht repräsentativ war. Er macht
so auf die fast vergessene Welt
des arabischen Berlin neugierig,
das gebildet, fortschrittlich und in
weiten Teilen alles andere als judenfeindlich war.
Und in der Gegenwart? Die Informationsstelle Antisemitismus Berlin erfasste 1083 antisemitische
Vorfälle im vergangenen Jahr, das
ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 14 Prozent. Das politische
Spektrum, dem die meisten Vorfälle
zugeordnet werden konnten, war
2018 der Rechtsextremismus
(18 Prozent). Dem islamistischen
Spektrum werden 19 Vorfälle (zwei
Prozent) zugerechnet.

Hauptfigur des lebendig geschriebenen Sachbuches ist der Arzt
Mohammed Helmy, Sohn eines
ägyptischen Armeemajors, der
1922 zum Medizinstudum nach
Berlin kam. Während der 1920er
Jahre lebt er in einer fortschrittlichen, bildungsbürgerlichen Umgebung und arbeitet als Assistenzarzt
am Robert-Koch-Krankenhaus in
Moabit, wo die meisten jüdischen
Ärzte in der Stadt bis 1933 vor der
NS-Herrschaft tätig sind.
Er bietet der Jüdin Anna Boros getarnt als Sprechstundenhilfe 1942
Zuflucht vor der Verfolgung durch
die Nazis. Mit Unterstützung seiner langjährigen Patientin Frieda
Szturmann versteckt er zudem bis
1945 in einer Gartenlaube mehrere Juden. Als einziger Araber wird
Dr. Helmy in der Gedenkstätte Yad
Vashem als „Gerechter unter den
Völkern“ geehrt. An dem Haus in

Buchcover von
Ronen Steinke,
Der Muslim und
die Jüdin, Piper
Verlag

Lesung und Gespräch mit dem Autor am 23. Mai 2019, 19:00 Uhr, in
der „KulturMarktHalle“, Hanns-Eisler-Straße 93, 10409 Berlin

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.
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Internationale Gewerkschaftsarbeit

La vita é bella

Mit Nazis reden?
Von Wiglaf Droste

„Alle Welt sucht das Gespräch
mit Rechtsradikalen. Warum?
Haben sie einem etwas zu
sagen? Ist nicht hinlänglich
bekannt, was sie denken, fordern und propagieren?“, fragte
ich am 2. 9. 1993 in meiner
„Schlachtenbummler“-Kolumne im „Neuen Deutschland“:
„Muss man an jeder Mülltonne
schnuppern? Niemand wählt
Nazis oder wird einer, weil er
sich über deren Ziele täuscht –
das Gegenteil ist der Fall; Nazis
sind Nazis, weil sie welche sein
wollen.“
In jener Zeit war nach den Angriffen in Rostock-Lichtenhagen
und anderswo klar, dass die
Nazis unter den Landsleuten
massenhaft Claqueure und
im Wortsinn Anfeuerer haben.
Und dennoch wollten viele
Prominente mit Nazis reden,
um sie zu retten, statt sie zu
bekämpfen. Ich schrieb in der
Kolumne: „Das Schicksal von
Nazis ist mir komplett gleichgültig; ob sie hungern, frieren,
bettnässen, schlecht träumen
usw. geht mich nichts an. Was
mich an ihnen interessiert, ist
nur eins: dass man sie hindert,
das zu tun, was sie eben tun,
wenn man sie nicht hindert: die
bedrohen und nach Möglichkeit
umbringen, die nicht in ihre Zigarettenschachtelwelt passen.
(…) Wo Nazis ,demokratisch
gewählt‘ werden können, muss
man sie nicht demokratisch bekämpfen.“

Die bizarrste Folge des Textes
war ein Anruf von der Berliner
Polizei einige Wochen nach
Erscheinen. Ich fuhr bei aller
Skepsis aufs Revier; ein Kommissar zeigte mir die Kopie einer Todesliste der Nazis; mein
Name stand unter den ersten
sieben. Er schlug mir vor, einen
Waffenschein zu machen, dann
könne ich mich verteidigen. Ich
lehnte das ab; mein alter Freund
Till Meyer von der „Bewegung
2. Juni“ hatte mir einmal gesagt:
„Mit einer Knarre unterm Kopfkissen schläfst du nicht gut, vor
allem nicht mit deiner Frau.“
Sich das Leben in seiner Gänze, Fülle, Üppigkeit und Schönheit von den ihr eigenes und
das Leben an sich hassenden
Nazis kaputt machen zu lassen
ist keine gute Idee.
25 Jahre später ist es noch ekliger geworden. Die Nazis werden phantomdemokratisch und
medial eingemeindet. Sie haben Kampfgruppen bilden können und beste Verbindungen
zur Bundeswehr, zur Polizei und
zu den Geheimdiensten. Ohne
Panikmache: Es ist Gefahr im
Verzug. Gut zu wissen, wogegen man kämpft; wenn man
auch noch weiß wofür, rundet
es sich. La vita é bella.
Der vollständige Text ist in Drostes
„Sieger sehen anders aus“ (Edition
Nautilus 1994) erschienen Den
gekürzten Text durften wir der
Tageszeitung „junge Welt“ entnehmen.

Preis der Globalisierung

Sichere Arbeits- und Lebensbedingungen, eine gute Gesundheitsversorgung, die Möglichkeit,
sich persönlich zu entfalten - sind
Bedürfnisse, deren Befriedigung
für viele Menschen weltweit keine Selbstverständlichkeiten sind.
Im Gegenteil: Die Kräfte eines an
kurzfristigen Profitinteressen orientierten Weltwirtschaftssystems treiben die Schere zwischen Arm und
Reich global weiter auseinander.

träge an unbekannte Zulieferfirmen
vor Ort vergeben. Darüber hinaus
setzt sich ver.di dafür ein, dass bei
öffentlicher Auftragsvergabe nicht
nur auf die Existenz von Tarifverträgen, sondern bei der Beschaffung
von Computern und anderen Bedarfsmitteln auch auf die Arbeitsbedingungen bei den Herstellern
geachtet wird.

Mit dem Siegeszug der neoliberalen Ideologie findet eine neue Form
der kapitalistischen Landnahme
statt, in der menschliche Grundbedürfnisse wie der Zugang zu sauberem Wasser und Saatgut allein
der Marktlogik unterworfen werden. Während die industrielle Produktion hierzulande zurückgeht, ist
sie in vielen anderen Ländern ein
Wachstumsbereich. Denn da das
Leben auf dem Land aufgrund der
sich verschärfenden Bedingungen
immer prekärer wird, haben viele
Firmen in den Ländern des Südens
trotz miserabler Löhne und unvorstellbarer Arbeitsbedingungen kein
Problem, genug Arbeitskräfte zu
finden. Dort werden Elektroartikel
und Textilien für den Weltmarkt produziert, die einige Tage später auch
in unseren Geschäften zu finden
sind – meist zu Niedrigstpreisen.

Ein weiterer Schwerpunkt im Themenfeld Internationales ist für ver.di
die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Diese würde zur
Regulierung und Entschleunigung
der Finanzmärkte beitragen, der
Spekulation auf Staatsbankrotte
und -krisen wäre ein Riegel vorgeschoben. ver.di beteiligt sich an
einem Bündnis von 60 Nichtregierungsorganisationen und hat dazu
aufgerufen, die Idee im Rahmen einer Online-Petition zu unterstützen.
Mit der Einführung der Steuer soll
erreicht werden, dass auch der Finanzsektor einen dauerhaften und
nachhaltigen Beitrag zur Bewältigung der Krisen und ihrer Folgen
leistet, die durch ihn verursacht
wurden. Dies kann über die Einführung einer geringen Steuer von
etwa 0,05 Prozent auf alle spekulationsrelevanten Finanztransaktionen (Währungen, Aktien und andere Finanzprodukte) geschehen.

ver.di setzt sich seit Jahren mit anderen gesellschaftlichen Gruppen
und Nichtregierungsorganisationen
dafür ein, dass soziale und arbeitsrechtliche Mindeststandards auch
in diesen Ländern eingehalten
werden. Ein Hebel ist dabei, auf die
international bekannten Unternehmen Druck zu machen, die die Auf-

Diese Steuer würde zunächst zur
Stabilisierung des Finanzsystems
beitragen, das so eingenommene
Geld könnte sodann zur Folgenbewältigung der Weltwirtschaftskrise
ebenso eingesetzt werden wie zur
langfristigen Finanzierung von Entwicklung und Armutsbekämpfung
weltweit. → Finanztransaktionssteuer

Wie das ohne Sechser
im Lotto 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- und Wirtschaftssoziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in
Jena. → Programm+Anmeldung
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Zwischen Kommerz und Mutterliebe

Frauentag versus Muttertag
Gedanken von Angelika Kurowski

© pekuasbild

Anfang Mai kam ein Film in die Kinos, in dem unter dem Titel „Nur
eine Frau“ das Leben der 2005 von
ihrem Bruder ermordeten damals
23-jährigen Hatun Sürücü nacherzählt wird. Für das Unfassbare gibt
es bereits einen Terminus: Ehrenmord. Wessen hatte sich die junge
Frau schuldig gemacht? Sie wollte
einfach nur leben, nachdem sie der
Hölle einer Zwangsehe entkommen
war. Der Hauptdarstellerin Amila
Bagriacik gelingt es unter der Regie von Sherry Hormann, der Getöteten nicht nur als Opfer, sondern
vor allem als mutiger Kämpferin für
Selbstbestimmung der Frauen mit
Migrationshintergrund ein Denkmal
zu setzen.
Solange es noch möglich ist, dass
Männer – ob jetzt als Väter, Brüder
oder männliche Kollegen, allen
voran Vorgesetzte, über Frauen
herrschen dürfen, will bei mir keine Feierlaune aufkommen, wenn
alljährlich am zweiten Sonntag
im Mai der Muttertag begangen
wird. Schon Wochen vorher gibt

Vereinigten Staaten, erregte 1870
Aufsehen mit ihrer Mothers‘ Day
Proclamation, dem Vorschlag zur
Einführung eines Muttertages als
Protesttag gegen den Krieg. Sie
rief Frauen dazu auf, sich einmal im
Jahr in Gemeindehäusern, Kirchen
und öffentlichen Einrichtungen zu
treffen. Dort wurden Vorträge gehalten, Hymnen gesungen und Gebete gesprochen. Bis kurz vor dem
Ersten Weltkrieg wurden in Boston,
New York, Philadelphia und Chicago derartige Veranstaltungen abgehalten. International anerkannt als
die Begründerin des Muttertages
wurde die Methodistin Anna Marie
Jarvis. Zwei Jahre nach dem Tod
ihrer Mutter ließ sie im Mai 1907
in ihrer Kirche einen Gedenkgottesdienst feiern. Der erste offizielle
Muttertag wurde ein Jahr später in
Grafton, West Virginia, begangen.
Anna verteilte dabei 500 weiße und
rote Nelken, die Lieblingsblumen
ihrer Mutter – die roten sollten die
lebenden Mütter, die weißen die
verstorbenen Mütter ehren. 1914

Glückwunschkarte zum Muttertag aus den 30er Jahren aus einem alten Familienalbum eines Querköppe-Redakteurs 			
qk

es in Einkaufszentren großflächige Hinweise, dieses Ereignis doch
würdig zu begehen. Die Utensilien
dazu könne man im Haus erhalten,
besonders in den Abteilungen für
Blumen, Schmuck, Pralinen und
Glückwunschkarten. Das Geld für
die Glückwunschkarte kann man
sparen, denn die vorverpackten
Präsente enthalten fast alle einen
entsprechenden Text, den man nur
noch mit den Namen der Empfängerin und der Schenker zu versehen braucht.
Dabei hatte alles als Friedensinitiative begonnen. Julia Ward Howe,
eine der angesehensten Führerinnen der Frauenbewegung in den

wurde der Muttertag in den USA
national anerkannt. Leider hat man
ihn schnell kommerzialisiert. Anna
Marie Jarvis ging gegen Spendenaktionen oder Verkaufsshows vor.
Die Spendenorganisationen waren
für sie nichts weiter als christliche
Piraten. Jarvis fürchtete, dass das
gesammelte Geld nicht bei den
Frauen ankomme, für die es angeblich gesammelt wurde. Jarvis‘
Verbitterung über die negative
Entwicklung ging so weit, dass sie
die Feier des Muttertages sogar
gerichtlich verbieten lassen wollte.
Das misslang. Aber sie und ihre
Schwester kämpften weiter gegen
den Feiertag. Dabei wurde die

gesamte Familienerbschaft aufgebraucht. 1948,
kurz vor ihrem
Tod, erzählte Anna
Jarvis einem Reporter, sie bedauere, diesen Tag ins
Leben gerufen zu
haben.
Ungeachtet
der
negativen
Entwicklung
war
der Tag längst in
Deutschland eine
feste Größe. Der
Verband der deutschen Blumengeschäftsinhaber rief
ab 1923 den zweiten Maisonntag als
Muttertag aus. Ab
1926 wurde die
Propagierung des Plakat für den Frauentag am 8. März 1914
wiki
Muttertages der
Arbeitsgemeinschaft für Volksge- in ihren Ländern jedes Jahr einen
sundung übertragen. Während der Frauentag veranstalten, der in erHerrschaft des Nationalsozialismus ster Linie der Agitation für das Frauwurde der Muttertag mit der Idee enwahlrecht dient. Am 19. März
der germanischen Herrenrasse 1911 feierte man in Dänemark,
verknüpft. Frauen, die besonders Deutschland, Österreich-Ungarn
viele Kinder zur Welt brachten, und der Schweiz den ersten Frauwurden z. B. mit Mutterkreuzen entag. Durch den Ersten Weltkrieg
ausgezeichnet. Es mussten natür- ergab sich allerdings eine Verlich arische Kinder werden. Böse änderung des Themas. Aus dem
Fallen stellten dabei Makel im fa- Kampftag für das Frauenwahlrecht
miliären Umfeld dar. So reichten war ein Aktionstag gegen den Krieg
u. a. ein vorbestrafter Onkel, eine geworden. Nach dem Krieg waren
lernbehinderte Tochter oder ein weitere Forderungen der Frauen:
Jahre zurückliegender Aufenthalt Arbeitszeitverkürzungen
ohne
in der Psychiatrie aus, dass trotz Lohnabschläge, die Senkung der
zahlreich zur Welt gebrachter Kin- Lebensmittelpreise, eine regelmäder das Mutterkreuz nicht verliehen ßige Schulspeisung und der legale
wurde. Vergebliche Liebesmüh - im Schwangerschaftsabbruch.
wahrsten Sinne des Wortes.
In der Bundesrepublik Deutschland Von 1933 bis 1945 war der Internakehrte ab 1950 die Normalität wie- tionale Frauentag in Deutschland
der ein: Der zweite Sonntag im Mai verboten. Nach dem zweiten Weltist unumstritten Muttertag, selbst krieg wurde der 8. März in der BRD
wenn er auf Pfingstsonntag fällt. und in der DDR unterschiedlich
Zwar gab es schon einige Male gewürdigt.
Schwierigkeiten wegen der Öff- Im Stadtstaat Berlin ist er seit dienungszeiten der Blumenläden, die sem Jahr sogar gesetzlicher Feiselbstverständlich durch die Flo- ertag. Seien wir auf der Hut, dass
ristenverbände zu deren Gunsten er sich nicht zu einem zweiten Mutausgeräumt wurden.
tertag entwickelt. Dem Blumen-,
In der Sowjetischen Besatzungszo- Schmuck- und Pralinenhandel würne wurde bereits 1946 die Tradition de es ein weiteres Umsatzhoch bedes Internationalen Frauentages scheren. Lasst uns über dem Feiern
wieder aufgenommen. Diese war nicht das Kampfziel aus den Augen
auf Vorschlag Clara Zetkins auf der verlieren: Gleichberechtigung der
Zweiten Internationalen Sozialisti- Frau nicht nur auf dem Papier, sonschen Frauenkonferenz im August dern in der Realität. Oder wie wäre
1910 in Kopenhagen begründet es denn mit Alice Schwarzers Vorworden. Die Delegierten beschlos- schlag aus dem Jahre 2010? Sie
sen, dass die sozialistischen Frau- meinte damals: „Schaffen wir ihn
en aller Länder im Einvernehmen endlich ab, diesen gönnerhaften
mit den klassenbewussten poli- 8. März! Und machen wir aus dem
tischen und gewerkschaftlichen einen Frauentag im Jahr 365 Tage
Organisationen des Proletariats für Menschen, Frauen wie Männer.“
© Scan from an old book, Gemeinfrei
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Wohnen in Berlin

Demonstration gegen „Mietenwahnsinn“
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Kurt Pittelkaus
Nachrichtensplitter

Von Gerhard Wasielewski
Mindestens 40000 Teilnehmer füllten schon zum Auftakt den Alexanderplatz. Organisiert wurde die
Demonstration von einem Bündnis
vieler Mieterinitiativen und anderer
meist kleiner Gruppen, auch wenn
manche Medienberichte einen anderen Eindruck erwecken und jetzt
andere Akteure in den Vordergrund
schieben.
Ein Jahr vorher hatte das Bündnis bereits 25000 Teilnehmer auf
die Straße gebracht, nun waren
es nicht nur mehr, es entwickelten
sich auch Kontakte in mindestens

23 deutschen Städten, wo Solidaritätsaktionen oder Demonstrationen
organisiert wurden. Und es gab
Solidaritätsaktionen in 22 europäischen Städten und sogar in Vancouver/Kanada. Das zeigt, wie das
Thema hierzulande und sogar weltweit auf den Nägeln brennt.
Berlin als ehemalige Industriestadt
mit niedrigem Durchschnittseinkommen, die aber bei den Mietsteigerungen zur Spitzengruppe
gehört, hat eine besondere Stellung. Hier leben 20 Prozent der
Einwohner von Transferleistungen

und viele haben schlecht bezahlte
Jobs. Die durchschnittliche Mietbelastung liegt bei über 40 Prozent
des Einkommens. Da fürchtet man
Wohnungslosigkeit, wenn man die
gegenwärtige Wohnung verliert,
denn bei Bestandsmietern ist die
durchschnittliche Kaltmiete noch
6,39 Euro pro Quadratmeter, bei
Neuvermietung aber elf Euro! Bei
einer Stadt, die Jährlich um 40000
Einwohner wächst, wo entschieden
zu wenig neue Wohnungen gebaut
werden, zahlen viele Neuberliner
noch mehr, um überhaupt etwas zu
bekommen.

© deeska

Das schafft weiterhin den Anreiz
für Vermieter, die alten Mieter los
zu werden. Angeblicher Eigenbedarf und teure Modernisierung
werden dafür genutzt. Immer mehr
Wohnungen geraten in die Hände
von Finanzinvestoren, denen hier
vor Jahren günstige Wohnungen zu
Spottpreisen in den Rachen geworfen wurden, die damit heute kurzfristig Kasse machen wollen, und
andere Hausbesitzer werden mit
angesteckt. Das wirkt auch schon
im Umland. Also darf es und wird
es auch weiter keine Ruhe geben.

Mieterprotest an der Karl-Marx-Allee in Berlin			

qk

Wer heute noch denkt, dass es ihn
nicht betrifft, kann morgen selbst
dran sein.

Druckindustrie Tarifabschluss

Das wichtigste Ergebnis der zähen
Tarifauseinandersetzung: Der komplette Manteltarifvertrag (MTV)und
seine Anhänge gelten unverändert
weiter, für alle Beschäftigten und
für die nächsten zwei Jahre. Auf
dieser Grundlage sollen in den
nächsten Monaten Gespräche zwischen ver.di und den Arbeitgebern
der Druckindustrie stattfinden, in
die auch ver.di Forderungen, z.B.
die Allgemeinverbindlichkeit der
Tarifverträge einbringen wird. Die
Verhandlungen finden ergebnisoffen statt. Für den Fall, dass es zu
keiner Verständigung über eine
Neuregelung kommt, ist die Nachwirkung des MTV ab dem 1. Mai
2021 auf jeden Fall sichergestellt.
Die Ergebnisse bei Lohn und Gehalt: Erhöhung in drei Stufen um
insgesamt 5,4 Prozent auch für

© Ch.v.Polentz | transitfoto.de

Manteltarifvertrag wieder in Kraft

Streikposten vor dem Gebäude des Axel-Springer-Verlags in der Berliner
Rudi-Dutschke-Straße während der Tarifauseinandersetzung
qk

Ausbildungsvergütungen,
allerdings bei einer Laufzeit von drei
Jahren.
„Dieses Ergebnis konnte nur durch
den ausdauernden Streikdruck vieler Kolleginnen und Kollegen in den
Betrieben erreicht werden!“, so ver.
di-Verhandlungsführer Frank Wer-

neke. „Wir haben nicht lockergelassen und konnten so massive Verschlechterungen und die Spaltung
der Belegschaften verhindern und
einen akzeptablen Lohnabschluss
erzielen“, so Werneke weiter. Bis
zum 31. Mai ist eine Erklärungsfrist
vereinbart worden.
ver.di/qk

Die Deutschen schreiben der
EU eine gewichtige Rolle in der
Weltpolitik zu. Knapp drei Viertel meinen, dass die Interessen
unseres Landes in der EU gut
berücksichtigt werden. Das ging
aus einer Umfrage der EU-Kommission hervor. „Die Europawahlen werden kein Heimspiel
für antieuropäische Populisten.“
Die Zuwanderung hat 2018 bei
180 000 bis 220 000 Menschen
gelegen, so das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge. Die
Regierung habe „Ordnung“ und
„klare Regeln“ geschaffen.
Dass sich der DGB nach der
letzten Bundestagswahl für eine
Große Koalition eingesetzt hat,
sei richtig, hat der Vorsitzende
Reiner Hoffmann zum Jahreswechsel der Presse gesagt.
(Parteiauftrag?, fragt der Säätzer) Diffuse „Ahnungen“ angesichts des Aufschwungs der
Rechtspopulisten hierzulande
und bei europäischen Nachbarländern dürften da nicht irritieren. Immerhin gelang es, das
Rentenniveau bei 48 Prozent zu
stabilisieren, „wenn auch nur bis
2025“.
„Eine glaubwürdige Erneuerung
des sozialen Sicherungsversprechens“ mahnt Annelie Buntenbach an – die erste Grüne im
Bundesvorstand des DGB. Bei
der Rentenpolitik sei ein Kurswechsel nötig. „Wir brauchen
eine dauerhafte Stabilisierung
und langfristige Anhebung. (...)
Es ist unmöglich, privat den Lücken hinterherzusparen, die in
den letzten Jahrzehnten gerissen worden sind.“
Der Pressedienst der evangelischen Kirche (epd) meldet,
2017 hätten rund 237 000 Ruheständler ihren Wohnsitz außerhalb Deutschlands, rund 3000
mehr als im Jahr davor. Den
stärksten Zuwachs erfuhren die
Länder in Osteuropa, vorneweg
Ungarn mit einem Plus von 7,5
Prozent (4803). Die Deutsche
Rentenversicherung überweist
Renten in über 150 Länder.
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1. Mai in Berlin

Fotos: © peku

asbild und Ch

.v.Polentz

13000 Menschen sind am 1. Mai in Berlin mit den Gewerkschaften auf die
Straße gegangen. Erfreulich, dass es dieses Jahr im Vergleich zu den
vorangegangenen Jahren eine etwas politischere Veranstaltung wurde.
Gewerkschafter, keine Berufspolitiker, führten die Maidemonstration an
(Bild oben). Damit hat sich erstmals die Forderung eines Teils der Gewerkschaftsbasis durchsetzen können ― zwar nur ein symbolisches Signal,
aber glaubhaft. Auf dem Foto der Block der Musikschul- und VolkshochschullehrerInnen (Bild rechts), die zwei Tage später, am 3. Mai vor der Senatsverwaltung für Finanzen musikalisch protestierten. Sie fordern seit
Jahren einen Tarifvertrag für freie MitarbeiterInnen. Zwar wurden vor zwei
Jahren Verbesserungen vom Abgeordnetenhaus beschlossen, aber bis
heute hat sich nichts getan. Noch immer gibt es keine gesetzliche Sozialversicherung, keinen bezahlten Urlaub, kein Entgelt bei Krankheit. Soviel
zum Demokratieverständnis des Berliner Senats. qk → Filmclip von ver.di-TV
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kurz&knapp | Feste&Proteste

Alle Macht den Räten!
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© Ch.v.Polentz | transitfoto.de

Die Novemberrevolution und ihre Folgen
unter diesem Titel ist noch bis zum 22. Juni eine Ausstellung des Arbeitskreises Regionalgeschichte und des Bildungswerkes ver.di in Niedersachsen e.V. in der MedienGalerie Berlin zu sehen. Acht-Stunden-Tag, gleiches
Wahlrecht für Männer und Frauen sowie das erste Betriebsrätegesetz gehören zu den Errungenschaften der revolutionäten Bewegung von 1918,
die den Ersten Weltkrieg und das damit verbundene Leid beendete. Auf
16 großen Bild- und Texttafeln werden Schlaglichter der revolutionären
Ereignisse nachgezeichnet.

Am 29. März 2019 wurde in der ver.di Bundesverwaltung im feierlichen Rahmen der Literaturpreis 2018 des ver.di Landesbezirkes Berlin-Brandenburg
an die Schriftstellerin Kathrin Schmidt für den Lyrik-Band »waschplatz der
kühlen dinge« offiziell verliehen. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert. Auf
dem Foto (v.l.n.r.): Susanne Stumpenhusen, Vorsitzende der Jury, die Preisträgerin Kathrin Schmidt und Andreas Köhn, Landesfachbereichsleiter Medien, Kunst und Industrie der ver.di Berlin-Brandenburg.
ver.di/qk

Eröffnet wurde die Ausstellung Ende April mit einem Vortrag des Historikers Dr. Ralf Hoffrogge vom Institut für Soziale Bewegungen der Ruhr
Universität Bochum. „Die Geschichtswissenschaftler in Ost und West
haben gemeinsam die Bedeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter in der
Revolution unterschätzt und die der politischen Gruppierungen sowie Parteien dafür überbewertet“, lautet eine zentrale These von Dr. Hoffrogge,
der ausführlich über die politische Arbeit von Richard Müller, Metallarbeiter und Vorsitzender des Vollzugsrats der Arbeiter und Soldaten forschte.
Aktuell arbeitet er mit dem Forschungsprojekt „Arbeit in der Krise – Gewerkschaftliche Krisendeutungen und Krisenpolitik in Deutschland und
Großbritannien“ an seiner Habilitation.			
qk/ck

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

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 14:00-16:00 Uhr
Di
17.00-19:00 Uhr
Do
14:00-19:00 Uhr

© pekuasbild

→ MedienGalerie

Ein Europa für Alle
Kundgebung der VVN/BdA am 8. Mai 2019, dem 74. Jahrestag der Befreiung
am Sowjetischen Ehrenmal in Treptow.				
qk

Lohnsteuerberatung

Hilfeleistung
wieder erlaubt

Die ver.di-Lohsteuerberatung
darf weiter angeboten werden.
Das ergaben Gespräche zwischen dem Bundesfinanzministerium und ver.di.
Das SPD-geführte Ministerium
meinte, ver.di überschreite die
Beratungsbefugnis und verstoße gegen das Verbot der unbefugten Hilfeleistung in Steuersachen (wir berichteten). Das
konnte jetzt geklärt werden.
ver.di bietet wieder eine persönliche Lohnsteuerberatung an.
Auskunft und Anmeldung unter
der kostenlosen Info-Hotline
0800-8373433 oder online über
unseren hier ausgewiesenen
Link. → ver.di-Lohnsteuerberatung

Deine Stimme gegen
Nationalismus!

Die Europawahl am 26. Mai 2019 ist eine Richtungsentscheidung über
die Zukunft der Europäischen Union. Nationalisten und Rechtsextreme
wollen mit ihr das Ende der EU einläuten und Nationalismus wieder
groß schreiben. Ihr Ziel: Mit weit mehr Abgeordneten als bisher ins
Europaparlament einzuziehen. Wir alle sind gefragt, den Vormarsch
der Nationalisten zu verhindern!
Wir halten dagegen, wenn Menschenverachtung und Rassismus
gesellschaftsfähig gemacht werden sollen. Wir appellieren an
alle Bürger*innen Europas: Geht am 26. Mai wählen – tretet ein
gegen Nationalismus und für ein demokratisches, friedliches und
solidarisches Europa!
Gemeinsam sagen wir: Die EU muss sich ändern, wenn sie eine Zukunft
haben will. Wir streiten für unsere Vision eines anderen Europas.
Unser Europa der Zukunft verteidigt Humanität und Menschenrechte;
steht für Demokratie, Vielfalt und Meinungsfreiheit; garantiert soziale
Gerechtigkeit und treibt einen grundlegenden ökologischen Wandel
und die Lösung der Klimakrise voran.
Sei mit dabei, wenn wir am 19. Mai europaweit mit zehntausenden
Menschen gleichzeitig auf die Straße gehen! Für die Zukunft Europas,
gegen Nationalismus!

Sonntag, 19. Mai 2019, Großdemos in den Städten Europas

Start in Berlin, 12:00 Uhr, Alexanderplatz

→ Bündnisseite

FB 8
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SeniorInnen des Fachbereichs Medien, Kunst
und Industrie, Berlin-Brandenburg

Mitgliederversammlungen
Zum EU-Urheberrecht
am 1. Juli 2019, 11:00 Uhr, Raum 3.02, 3. Etage
ver.di-Landesbezirk, Köpenicker Straße 30, Berlin
„Frieden“
mit einem Referenten vom „Kasseler Friedensratschlag“, am 1. Juli 2019, 11:00 Uhr, Raum 3.02,
3. Etage ver.di-Landesbezirk, Köpenicker Straße 30,
Berlin
Was ist Antisemitismus
mit Claus Ludwig (Köln), Autor von „Antisemitisch?!“,
zur Manipulation eines wichtigen Begriffs,
am 25. November, 11:00 Uhr, Raum 6.06, 6. Etage
ver.di-Landesbezirk, Köpenicker Straße 30, Berlin
→ 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 Allee 28-32, 12687 Berlin
Freitag, 14:00-16:00 Uhr: Otawistraße 15, 13351 Berlin

Beratung
und
Unterstützung
für ver.di-Mitglieder

SGB XII, Grundsicherung bei Altersrente, Sozialhilfe
bei Zwangsverrentung, Wohngeld

NEWSLETTER 55+
Klicke auf diesen Text und melde Dich an, um den kostenlosen
Newsletter zu abonnieren. Damit bist Du immer über die Aktivitäten der ver.di-SeniorInnen informiert.

Impressum
Redaktionsanschrift: „Die Querköppe“, ver.di Berlin-Brandenburg, FB 8, Köpenicker
Straße 30, 10179 Berlin. E-Mail der Redaktion: diequerkoeppe@gmx.de
Redaktion: Annemarie Görne, Angelika Kurowski (Korrektur), Anna Schendel,
Wolfhard Besser, Kurt Pittelkau, Herbert Schadewald, Peter Asmussen (Koordination,
Produktion, Schlussredaktion)
Herausgeber: SeniorInnenvorstand im Fachbereich 8, Medien, Kunst und Industrie
im Landesbezirk Berlin-Brandenburg
V.i.S.d.P.: Andreas Köhn, Fachbereichsleiter ver.di FB 8
Die Zeitung wird von SeniorInnen ehrenamtlich hergestellt. Namentlich
gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
Für ein kostenloses Abo: formlose Mail an abo-querkoeppe@gmx.de
→ Querköppe-Archiv
Nr. 3/2019 erscheint voraussichtlich im September 2019

im ver.di-Haus, Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin.
Nur nach telefonischer Terminvereinbarung
unter der Rufnummer 0 30-88 66 51 03

Treffpunkt
der gewerkschaftlichen Linken
Arbeitsmarkt-, Arbeitszeit- und Wirtschaftspolitik,
Arbeitskämpfe, Grundrechte und Antikriegsbewegung
→ LabourNet

