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Nie wieder Faschismus und Krieg !

Gedenkstätte Seelower Höhen: Hier fand im Frühjahr 1945 die entscheidende Schlacht der Roten Armee vor dem Sturm auf Berlin statt

Am 1. September 1939 begann mit
dem verbrecherischen Überfall der
deutschen Wehrmacht auf Polen
der Zweite Weltkrieg. Dieser führte
weltweit zur Zerstörung ganzer
Länder und zum Tod von 60 bis 80
Millionen Menschen, davon allein in
der Sowjetunion mehr als 27 Millionen.
War es nach der Befreiung vom
Faschismus Konsens: Nie wieder
Faschismus, nie wieder Krieg, ist
davon heute wenig zu spüren:
Russland wird erneut als Bedrohung stilisiert. Dabei gibt es nachweislich 15mal weniger für sein
Militär aus als die NATO.
Mehr noch, die NATO provoziert
durch Großmanöver und Truppenstationierungen an Russlands
Staatsgrenze. Die Regierungen

der NATO-Staaten haben sich verpflichtet, ihre Rüstungsausgaben
drastisch auf zwei Prozent der nationalen Wirtschaftsleistung zu erhöhen, was für Deutschland eine Verdoppelung auf über 80 Milliarden
Euro bedeutet. Geld, das im sozialen Bereich dringend gebraucht
wird. In Bezug auf Russland ist
keine Aufrüstung nötig, sondern
Dialog und Zusammenarbeit, das
Einhalten von Verträgen statt deren Aufkündigung, wie der des
INF-Vertrags durch die USA, der
die Vernichtung aller landgestützten Flugkörper mittlerer Reichweite
beinhaltet (500 bis 5 500 Kilometer). Es droht eine erneute Stationierung von US-Mittelstreckenwaffen in Deutschland und Europa. Die
Atomkriegsgefahr wächst.

Auch heute werden Kriege um
Reichtümer und strategische Vormachtstellungen in der Welt geführt. Aktuell drohen die USA dem
Iran mit einem Angriff, was die Situation im Nahen Osten weiter destabilisiert und einen Flächenbrand
zur Folge haben kann. In Syrien
sterben die Menschen weiter wegen der Sanktionen, die eine medizinische Versorgung, den Wiederaufbau der zerstörten Städte
verhindern und ein Leben in Armut,
Krankheit und Perspektivlosigkeit
bedeuten.
Die deutsche Regierung mischt
wieder mit, indem sie die Bundeswehr in Auslandseinsätze schickt,
die Waffenproduktion ankurbelt,
ihre Exporte genehmigt, sogar in
Krisen- und Kriegsgebiete. An-

statt sich auf dem internationalen
Parkett in deeskalierender und
diplomatischer Weise einzubringen, duldet bzw. unterstützt sie
Provokationen und den Bruch des
Völkerrechts wie z.B. in Venezuela.
Sie macht sich stark für eine Militärmacht der Europäischen Union
statt sich für ein friedliches europäisches Haus einzusetzen.
Angesichts der historischen Verpflichtung Deutschlands nach zwei
zu verantwortenden Weltkriegen
fordern wir deshalb von Bundesregierung und Bundestag:
Übernehmen Sie Verantwortung,
damit „von deutschem Boden nur
Frieden ausgeht“, wie es im Zweiplus-Vier-Vertrag völkerrechtlich
bindend festgelegt wurde.
→ Aufruf des DGB

© Herbert Schadewald

2

Die

Querköppe

Nr. 3 | August 2019

Vor 80 Jahren: Deutschland löst den Zweiten Weltkrieg aus

„Hier ist Gleiwitz“
Von Otto Wald

Szobiszowice heißt der heutige
Stadtteil im Norden von Gliwice
(früher: Gleiwitz), in dem der 118
Meter hohe Sendemast einen
Standort von welthistorischer
Bedeutung markiert. Dort fand
vor 80 Jahren der fingierte
Überfall auf den Sender Gleiwitz
statt, der mit zum Auslöser des
Zweiten Weltkrieges wurde.

Dieser provozierte Angriff lief unter dem Tarnnamen „Unternehmen Tannenberg“. Er diente dem
propagandistischen Vorwand für
den Kriegsbeginn. „Die Auslösung
des Konfliktes wird durch eine geeignete Propaganda erfolgen. Die
Glaubwürdigkeit ist dabei gleichgültig. Im Sieg liegt das Recht“,
schärfte Adolf Hitler seinen Oberbefehlshabern der Wehrmacht ein.
Und nun wartete Naujocks in Gleiwitz mit einer Handvoll SS-Leuten
auf das Codewort zum Losschlagen: „Großmutter gestorben“. Das
kam per Telefon am 31. August
gegen 16 Uhr. Vier Stunden später
stürmte Naujocks mit fünf bewaffneten Zivilisten das Objekt.

Der „Bandenüberfall“
Die eingeweihte Wachmannschaft
stellte kein Hindernis dar. Im Betriebsraum des Senders wurden
die vier dortigen Mitarbeiter überwältigt. Kurz darauf wurde das
reguläre Radioprogramm unterbrochen. „Achtung, Achtung! Hier ist
Gleiwitz“, verkündete ein Sprecher
in Deutsch und Polnisch. Er informierte, dass der Sender nun in
polnischer Hand und „die Stunde
der Freiheit“ gekommen sei. „Hoch
lebe Polen!“, endete diese knapp
vierminütige Inszenierung.

Messingschrauben halten den 1935 aus Lärchenholz errichteten Antennenturm des Senders Gleiwitz zusammen.
Er ist nicht nur ein technisches Denkmal, sondern auch der höchste seiner Art in Europa. In dem ehemaligen
Betriebsraum des Senders Gleiwitz befindet sich ein Museum.
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Sein Auftrag, den er am 10. August
vom Chef des Sicherheitsdienstes,
des Reichsführers SS Reinhard
Heydrich, erhielt, lautete: Einen
Anschlag durch Polen auf die Gleiwitzer Radiostation vorzutäuschen.
Dazu hatte ihm Heydrich erklärt:
„Ein tatsächlicher Beweis für polnische Übergriffe ist für die Auslandspresse und für die deutsche
Propaganda nötig.“
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Rückblende. Mitte August 1939.
SS-Sturmbandführer Alfred Naujocks quartiert sich im Gleiwitzer
Hotel „Haus Oberschlesien“ ein.

Eine Gedenktafel erinnert an die gezielte Provokation vom 31. August 1939

Um die Aktion glaubwürdig erscheinen zu lassen, hatte die Gestapo kurz vor dem Überfall unweit von Gleiwitz den 41-jährigen
Franciszek Honiok verhaftet. Der
Gestapo war bekannt, dass der
1899 im oberschlesischen Dorf Lubie (heute: Łubie) geborene Landmaschinenvertreter öffentlich mit
Polen sympathisierte. Schließlich
hatte er 1921 während der schlesischen Aufstände auf polnischer
Seite gekämpft. Da ihm eine antideutsche Rede zugetraut wurde,
sollte er als Täter des fingierten
Überfalls herhalten. Der SS-Arzt
Horst Straßburger spritze Honiok
ein Betäubungsmittel, damit er bewusstlos in der Radiostation abgelegt werden konnte. Dort verstarb
er und gilt seither als der erste Tote
des Zweiten Weltkrieges.

Am gleichen Abend verbreitete
der Reichsrundfunk die Nachricht
von diesem Überfall polnischer
Freischärler auf die schlesische
Radiostation. Am 1. September
1939 – als bereits die Westerplatte
unter deutschem Beschuss lag –
lautete im „Völkischen Beobachter“
die Schlagzeile: „Der unerhörte
Bandenüberfall auf den Sender
Gleiwitz“.

Vorkriegsgeschichte

Der Sender Gleiwitz wurde am
15. November 1925 als Relaisstation eröffnet. Doch von dort wurde
nie ein eigenes Programm ausgestrahlt, sondern das Radiosignal
des Reichssenders Breslau (heute:
Wrocław) übernommen. Am Vorabend des Weihnachtstages 1935
wurde der neue 110 m hohe Funk-

turm mit seiner acht Meter großen
Antennenspitze eingeweiht. Es ist
eines der interessantesten Technikdenkmäler in der Region. Denn
der „Schlesische Eiffelturm“, wie
das Bauwerk auch genannt wurde,
besteht komplett aus Lärchenholz.
16 000 Messingschrauben halten
die in Europa höchste Holzkonstruktion zusammen. Zweimal
jährlich werden diese nachgezogen, damit das Technikdenkmal
erhalten bleibt.

Nachkriegsgeschichte

Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte Radio Katowice bis 1950 diese
Station an der ulica Tarnogórska
129 für die Mittelwellenprogramme.
Dann fungierte die Anlage bis
etwa Mitte der 1950er Jahre als
Störsender für „Radio Free Europe“. Bevor das Museum Gliwice
dort 2005 eine Außenstelle errichtete, wurden in den Räumen
der Anlage Antennen und Radioteile hergestellt und getestet. 2009
ließ die Stadt das Gelände um
den Funkturm, der von vielen Positionen der Stadt gut sichtbar ist,
neu gestalten.
Seit dem 15. März 2017 steht diese
historische Radiostation in Gliwice-Szobiszowice auf der Liste
der Geschichtsdenkmäler in Polen.
→ Zeitzeugin Erna Hartkopf
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Vor 80 Jahren: Deutschland löst den Zweiten Weltkrieg aus

Mahnmal
Westerplatte
Von Willi Albert

Gleiwitz (heute: Gliwice) und die Westerplatte sind die
Ausgangspunkte des Zweiten Weltkrieges. Bereits seit dem 25.
August 1939 lag das Schulschiff „Schleswig-Holstein“ zu einem
angeblichen Freundschaftsbesuch im Hafen der Freien Stadt Danzig
(heute: Gdańsk).

Mahnmal auf der Westerplatte
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Gedenkstätte für die 15 polnischen Soldaten auf der Westerplatte

© Herbert Schadewald

Name dieses Landstriches erhalten blieb nachdem die Region
polnisches Staatsgebiet wurde. Die
langgestreckte bewaldete Halbinsel
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An Bord warteten 225 Marinestoßtruppsoldaten in ihrem Versteck auf den Einsatzbefehl. Der
kam am 31. August fast zeitgleich

Große Aufsteller informieren über das historische Geschehen

mit dem vorgetäuschten Überfall
durch vermeintlich polnische
Aufständische im rund 450 km
entfernten Gleiwitz. In der Nacht
zum 1. September wurde dann
das ehemalige Linienschiff so in
den Hafenkanal manövriert, dass
das von polnischen Soldaten
bewachte Munitionsdepot auf
der Westerplatte beschossen
werden konnte. Um 4:47 Uhr
feuerte die Schiffsartillerie los.
Es entbrannte ein blutiger Kampf
um diese Landzunge, der erst am
7. September mit der polnischen
Kapitulation endete.
Für Polen ist die Westerplatte
seither eines der Symbole des
Widerstandes
gegen
Nazideutschland. Das wird auch
dadurch deutlich, dass der deutsche

wurde in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts zu einem Badeort
ausgebaut. Der nach dem Ersten
Weltkrieg entstandene Völkerbund
billigte Polen zu, dieses Ostseebad
„als Platz zum Löschen, Lagern und
Transport von Sprengstoffen und
Kriegsgerät“ umzufunktionieren.
Damit unterstand die Westerplatte
dem polnischen Militär und
war als Sperrgebiet nicht mehr
öffentlich zugänglich. Sowohl
von dem Badeidyll als auch von
der militärischen Nutzung ist nur
wenig erhalten. An einigen Stellen
informieren große Aufsteller über
die wechselvolle Geschichte.
Allerdings gibt es diese Textinformationen nur in Englisch
und Polnisch. Eine Gedenkstätte

Die zerschossene Massenunterkunft

erinnert an die 15 polnischen
Soldaten, die bei den erbitterten
Kämpfen um die Westerplatte ihr
Leben verloren. Gut 100 Meter
entfernt kann die zerbombte Ruine
einer Mannschaftsunterkunft besichtigt werden. Das aus Stahlbeton bestehende Objekt wurde im
zerstörten Zustand erhalten und ist
begehbar. Die stark deformierten
Bauteile vermitteln einen nachhaltigen Eindruck von der Grausamkeit des Angriffs und des
Krieges überhaupt.
Nach den Entwürfen der Professoren
Franciszek
Duszeńko
und Adam Haupt von der
Hochschule für Bildende Künste
in Gdańsk entstand ein 25 Meter
hohes „Denkmal für die Helden

der Westerplatte“, das am
9. Oktober 1966 enthüllt wurde. Aus
dem Steinobelisk ragen die Köpfe
eines Matrosen und eines Soldaten
heraus. Am Fuße dieses auf einer
Anhöhe positionierten Mahnmals
erinnern sieben Fahnenmasten an
die siebentägige Verteidigung.
Gegenwärtig finden auf dem
Gelände der Westerplatte verschiedene Ausgrabungsarbeiten statt.
Gleichzeitig erfolgt eine komplette
Renovierung der Anlagen. Ziel
dieser Aktivitäten ist es, diesen
geschichtsträchtigen Ort wieder
so herzustellen, wie er am
1. September 1939 war. Dazu
sollen beispielsweise auch der
Bahnhof und andere Gebäude
rekonstruiert werden.
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Ungewöhnlicher Wechsel
Von Herbert Schadewald

für den politisch engagierten Jugendlichen „ganz selbstverständlich“. Denn die Region Ostwestfalen-Lippe ist bis heute eine der
gewerkschaftlichen Hochburgen in
der Druckindustrie und der Papier-

© Herbert Schadewald

Politisch war Frank Werneke schon
als Schüler aktiv. In der nordrheinwestfälischen
Großgemeinde
Schloss Holte Stutenbrock (der Ort
heißt wirklich so) engagierte sich
der damals 15-Jährige nicht nur bei

Frank Werneke

den Jusos, sondern auch in der örtlichen Friedensinitiative. „Ich habe
mich als Linker verstanden. Und
bei uns im Ort waren die Jusos das
Linkeste, was es gab“, erzählt er.
Seit November 2002 ist der 52-Jährige stellvertretender ver.di-Vorsitzender und steckt gegenwärtig bis
über beide Ohren in den Vorbereitungen des 5. Bundeskongresses,
der vom 22. bis 28. September in
Leipzig stattfinden wird. Dort stellt
sich Frank Werneke den Delegierten zur Wahl als Nachfolger von
Frank Bsirske, der dann als dienstältester deutscher Gewerkschaftschef von Bord geht.
Zur Gewerkschaft fand Frank Werneke „noch bevor ich meine Ausbildung begann“. Das war 1983 und

verarbeitung. Allerdings nicht mehr
mit so vielen Beschäftigten und
Betrieben wie damals. Die Krisen
und Strukturveränderungen haben
auch in dieser Region tiefe Spuren
hinterlassen.
Während der Berufsausbildung
als Verpackungsmittelmechaniker
bei der Bielefelder Graphia Hans
Gundlach GmbH „gab es eine sehr
aktive Jugendgruppe der IG Druck
und Papier, in der ich war. Ich bin
dann auch relativ schnell zum Bezirksjugendvorsitzenden gewählt
worden“. Später füllte Frank Werneke diese Funktion auch auf Landesebene aus. Nach einem 22-monatigen Zivildienst und beruflicher
Qualifikation war der junge Gewerkschaftler zunehmend auch auf

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

Bundesebene aktiv. So überraschte es nur begrenzt, dass 1993 ein
ungewöhnlicher Wechsel – direkt
aus dem Betrieb zum Sekretär des
Hauptvorstandes – erfolgte. Frank
Werneke wurde Bundessekretär
der Fachgruppe Druckindustrie und
Zeitungsverlage der IG Medien.
„Das war natürlich damals auch
eine Lebens- und Richtungsentscheidung“, bilanziert er. Aber „der
Gedanke, hauptberuflich
Politik und Gewerkschaftsarbeit machen zu können,
war attraktiv“, gesteht das
SPD-Mitglied. So wechselte Frank Werneke 1993
aus seinem Heimatland
NRW zum Hauptvorstand
der IG Medien nach Stuttgart. Es wurden arbeitsreiche und turbulente
Jahre – bestimmt von
Tarifverhandlungen, der
Digitalisierung und neuen Berufsbildern sowie
den internationalen Verbindungen. So begleitete
der gebürtige NordrheinWestfale in Südostasien
und Südamerika Projekte,
um Gewerkschaften im
polygrafischen Bereich zusammenzuführen.
Die starken Mitgliederverluste in
den 1990er Jahren hierzulande
erforderten auch eine Neustrukturierung der Gewerkschaftsarbeit.
„Allein in der Druckindustrie gingen
jährlich bis zu 15 000 Arbeitsplätze
verloren“, verdeutlicht Frank Werneke. „Das hatte gewaltige Auswirkungen“. Am 20. März 2001 wurde
schließlich ver.di gegründet. Da
wurde der jetzige Kandidat für den
künftigen Vorsitzenden Mitglied
des Bundesvorstandes.
Was macht Frank Werneke, wenn
er nicht gewerkschaftlich aktiv ist?
„Das normale Leben leben“, antwortet er lachend und fügt hinzu:
„Es ist alles ganz unspektakulär“.
Die verbleibende Freizeit wird mit
Besorgungen aller Art und der Katzenbetreuung ausgefüllt. Wenn Zeit
bleibt, geht er ins Sportstudio und
radelt gelegentlich gern im Berliner
Umland. „Aber jedes Jahr geht es
zum Tauchurlaub – wo es warmes
Wasser und bunte Fische gibt“, verrät Frank Werneke abschließend.
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Kurt Pittelkaus
Nachrichtensplitter
Die durchschnittliche Bezugsdauer bei den Versichertenrenten ist 2018 auf 20 Jahre
gestiegen, teilte die DRV mit.
2010 lag sie bei 18,5 Jahren.
Der Beitragssatz sank
von 19.9 Prozent auf 18,6
Prozent.
Die Rentner in Deutschland
erhielten zum 1. Juli mehr
Geld, im Osten 3,91 Prozent,
im Westen 3,18 Prozent, wie
es eine Prognose im Vorjahresherbst vorhergesagt hatte.
Im ostdeutschen „Superwahljahr“ hat die SPD mit einem
„Ostkonvent“ Vorschläge für
die „neuen Länder“ vorgelegt.
Ein Thema mit besonderer
Resonanz, zugleich Streitobjekt unter den Koalitionären,
ist die „Grundrente“, die der
Sozialminister Hubertus Heil
einzuführen beabsichtigt.
Nach SPD-Berechnungen
würden davon etwa 750 000
Rentner im Osten profitieren.
Zur „zielgenauen Ausgestaltung“ der künftigen
Grundrente gäbe es weiter
Gesprächsbedarf, erklären
die Regierungsparteien CDU,
CSU und SPD. Letztere
sieht es als unnötig an, die
Zahlung an eine Prüfung der
Bedürftigkeit zu knüpfen.
Die Linkspartei kritisiert
mangelnde Kommunikation
innerhalb der rot-roten Koalition Brandenburgs. Anlass
waren nicht abgestimmte
Handlungen im Bereich der
Hochschulen, speziell der
Medizinerausbildung.
Die SPD will den Eigenanteil
der Pflegebedürftigen bei der
Finanzierung der Altenheime
einfrieren und künftig ganz
von der Pflegeversicherung
tragen lassen, verbreiten
Agenturen.
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Klare Kante gegen Rechts
Von Georg Bürger

analysierte Schampera. Doch
diese Republik ist mit der AfD nicht
zu realisieren.

Am 6. August 2019, sprach Kollege Dr. Detlev Schampera,
Bereichsleiter SeniorInnen bei
der ver.di-Bundesverwaltung,
über den gewerkschaftlichen
Umgang mit den Wahlerfolgen
der „Alternative für Deutschland“
(AfD). Er analysierte dabei den
politischen und wirtschaftlichen
Nährboden, auf dem diese
rechtspopulistische Partei entstehen konnte.

Selbst die Linke musste eingestehen, dass sie ihren Stellenwert
bei der EU-Wahl besonders
in der Arbeiterklasse, bei den
Arbeitslosen sowie bei den Gewerkschaften drastisch verlor.
Dagegen wurde die AfD bei den
Arbeitern mit 23 Prozent die
stärkste Partei. Und gerade die
EU-Wahl steht nun wahrlich nicht
im breiten Bevölkerungsinteresse.

Rechtspopulisten haben europaweit Hochkonjunktur. Und bei der
Bundestagswahl 2017 zog mit
der AfD auch hierzulande eine
derartige Partei ins Parlament ein
– sogar als Oppositionsführer.

Wie sieht dann erst die Wahlentscheidung bei den bevorstehende Landtagswahlen in
Brandenburg,
Sachsen
und
Thüringen aus ? Gerade die
Linke, die mit ihrem Markenkern
„Soziale Gerechtigkeit“ die vom
Turbokapitalismus abgehängten
Bevölkerungsschichten
ansprechen wollte, erreicht diese
immer weniger. „Die Antwort
der Linken auf die soziale Frage
war nicht deutlich“, schätzte die
Partei nach ihrem EU-Desaster
selbstkritisch ein.

Gleichzeitig erhebt die Partei den
Anspruch, das wahre Volk zu
vertreten. „Wir haben die SPD als
Arbeiterpartei abgelöst“, betonte
der hessische AfD-Pressesprecher
Robert Lambrou. Gewiss, den
Rechtspopulisten ist es gelungen,
der SPD einen wesentlichen Stimmenanteil von Arbeitnehmern
abspenstig zu machen. Es ist Fakt,
dass fünf Prozent der weiblichen
und 18 Prozent der männlichen
Gewerkschaftsmitglieder die AfD
auf dem Stimmzettel ankreuzten.
Doch das macht noch keine Arbeiterpartei aus.

Aufgabe kann der Gewerkschaft
keiner abnehmen“, verdeutlichte
Schampera.
Er plädierte dafür, Flagge zu
zeigen und rechtspopulistische
Argumente durch ihre eigenen
Widersprüche zu widerlegen.
Das bedeute: „Klare Kante gegen
Fremdenfeindlichkeit.“ Dazu gehört auch, rechtspopulistische
Äußerungen nicht zu ignorieren,
sondern ihnen offensiv zu begegnen.
Der Flüchtlingsansturm im Herbst
2015 war nicht der eigentliche
Auslöser, dass rechtspopulistische
Positionen
einen
derartigen
Stellenwert erreichten. „In der
Nachwendezeit ist vieles falsch
gelaufen“, konstatierte Schampera.
Selbst die Treuhandchefin Birgit
Breuel räumte nun endlich ein,

Es kommt darauf an, sich
mit den rechtspopulistischen
Argumenten und den Zielen auseinanderzusetzen und die Demagogie zu entlarven.
© pekuasbild

Schließlich will die Partei den Mindestlohn wieder abschaffen und
Kranke nicht mehr beschäftigen
und bezahlen. Gleichzeitig sollen
die Reichen entlastet und der
Sozialstaat dadurch noch weiter
abgebaut werden. Letztendlich
läuft alles auf eine noch größere
gesellschaftliche Spaltung hinaus,
als jetzt ohnehin. Diese Situation
erfordere „für die Gewerkschaft
einen langen Atem. Aber diese

© pekuasbild

Denn 61 Prozent der AfD-Wähler
wollten damit lediglich die anderen
Parteien abstrafen. Nur 31 Prozent
waren dabei Überzeugungstäter.
„Bei den anderen Parteien war
das Verhältnis genau umgekehrt“,
bekräftigte Schampera. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die
Arbeitnehmer nicht das Rückgrat
der AfD darstellen. „Das ist das
mittlere Management“, verdeutlichte
der ver.di-Bereichsleiter. Und für
das werktätige Volk will sich die
selbsternannte Arbeiterpartei auch
nicht wirklich stark machen.

„Unsere Aufgabe ist es“, unterstrich
Gewerkschaftsfunktionär Schampera, „mit einer Stimme zu
sprechen, damit rechtspopulistische
Parteien keine Chance haben“.
Allerdings sprach er sich dafür
aus, zu gewerkschaftlichen Diskussionsrunden auch die AfD-Vertreter
einzuladen. Anderenfalls könne
der Vorwurf gemacht werden,
eine demokratisch ins Parlament
gewählte Partei auszuschließen.

dass massive Fehler gemacht
wurden. Natürlich hat auch die
Politik auf ganzer Linie versagt.
Inzwischen fühlen sich selbst
Handwerker nicht mehr von SPD
und Linken vertreten – von den
Arbeitern ganz abgesehen. Viele
„sehnen sich nach einer Republik,
in der der Arbeiter respektiert wird“,

Dazu gibt es umfangreiches Informationsmaterial bei ver.di sowie
entsprechende Seminarangebote.
Schampera bilanzierte, dass die
bisherigen Seminare zu über 90
Prozent ausgebucht waren.
ver.di nimmt jedenfalls die
politische Auseinandersetzung mit
der AfD an, weil es notwendig ist,
die freiheitliche, vielfältige, gleichberechtigte und offene demokratische Gesellschaft zu erhalten.
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Offener Brief an
eine Lebensretterin
Liebe Carola Rackete,
ich schreibe dir heute diesen
Brief, weil ich dir danken
möchte, für deinen Mut und für
die Selbstverständlichkeit für
das, was wir alle tun müssten:
Menschen retten, die in Not
sind.
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Sea-Watch gewinnt Berufung:

Bis Ende 2019 keine neuen Sicherheitsanforderungen
Von Lennart Diesen

Am 1. August 2019 hat ein
Richter in Den Haag über die
von Sea-Watch eingereichte
Berufung entschieden. Mit dem

Sinne, dass ein ziviler Akteur eine
Regierung für seine tödlichen
Handlungen verantwortlich gemacht hat.

Menschenleben retten, ist eine
systematische Strategie, die
von mehreren Mitgliedstaaten
der Europäischen Union ver-

Du hast die Stärke bewiesen,
Entscheidungen für die Rettung
anderer Menschen zu treffen,
obwohl du wusstest, dass sich
dein Leben dadurch bedeutend
verändern würde.
Aber nicht du gehörst hinter
Gitter, sondern diese Salvinis,
die angeklagt werden müssten,
wegen Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, wegen der Inkaufnahme von unschuldigen
Toten, die verhindert werden
könnten.
Hinter Gitter gehören auch
sämtliche EU-Politiker und
-Politikerinnen, die nicht in
der Lage sind, trotz hoher
Bezüge, endlich politische
Entscheidungen zu treffen,
die das Sterben im Mittelmeer
verhindern. Die keine Position
bezogen haben, als du um
Unterstützung gebeten
hast. Sie müssten verurteilt
werden, wegen unterlassener
Hilfeleistung.
Gleichzeitig macht mir dein
Verhalten Mut, weil du aus
deiner inneren Überzeugung
heraus Menschen hilfst, die in
Not geraten sind, und dadurch
eine Form des Humanismus
zeigst, der wir alle laut unserer
Verfassung verpflichtet sind.
Zum Glück hast du auch aus
der Bevölkerung Solidarität
erfahren, sei‘s durch die
Spendenaktion, als auch durch
die vielen Demonstrationen
am 6. Juli. Jede juristische
Verurteilung deines Handelns
widerspräche den allgemeinen
Menschenrechten und der
Meinung vieler, die dein Handeln
für richtig einschätzen.
Du und viele andere zeigen,
dass es in dieser Welt noch
Menschlichkeit gibt! Danke!
Gabriele Schnorrenberg

Ganz Europa spricht und streitet heftig über die Fahrt der Sea-Watch 3. Die Kapitänin Carola Rackete bringt nach zähen
und ergebnislosen Verhandlungen, trotz Verbots der italienischen Behörden, rund 40 aus Seenot gerettete Menschen
in den Hafen von Lampedusa. Über Wochen hat kein europäischer Hafen ihr erlaubt, sie an Land zu bringen. Was hat
sich hinter den Kulissen abgespielt? Warum traf die Kapitänin eine Entscheidung, die ihr sogar eine Gefängnisstrafe
einbringen kann? Der Dokumentarfilm (siehe Link) berichtet über die Geschehnisse auf der Sea-Watch 3 und zeigt die
Vorgeschichte. Die Reporter Nadia Kailouli und Jonas Schreijäg waren drei Wochen mit an Bord.
→ Dokumentarfilm zur Sea-Watch

Urteil erkennt der Gerichthof
an, dass die negativen Folgen,
die sich aus dem Wegfall einer
Übergangsfrist für die strengeren
Sicherheitsvorschriften auf dem
Schiff von Sea-Watch ergeben,
nämlich dass Menschen aufgrund
begrenzter Rettungskapazitäten
im Mittelmeer ertrinken können,
den Zweck der neuen Vorschriften
überwiegen. Daher hat SeaWatch bis zum 31. Dezember
2019 Zeit, um die neue Richtlinie
auf sein Schiff anzuwenden.
Im Urteil wird auch betont, dass
die Maßnahmen des Ministeriums für Infrastruktur und
Wasserwirtschaft, das SeaWatch ohne Übergangsfrist
neue Sicherheitsanforderungen
auferlegt hat, rechtswidrig waren
und gegen die Grundsätze der
Verhältnismäßigkeit und die
Sorgfaltspflicht verstoßen. Im
Wesentlichen ging es um das
Urteil des Gerichtshofs in einem
Vorverfahren vom 7. Mai, in dem
Sea-Watch keine Übergangsfrist
für die Anwendung neuer Sicherheitsanforderungen eingeräumt
wurde.
Das Verfahren zeigt, dass SeaWatch sich dem willkürlichen
Verhalten von Staaten widersetzt.
Für Sea-Watch ist das Urteil
deshalb nicht nur ein Sieg bei der
Erlangung einer Übergangsfrist,
sondern auch ein Sieg in dem

Dieser Sieg in den Niederlanden
unterstreicht jedoch den Kampf,
den Sea-Watch auch anderswo
führt. Die Sea-Watch 3 befindet
sich immer noch unter vorläufiger
Beschlagnahme durch die italienischen Behörden, und auch
dort setzen wir uns für ihre
baldige Freilassung ein, um
unsere Überwachungs- und
Rettungsmission so schnell wie
möglich wieder aufzunehmen.

„

Die Kriminalisierung von Zivilorganisationen, die im Mittelmeer

folgt wird und an der auch die
Niederlande
aktiv
beteiligt
sind. Die Tatsache, dass es bei
dieser neuen Gesetzgebung
nicht um Sicherheit, sondern
um Migrationspolitik geht, wurde
Anfang dieses Jahres durch
Hunderte von Dokumenten, die
im Rahmen des Freedom of Information Act veröffentlicht wurden,
schmerzhaft deutlich. Unsere
Ablehnung der tödlichen Politik
der EU und des Machtmissbrauchs
ist ungebrochen.

→ Sea-Watch-Unterstützer

Die weltweiten Verteidigungsausgaben steigen
massiv – auf 1 822 Milliarden Dollar. Das ist ein
historischer Rekordwert und entspricht gegenüber
dem Jahr 2000 einer Steigerung um fast 75 Prozent.
Parallel liegen die weltweiten Ausgaben für die
Entwicklungszusammenarbeit derzeit bei gerade
153 Milliarden US-Dollar und sind im letzten Jahr
sogar um 3 Prozent gesunken. Für Frieden und
Fortschritt wird nicht einmal ein Zehntel dessen
ausgegeben, was für Rüstung aufgewendet wird.
Dieses grobe Missverhältnis muss aufgelöst werden.
Leider hat die Rüstung eine wesentlich stärkere
Lobby als die Entwicklungszusammenarbeit.
Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) im Interview mit der Berliner
Zeitung, vom 1. August 2019, Seite 5
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Trotz fälliger Kündigung:

Mieter ziehen nicht aus

– die Mieter nicht, sie können nicht
Zu diesem Anlass hatte die zuständige Senatsverwaltung verkündet:

Die Sanierung der früheren Wohnanlage für Pflegekräfte des Charité-Krankenhauses hatte kräftige Mieterhöhungen
zur Folge. Manche der Bewohner arbeiten dort noch, meist zu relativ niedrigen Löhnen. Dem jetzigen (zweiten)
Privateigentümer ist die Miete offensichtlich zu niedrig. Er will die Anlage abreißen lassen und Luxuswohnungen
bauen, die versprechen höhere Profite.

„Mit der Gesetzesnovelle im Frühjahr 2018 erfolgte eine Verschärfung des Zweckentfremdungsverbotsgesetzes. So können nun
Treuhänder eingesetzt werden,
falls der Verfügungsberechtigte
sich weigert, zweckentfremdeten
Wohnraum (zum Beispiel durch
Leerstand) wieder für Wohnzwecke
zu nutzen. Zudem ist der Leerstand
von Wohnraum nur noch drei Monate erlaubt anstatt sechs Monate
und die möglichen Bußgelder bei
Verstößen wurden deutlich erhöht.“

Aktuell kann es sich der arme Eigentümer aber leisten, die meisten
der 106 Wohnungen leer stehen zu
lassen, viele der Mieter hat er rausgekauft.
Diese Wohnungen wären mit unter
acht Euro pro Quadratmeter ruckzuck vermietet. Schließlich bietet
man derzeit 20-Quadratmeter-Studenten-Appartements für über 600
Euro an! 30 000 Menschen leben in
Berlin schon in Notunterkünften und
10 000 auf der Straße. 5000 Mieter

© Privat

In der Habersaathstraße 40 bis 48
in Berlin Mitte ziehen die Mieter
trotz fälliger Kündigung nicht aus,
weil sie die Vernichtung von gutem
und bezahlbarem Wohnraum durch
Abriss verhindern wollen. Manche der Bewohner in der früheren
Wohnanlage für Pflegekräfte des
Charité-Krankenhauses arbeiten
noch dort, meist zu relativ niedrigen
Löhnen. Etwas Vergleichbares finden sie nie wieder, wenn überhaupt
eine bezahlbare Wohnung in dieser
Stadt. Nun besetzen sie seit dem
1. Juni ihre eigenen Wohnungen!
Das ist neu und muss unterstützt
werden.
Es ist schon der zweite Privat-Eigentümer, der sie nun raus haben
will aus dem Haus, das sogar energetisch saniert ist, mit Solaranlage auf dem Dach, was die Mieter
schon mit kräftig erhöhten Mieten
bezahlen durften. Die weitere Verdoppelung der Miete durch Modernisierung war nicht hinzukriegen.
Nun muss der arme Eigentümer
das 1984 gebaute und 2007 sanierte Haus leider abreißen und Luxuswohnungen errichten, um Reibach
zu machen. Wenn die Deutsche
Wohnen ihren Aktienkurs auf 700
Prozent steigern kann, dann muss
doch in dieser Lage, gegenüber
dem BND-Gelände, auch viel
mehr drin sein. Deshalb hat er das
Haus wohl auch für 20 Millionen
erworben. Der Senat hatte es 2006
noch für zwei Millionen − läppische
20 000 pro Wohnung − billig an den
vorigen Besitzer verkauft.

© IG HAB

© IG HAB

Von Gerhard Wasielewski

werden jedes Jahr per Zwangsräumung auf die Straße gesetzt. 2018
war der neue „Vermieter“ sicher, die
Abrissgenehmigung zu erhalten,
und die Mieter bekamen die „Verwertungskündigung“.
Seit dem 1. Juni warten sie, dass
die verschärfte Verordnung angewandt wird, die seit Anfang 2018
den Leerstand von Wohnungen
und den Abriss ohne Schaffung
von vergleichbarem Ersatz-Wohnraum verbietet. Papier ist geduldig

Aber Spekulanten lassen weiter
ungestraft Wohnungen leer stehen, sogar Hunderte in BerlinNeukölln, in „Riemers Hofgärten“.
Eine Verwaltungsvertreterin in Mitte jammert, die Durchsetzung sei
so zeit- und personalintensiv, aber
„aktuell nach der Aktenlage“ sei
der Neubau nicht zu genehmigen.
Die Habersaath-Mieter und ihre
Mieterinitiative IG HAB wollen auf
jeden Fall verhindern, daß einfach
vollendete Tatsachen geschaffen
werden.
Der neue Besitzer bot nicht nur
für einen Auszug viel Geld an:
Menschen mit einem Habitus wie
Türsteher schüchtern Mieter ein.
Briefkästen wurden zerstört. Im
Winter wurden in leerstehenden
Wohnungen hartnäckig Fenster offengelassen. Bei einem Rohrbruch
mussten Mieter selbst tätig werden.
Dem Sprecher der Mieterinitiative,
Daniel Diekmann, wurde von Unbekannten am helllichten Tag das
Auto vor der Tür abgefackelt, was
auf Autos von weiteren Mietern
übergriff. Eine mit anscheinend
prekären ausländischen Arbeitern belegte Wohnung wurde mit
Gewalt von finsteren Gestalten
geräumt. Würde auch zufällig das
Haus brennen, wenn keiner drauf
aufpasst? Das wäre nicht der erste
Fall.
In unser aller Interesse haben diese mutigen Hausbewohner unbedingt Unterstützung verdient.

→ IG HAB
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Militäreinsatz
in der Straße von Hormus ?
Von Gerhard Wasielewski

Großbritannien rief kürzlich zu einer
„EU-Mission“ mit Kriegsschiffen in
der Strasse von Hormus auf, weil
der Iran einen britischen Tanker
beschlagnahmt hat.
Inzwischen dürfte es allgemein
durchgesickert sein, dass zuvor
Großbritannien auf Ersuchen der

Es waren die USA, die den Irak
unter erlogenen Vorwänden, wie
die angeblich aus Brutkästen
gerissenen Babys oder auf Lastzüge montierten Massenvernichtungswaffen, angegriffen und in
seiner Entwicklung zurück gebombt
haben. Ihre Glaubwürdigkeit muss
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die Zivilbevölkerung, weil das die
letzte derartige Bastion in Syrien
ist. Vorwände für militärische Einmischung drohen auszugehen.
Schon lange gibt es Stimmen in den
USA wie den ehemalige AlbrightBerater und New-York-TimesAutor Thomas Loren Friedman, die
Abhängigkeit von den Ölländern zu
beenden und sie und ihren Einfluss
zu brechen. Die USA verringern den
Ölimport und sind selbst Exporteur
von Erdgas. Aber dann soll das Öl
auch nicht den Konkurrenten und
neu aufstrebenden Industrieländern

zugutekommen. Will man lieber die
ganze Region ins Chaos stürzen,
selbst wenn das die Gefahr eines
Weltbrandes beinhaltet? Sind noch
nicht genug Länder der Region
für „Freedom and Democracy“
zerbombt worden? Darum keine
Beteiligung an einer Mission in der
Straße von Hormus! Der Anfang Juli
von Großbritannien vor Gibraltar
festgesetzte iranische Tanker nahm
Mitte August seine Fahrt wieder
auf. Richtung Griechenland. Die
Freilassung dürfte den USA nicht
gefallen.
→ German-Foreign-Policy

Staatssekretäre verhindern Auszeichnung für Nazigegner

Aufruf des Aktionsbündnisses Brandenburg

Deutsche Militärexperten legen erste konkrete Pläne für eine EUMarineoperation im Persischen Golf vor. Wie es in einer Skizze zweier gut
vernetzter Regierungsberater und eines Bundeswehr-Professors heißt, sollen
Kriegsschiffe künftig an beiden Eingängen der Straße von Hormus kreuzen.

USA einen iranischen Frachter
vor Gibraltar aufgebracht hatte,
der angeblich Öl für Syrien
geladen hatte, was gegen ein
gerade verlängertes EU-Embargo
verstoßen soll.
Iran kaperte dann den britischen
Tanker
wegen
angeblicher
Verletzung internationaler Regeln
und bietet einen Tausch an. Statt zu
verhandeln, bietet Großbritannien
sich mittlerweile sogar als
besonderer Juniorpartner und
Hilfssheriff bei einer „Mission“ unter
USA-Führung an.
An der Situation haben die USA
mit ihrer Aufkündigung des
Iran-Atomabkommens, das die
Spannungen zeitweilig beruhigt
hatte, einen erheblichen Anteil. War
der Iran kurz davor, Atomwaffen
zu entwickeln? Es ist jedenfalls so
gut wie unbestritten, dass Israel
Atomwaffen hat. Und es nimmt
sich das Recht heraus, jeden
anzugreifen, den es als Bedrohung
ansieht, wie zum Beispiel Syrien,
Irak und Libanon. Auch SaudiArabien soll Atomforschung betreiben.

daran gemessen werden, wie
auch daran, wie sie gleichzeitig
beim Verbündeten Saudi-Arabien
übersehen, dass dort selbst Atheismus als Terrorismus gilt und den
Kopf kosten kann, dass im Jemen
eine ungeheure humanitäre Katastrophe verursacht wurde.
Es wurden in der Region fanatische Milizen bis hin zu AlQaida-Ablegern mit modernen
Waffen gefüttert. Diese Kräfte
radikalisierten sich zunehmend,
und als die radikalste Richtung
bildete sich der IS heraus, gefüttert
mit einem Großteil der Waffen und
Ausrüstung aus den USA, SaudiArabien, Qatar, Türkei, Europa.
Doch sie erfüllten nicht den Zweck,
Assad zu beseitigen, auch weil
Russland, das in Syrien seinen
einzigen
Mittelmeer-Stützpunkt
hat, Assad millitärisch unterstützte.
Aber sie dienten als Vorwand für
militärische Intervention. In Idlib,
der letzten größeren Bastion des
Al-Qaida-Ablegers Tahrir aschScham (Al-Nusra) in Syrien, entdecken die USA jetzt ihr Herz für

Judith Porath und Jörg Wanke,
Vorstandsmitglieder des Aktionsbündnisses Brandenburg, rufen
zur Unterstützung des Bündnisses
Neukölln auf. Die Vergabe des
Preises „Aktiv für Demokratie und
Toleranz“ an das Bündnis, das sich
gegen rechte Gewalt im Berliner
Südosten engagiert, war auf Druck
aus der Bundesregierung hin
gestoppt worden.
„Die Neuköllnerinnen und Neuköllner, die angesichts der
Gewalt von rechts
offen für Vielfalt und
Demokratie eintreten,
sind Vorbilder, die
Unterstützung verdienen.“ sagt Judith
Porath vom Verein
Opferperspektive, der
2004 den Preis „Aktiv
für Demokratie und Toleranz“
erhielt.
Die Bürgerinitiative Zossen zeigt
Gesicht, in der sich Jörg Wanke
engagiert, war 2009 Preisträger.
Er sagt: „Ich weiß, wie es ist,
wenn Neonazis dich mit dem
Tod bedrohen und dein Haus
niederbrennen. Wir als Bürgerinitiative waren dankbar für die
Unterstützung, die wir erfahren
haben. Sie hat uns bestärkt, den
Neonazis weiter die Stirn zu bieten.“

dert. Das Bündnis, dem unter
anderem die SPD, Linke, Grüne,
Kirchen und Gewerkschaften
angehören, würde auch von
der Interventionistischen Linken
unterstützt, so die Begründung.
Diese Gruppe wird im Verfassungsschutzbericht erwähnt.
Dem Bündnis wird gar nichts
vorgeworfen. Jörg Wanke dazu:
„Dass diesen Menschen die
Unterstützung verwehrt wird, ist
erbärmlich. Sie stehen für unsere

© pekuasbild

© Official U.S. Navy (CC BY 2.0)

ver.di-Berlin ist bestürzt und entsetzt, dass aufgrund einer Initiative
der Bundesministerien für Inneres und Justiz eine Auszeichnung
des Bündnisses Neukölln „Aktiv für Demokratie und Toleranz“
verhindert wurde. ver.di ist Mitglied dieses Bündnisses und
spricht sich, wie alle im Bündnis, gegen jede Form von Gewalt aus.
Seit Jahren werden in Neukölln Anschläge verübt, die sich
ausschließlich gegen Menschen richten, die sich für ein buntes und weltoffenes Neukölln einsetzen, ohne dass bisher
TäterInnen ermittelt werden konnten. Dem Bündnis eine Auszeichnung zu verwehren, heißt Opfer zu Tätern machen!
Aus diesem Grund unterstützen wir den folgenden Aufruf des
Aktionsbündnisses Brandenburg, den wir leicht gekürzt haben:

Staatssekretäre des BMI und BMJ
hatten nach einem Bericht des
Tagesspiegels die Auszeichnung
des Bündnisses Neukölln verhin-

Verfassungswerte
ein,
auch
dann, wenn es gefährlich ist. Sie
verteidigen unsere Demokratie.“
Die beiden Vorstandsmitglieder
rufen Vereine, Verbände und
Projekte, die ebenfalls mit dem
Preis „Aktiv für Demokratie und
Toleranz“ ausgezeichnet wurden,
dazu auf, sich mit dem Bündnis
Neukölln zu solidarisieren. Judith
Porath: „Wir werden Geld spenden
und das Bündnis Neukölln mit
einem
zivilgesellschaftlichen
Demokratiepreis
auszeichnen.
Unsere Bitte: Beteiligen auch Sie
sich mit einer Spende. Wir zeigen
gemeinsam: Wir stehen hinter
euch.“
→ Bündniss Neukölln
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Auf dünnem Eis

Buchtipp

Von Peter Asmussen

Der deutsche Antisemitismus hat
über sechs Millionen Menschen in
Europa das Leben gekostet, nur
weil sie Juden waren oder man
sie dafür hielt. Und heute ist Antisemitismus noch immer eine Gefahr für jüdische Menschen. Aber
“Antisemitismus” ist ein inflationär
gebrauchter Begriff geworden und
wird politisch instrumentalisiert.
Damit beschäftigt sich Claus Ludwig in seinem Buch ”Antisemitisch?! Gegen antideutsche Mythen
und die Umdeutung des Begriffes”.
Ludwig beschreibt die Entstehung
des Antisemitismus als eine europäische Geschichte, in der sich das
Judentum zu einer „Volksklasse“
entwickelte. Dabei bezieht er sich
auf den belgischen Marxisten Abraham Léon, der 1944 in Auschwitz
ermordet wurde. Dieser erklärte
den Zusammenhalt der Juden in
der Diaspora nicht aus den Besonderheiten der jüdischen Religion,
sondern aus den ökonomischen
und sozialen Verhältnissen, konkret
in der spezifischen Stellung der Jüdinnen und Juden in der Wirtschaft.
Jüdische Händler waren ein Bindeglied zwischen der östlichen Kultur

des Mittelmeerraums, in der Geld
schon eine Rolle spielte, im Gegensatz zum zurückgebliebenen Europa, in dem Naturalwirtschaft vorherrschte. Erst später entwickelte
sich dort eine heimische Handelsund Handwerkerklasse. Juden wurden zur ökonomischen Konkurrenz
und ab diesem Zeitpunkt verfolgt.
Auch das faschistische Deutschland schaltete durch Vertreibung,
Vernichtung und eine gigantische
Enteignung die jüdische Konkurrenz aus. Gleichzeitig machte es
die pseudowissenschaftliche Rassenideologie zur Staatsdoktrin und
propagierte den Judenhass.
Heute wird Kritik an der Politik
Israels und Solidarität mit Plästinensern als Antisemitismus verunglimpft. Selbst israelische Regierungsgegner und jüdische Intellektuelle sind davon betroffen. Ludwig
nennt Beispiele: Der israelische
Soziologe, Moshe Zuckermann,
seine Eltern haben Auschwitz
überlebt, er lehrte als Professor
in Israel und der Schweiz, wird im
Land der Täter als „Alibi-Jude“ und
„linker Antisemit“ beschimpft. Die
jüdische Menschenrechtsaktivistin
Felicia Langer, 2009 mit dem Bun-

Alle Kriege sind eine Niederlage
Von Gabriele Schnorrenberg

Dieses Buch von Jürgen Todenhöfer, unter Mitarbeit von Frederic Todenhöfer, ist eine aufrüttelnde und
schonungslose Reportage über
die heutigen Kriegsgebiete und
entlarvt die wahren Absichten der
kriegsführenden westlichen Regierungen.
Der Autor bereiste gemeinsam mit
seinem Sohn die Krisengebieten
der Welt, Afghanistan, Irak, Syrien, Jemen, Gaza, Libyen, zu
den Rohingya in Bangladesh und
Myanmar, Saudi Arabien, Iran,
Nordkorea. Er sprach mit den
Konfliktparteien, den Taliban, dem
IS aber auch mit den politischen
Machthabern, zum Beispiel dem
afghanischen Präsidenten, mit Assad und trat als Vermittler auf. Er
suchte den unmittelbaren Kontakt
zur kriegsgeschädigten Bevölkerung, dokumentierte deren großes
Leid. In Syrien unterstützt er durch
Hilfsprojekte Kriegsopferkinder bei
der Bereitstellung von Prothesen.

Der Reinerlös dieses Buches soll
schwer verletzten Kindern in Syrien zugutekommen.
In den 21 Kapiteln des Buches
beschreibt Todenhöfer detailliert
die jeweilige Problematik der in
Kriege verflochtenen Länder und
erhebt Anklage: „Immer wenn der
Westen“ in anderen Ländern mordet und plündert behauptet er, er
kämpfe für das Gute. Seit Jahrhunderten. Er tötet im Namen der
Christianisierung, der Zivilisierung,
im Namen von Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit, von Demokratie
und Menschenrechten. Neuerdings
in der Wahrnehmung seiner „Responsibility to Protect“ seiner angeblichen „Schutzverantwortung“
für die Welt. Inzwischen kürzen
westliche Politiker ihre Begründung für Mord und Totschlag ab,
sie kämpften ‚für unsere Werte‘.
(S. 29 ff ebenda s.o)
Todenhöfer belegt seine These
über die Heuchelei des Westens

desverdienstkreuz ausgezeichnet,
wurde wegen „Hetze gegen Israel“ attackiert. Dem französischen
Resistance-Kämpfer
Stéphane
Hessel, er überlebte das KZ Buchenwald, wurde Zusammenarbeit
mit den „neuen Antisemiten“ vorgeworfen. Er hatte sich besorgt über
die Lage in Gaza und im Westjordanland geäußert. Esther Bejarano, Überlebende des Mädchenorchesters von Auschwitz, wurde
geschmäht, weil sie sich als Antizionistin sieht und die Boykott-Bewegung gegen Israel unterstützt. Die
Organisation „Jüdische Stimme für
gerechten Frieden in Nahost e.V.“
wird als antisemitisch beschimpft.
Die Bank für Sozialwirtschaft kündigte das Konto der Gruppe. Die
„Jüdische Stimme” protestierte:
„Wir weigern uns, einer deutschen
Behörde die Definitionshoheit darüber zu geben, welche Juden antisemitisch seien oder nicht.“
Und der Druck nimmt weiter zu.
Leider beteiligen sich eine Reihe
jüdischer Gemeinden daran. Bürgerliche Parteien und viele Medien
verstärken die Verwirrung, unter
ihnen sogar die ver.di-Jugend. Sie
nehmen vor allem linke kritische
Menschen unter Antisemitismusverdacht. Es ist davon auszugehen, dass es unter der Parole der
„Bekämpfung des Antisemitismus“
mit zahllosen Beispielen. Seine
Behauptung: „Dem Westen geht
es nie um Demokratie und Menschenrechte. Sondern immer nur
um Macht und Märkte.“
Als Beispiel zu den kriegerischen
Handlungen in Afghanistan wurde
die Beteiligung der Bundeswehr
damit begründet, lediglich aus
Bündnisgründen mitmarschiert zu
sein, um Mädchen den Schulzugang zu ermöglichen. Doch heute
besuchen lediglich 40 Prozent der
Mädchen dort eine Schule, das
Land ist verwüstet.
Aus dem Kapitel „Fassungslos in
Gaza“ dieses für sich selbst sprechende Zitat: „Im überfüllten, nach
Tod und verbranntem Fleisch riechenden
Al-Shifa-Krankenhaus
sehe ich ein Mädchen mit einem
Raketensplitter in der Stirn. Sie ist
neun und heißt Maryam. Sie hat die
Sprache verloren. Ihre erschöpften
Eltern versuchen mit einem kleinen
Apparat, Sauerstoff zuzuführen.
(...) Wer einmal gesehen hat, wie
Eltern Leichentücher öffnen, um
ihre Kinder noch einmal zu küssen

weitere Einschränkungen von demokratischen Rechten geben wird.
Dabei ist es doch eigentlich ganz
einfach. Claus Ludwig erklärt: „Um
den Antisemitismus zu verstehen,
muss man Israel nicht kennen.“
Und: „Antisemitismus bedeutet,
Juden zu hassen, egal wo die Menschen wohnen und welcher Nationalität sie angehören.“
Claus Ludwig
Antisemitisch?!
Manifest Verlag
Taschenbuch
164 Seiten
ISBN 978 3 96156 0738
11,90 Euro

25.11.2019, 11:00 Uhr:

Was ist
antisemitisch?

Vortrag und Diskussion
mit Claus Ludwig
ver.di-Landesbezirk
Köpenicker Straße 30
6. Etage, Raum 6.06

weiß: Es gibt keine Worte, um Verzweiflung und Leid des Krieges zu
beschreiben.“ (S. 76 ff ebenda s.o.)
Das Buch ist ein leidenschaftliches
Plädoyer für Humanismus und
Wahrheit und eine schonungslose
Reportage über das wahre Gesicht
unserer Zivilisation, verbunden mit
der Aufforderung an den Westen,
Menschenrechte vorzuleben und
nicht nur vorzuheucheln oder zur
Vergewaltigung anderer Völker und
Kulturen zu missbrauchen. Frieden
in der Welt ist möglich durch: 1. Kategorisches Verbot von Angriffskriegen 2. Verfassungswidrigkeit
von Angriffskriegen 3. Internationales Verbot von Waffenexporten.
Sehr lesenswert! Gerade heute,
wo Kriege weltweit wieder zur Gewohnheit werden!
Jürgen Todenhöfer
Die große Heuchelei
Propyläen Verlag
Hardcover
352 Seiten
ISBN 13 9783549100035
19,99 Euro
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Sondierungsgespräch zwischen ver.di und Arbeitgeberverband

kurz&knapp | Feste&Proteste

Tarifvertrag Altenpflege noch 2019 ?
„Wir möchten den Pflegeberuf attraktiver machen und die Bedingungen für die gesamte Branche
verbessern“, sagte Gero Kettler,
BVAP-Vorstandsmitglied, nach dem
Sondierungsgespräch.
„Hierfür brauchen wir Regelungen,
die über den Pflegemindestlohn
hinausgehen. Tarifverhandlungen
sind hierfür der richtige Weg.“ Das
angekündigte Pflegelöhneverbesserungsgesetz müsse jetzt zügig vom Bundestag beschlossen

Musiker, Literaten, Schauspieler und andere Künstler kamen im Juni im Berliner Heimathafen Neukölln auf Einladung der Kulturzeitschrift „Melodie &
Rhythmus“ zu einem Gipfeltreffen der Kultur zusammen. An den Podien und
Gesprächsrunden der Konferenz beteiligten sich unter anderen der Liedermacher Konstantin Wecker, der israelische Soziologe Moshe Zuckermann,
die Schriftstellerin Gisela Steineckert, der Schauspieler Rolf Becker, die Sängerin Esther Bejarano und der österreichische Schriftsteller Erich Hackl. Höhepunkt der Kulturgala am Abend war die Erinnerung an die von der Polizei
1968 abgebrochene Uraufführung „Das Floß der Medusa“, Requiem für Che
Guevara.
→ Bericht über die Abendveranstaltung

© pekuasbild

© pekuasbild

© pekuasbild

Die Bundesvereinigung der Arbeitgeber in der Pflegebranche (BVAP)
und ver.di haben sich bei ihrem
Sondierungsgespräch am 21. August 2019 in Berlin auf die Aufnahme von Tarifverhandlungen über
einen Tarifvertrag in der Altenpflege
geeinigt. Ziel ist es, möglichst noch
in diesem Jahr einen Tarifvertrag
abzuschließen, der vom Bundesarbeitsminister auf die gesamte Altenpflege in Deutschland erstreckt
wird. Die Tarifregelungen müssten
dann auch Arbeitgeber einhalten,

Nr. 3 | August 2019

die bisher sehr niedrige Löhne
zahlen und schlechte Bedingungen
bieten. Bestehende bessere Tarifverträge blieben davon unberührt.
„Wir haben das ehrgeizige Ziel, bis
Ende des Jahres einen Tarifvertrag
zu verhandeln. Die Zeit drängt.
Händeringend werden überall gute,
engagierte Beschäftigte für die Altenpflege gesucht, die gewinnt man
nur mit guten Arbeitsbedingungen“,
sagte Sylvia Bühler, Mitglied im ver.
di-Bundesvorstand. Ein bundesweit
geltender Tarifvertrag mit rechtlich
verbindlichen Mindestbedingungen
sichere das Lohnniveau nach unten
ab und schütze auch die Anbieter
vor einem ruinösen Wettbewerb.

werden. Arbeitgeber, denen eine
zukunftsfähige Altenpflege und
eine faire Entlohnung wichtig sind,
sollten jetzt dem Arbeitgeberverband beitreten und mit an den Verhandlungstisch kommen.
Der BVAP und ver.di fordern vom
Gesetzgeber, dass zügig ein Gesetz auf den Weg gebracht wird, um
den Eigenanteil für die Kosten der
Pflege zu begrenzen. Bisher steigen bei jedem Tarifabschluss die
Kosten für die Bewohnerinnen und
Bewohner von Pflegeeinrichtungen.
Der Zielkonflikt zwischen fairer Bezahlung, ausreichendem Personal
und Begrenzung der Kosten müsse
endlich gelöst werden. ver.di

Samstag, den 27. Juli, startete die AG Cuba Sí in der Partei DIE LINKE im
Berliner Stadtbezirk Lichtenberg die „Fiesta de Solidaridad“ und erinnerte
an den Beginn der kubanischen Revolution. Traditionell findet die Fiesta
immer in der Nähe des 26. Juli statt. An diesem Tag im Jahr 1953 stürmten
kubanische Revolutionäre unter der Führung von Fidel Castro die MoncadaKaserne in Santiago de Cuba. Der Kampf gegen das von den USA unterstützte
mörderische Batista-Regime begann – erfolgreich! Die Festbesucher konnten
sich informieren und diskutieren über die aktuellen reaktionären Offensiven
der USA in Lateinamerika und die Verschärfung der Sanktionen gegen Kuba,
Venezuela und Nicaragua. Für Essen und Trinken war genauso gut gesorgt
wie für Musik von „44 Leningrad“, „Companía Bataclan“, „Conexión Cubana“
und dem Liedermacher Tobias Thiele mit seiner Band.
→ Fiesta-Video

Wenn Du diese Zeitung als Print in die Hände bekommst, handelt es
sich um ein Werbeexemplar. Die Querköppe sind ein Online-Produkt
im PDF-Format und nur mit einem Computer, Tablet oder Smartphon
zu empfangen. Wir erscheinen vier- bis sechsmal jährlich. Abonnentinnen und Abonnenten erhalten pro Ausgabe eine Mail mit Inhaltsangabe und einem Link zum Herunterladen. Das alles ist kostenlos. Zum
Abo genügt eine formlose Mail an

→ abo-querkoeppe@gmx.de
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© pekuasbild

© pekuasbild

Die Demonstration „Für einen gerechten Frieden in
Palästina“ am Qudstag gilt als antisemitisch. Die Demonstrantin links auf dem Bild meint: „Du musst kein Moslem
sein, um dich für Gaza einzusetzen, es reicht ein Mensch zu
sein.“ Gegendemonstranten forderten Waffen. qk/as →Qudstag

© pekuasbild

© Xanthe Hall

Claus Ludwig, Autor des Buchs mit dem Titel
“Antisemitismus!?”, siehe Seite 9, wurde von
den Herausgebern dieser Zeitung nach Berlin
eingeladen. Am 25. November 2019, 11:00 Uhr,
wird er im Haus des ver.di-Landesbezirks, Köpenicker Straße 30 (Nähe Ostbahnhof), Raum 6.06,
zum Thema “Was ist antisemitisch?” sprechen.
Ludwig, gelernter Schriftsetzer und MultimediaInformatiker, ist seit 29 Jahren Gewerkschaftsmitglied (IG Medien, DPG, ver.di). qk/as

Die USA haben den INF-Vertrag (Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme) von 1987 im Februar
mit einer sechsmonatigen Frist aufgekündigt. Am 2. August 2019 ist der Vertrag, der über 30 Jahre lang
eine wichtige Sicherheit für die Menschen in Europa war, ausgelaufen. Damit ist einer der wichtigsten
Abrüstungsverträge, der zur Zerstörung von knapp 2700 Kurz- und Mittelstreckensystemen führte,
Geschichte. Jetzt dürfen die USA und Russland wieder landgestützte Raketen mit einer Reichweite
zwischen 500 und 5 500 Kilometern stationieren. In Europa droht erneut ein atomares Wettrüsten. Jetzt
modernisieren beide Staaten ihre Atomwaffenstreitkräfte und entwickeln neue Atomwaffen. Die internationale Rüstungskontrollarchitektur droht zu kollabieren. Die Friedensorganisationen ICAN Deutschland, IPPNW (beide Friedensnobelpreisträger) und DFG-VK forderten am 1. August in einer Aktion
vor der US-Botschaft in Berlin einen neuen Rüstungskontrollvertrag sowie die Unterzeichnung des
UN-Atomwaffenverbotsvertrages durch die Bundesregierung. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD)
solle sich innerhalb Europas für einen Vertrag mit den USA und Russland einsetzen, der die Stationierung ballistischer Raketen in Europa verbietet. IPPNW (siehe Link) hat eine Mail-Aktion an Außenminister Heiko Maas initiiert. qk/as
→ ICAN → IPPNW → DFG-VK

Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister,
kam, wie selbstverständlich „in die Höhle
des Löwen“ und stellte sich der „gepflegten“
Diskussion. Geschenkt, dass die Einladung von
Dietmar Bartsch (links), dem Fraktionsvorsitzenden
der Bundestagsfraktion der Partei DIE LINKE, an
den CDU-Minister zum „Fest der Linken“ im Vorfeld
den Protest der r-r-revolutionären Parteimitglieder
hervorrief. Spahn hatte solche Berührungsängste
nicht. Beim Fest auf dem Berliner Rosa-LuxemburgPlatz stellte er sich einem viel beachteten „Streitgespräch“ mit Dietmar Bartsch und machte keine
schlechte Figur, Spahn war der Star des Festes,
und wurde mit viel Beifall bedacht. qk/as

Arbeit 0.4: Die Modernisierung schreitet
voran. Digitalisierung verändert die
Arbeitsplätze in der Wirtschaft und im
Dienstleistungssektor tiefgreifend.
Über diese Entwicklungen und auch
gewerkschaftliche Ansätze, wie die
Potenziale der Digitalisierung für
„Gute Arbeit“ und mehr Demokratie
in der Gesellschaft genutzt werden
können, wird jährlich auf den ver.diDigitalisierungskongressen debattiert.

→ Mehr dazu

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

Aufrüstung und kein Ende?
Was soll mit einer Verdopplung des deutschen Militärhaushalts
erreicht werden? Was wird mit der EU-Militarisierung bezweckt?
Bedroht uns Russland? Droht nach der Kündigung des INF-Vertrags durch die USA ein neues atomares Wettrüsten? Was können wir gegen diesen Rüstungswahnsinn tun?
Vortrag und Diskussion mit Lühr Henken, Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag, Mitarbeit in der Berliner Friedenskoordination

Wann:
Wo:		

Nr. 3 | August 2019

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: KIEZTreff, Mehrower Allee 28-32, 12687 Berlin
Freitag, 14:00-16:00 Uhr, Otawistraße 15, 13351 Berlin

16. September 2019, 11:00 Uhr
ver.di-Landesbezirk, Köpenicker Straße 30,
(Nähe Ostbahnhof) 6. Etage, Raum 6.06

______________________________________________
Vorschau auf weitere Veranstaltungen:
23. Oktober 2019, 00:00 Uhr
!

t
Besichtigung der Bundesdruckerei
uch
e
g
s
u

b

Nur mit schriftlicher Anmeldung. Unbedingt Personalausweis
oder Reisepasszur Besichtigung mitbringen!

A

25. November 2019

Was ist antisemitisch?

Vortrag und Diskussion mit Claus Ludwig aus Köln, Autor
des Buchs „Antisemitismus!?“ (siehe Seite 9)
ver.di-Landesbezirk, Köpenicker Straße, Raum 6.06

Beratung
und
Unterstützung
für ver.di-Mitglieder

SGB XII, Grundsicherung bei Altersrente, Sozialhilfe
bei Zwangsverrentung, Wohngeld
im ver.di-Haus, Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin.
Nur nach telefonischer Terminvereinbahrung
unter der Rufnummer 0 30-88 66 41 03

→ Senioren FB8
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NEWSLETTER 55 +
Melde Dich unten an, um den
kostenlosen Newsletter zu
abonnieren. Damit bist Du
immer über die Aktivitäten der
ver.di-SeniorInnen informiert.
→ Anmeldung

Mit unserem Newsletter
liefern wir Informationen
und Hinweise u. a.
über Arbeitsmarkt-, Arbeitszeitund Wirtschaftspolitik,
Arbeitskämpfe, Grundrechte und
Antikriegsbewegung

hier

Der Newsletter kann
bestellt werden, kostenlos

Treffpunkt der
gewerkschaftlichen
Linken

