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Zerschlagung und Privatisierung der S-Bahn in Berlin ?
Von Carl Waßmuth

Sie versuchen es schon wieder: Die Berliner rot-rot-grüne Landesregierung steht kurz davor, die S-Bahn zu privatisieren, eine der
wichtigsten „Daseinsvorsorgeeinrichtungen” der Stadt. Doch der
Widerstand formiert sich.

Falsche Grundannahmen

Der neuen Ausschreibung liegen
zwei falsche Annahmen zugrunde:
der Monopolistenirrtum und der
Wettbewerbsgesetzfehler. Es wird
zum einen davon ausgegangen, es
sei 2008 zum Chaos gekommen,
weil die S-Bahn GmbH in Berlin ein
Monopolist ist. Würde die Berliner
Landesregierung zukünftig den
„Wettbewerb” fördern und mehrere konkurrierende Unternehmen
zulassen, könne das nicht mehr
passieren. Wo aber ist der Wettbewerb, wenn BerlinerInnen zum
Beispiel mit Ziel Bernau nur die S2
nehmen können?
Bei Schienennetzen spricht man
von einem „natürlichen Monopol”.
Beim Verkehr auf diesen Netzen
geht es – wenn man Infrastruktur
und Verkehr trennt – um Monopole
auf lange Zeit, hier mindestens für
15 Jahre. Trennt man auch noch
die Instandhaltung der Züge ab und
vergibt sie in einem ÖPP-Vorhaben
(öffentlich-private Partnerschaft)
für 30 Jahre an Dritte, so schafft
man ein weiteres Monopol.

Es ist in der klassischen Volkswirtschaft Konsens, dass Monopole
in der Daseinsvorsorge am besten
vom Staat, von der öffentlichen
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Zwei Drittel des S-Bahn-Betriebs
sollen privatisiert werden. Ebenso die gesamte Beschaffung und
Instandhaltung aller neuen Züge.
Ein Acht-Milliarden-Projekt. Die
neue Ausschreibung soll eine Reaktion auf das S-Bahn-Chaos von
2008/09 sein. Beim geplanten Börsengang hatte die Deutsche Bahn
(DB) die S-Bahn-Züge und auch
das S-Bahn-Netz so heruntergewirtschaftet, dass oft nur noch die
Hälfte der Wagen fahren konnte.
Das Wettbewerbsrecht verlange
zwingend die Ausschreibung, so
die Befürworter der Privatisierung,
einer der größten in Deutschland
seit vielen Jahren. Dabei würde ein
Verkehrssystem zerschlagen, das
trotz Misswirtschaft der DB in den
Grundlagen intakt ist.

neu zu bauenden Werkstatt bekommen an der Schönerlinder Straße.
Ein anderer soll für 15 Jahre den
Zuschlag für den Betrieb der Stadtbahn, also der Ost-West-Strecken
(S3, S5, S7, S75 und S9) erhalten.
Dieser Betreiber soll entweder einen eigenen Werkstattzugang in
einer komplett neu zu bauenden
Werkstatt in Waßmannsdorf be-

Hauptbahnhof: Zug am S-Bahnsteig S5 Richtung Strausberg

Hand verwaltet werden. Mit einem
privatwirtschaftlichen Akteur fangen die Probleme an.
Die S-Bahn Berlin GmbH und die
DB Netz AG haben im Vorgriff auf
private Gewinne, die an der Börse
generiert werden sollten, die Ausbeutung von Personal, Wagenmaterial und Infrastruktur massiv erhöht. Obwohl in Bundeseigentum,
agieren sie nicht nach verkehrspolitischen, sondern nach unternehmenspolitischen Vorgaben.
Anders als bei Bussen geht es nicht
um einen „Wettbewerb im Markt”
sondern um einen Wettbewerb um
den (Monopol-)Markt. In Berlin will
der Senat für 15 Jahre drei oder
vier Monopolisten statt einem die
Tür öffnen.

Privatisierung im Detail
Ein privater Betreiber soll gemäß
der geplanten Ausschreibung für
15 Jahre den Betrieb der NordSüd-Strecken (S1, S2, S25, S85)
bekommen. Er soll einen eigenen
Werkstattzugang in einer komplett

kommen oder einen Zugang zur
bereits erwähnten künftigen Werkstatt an der Schönerlinder Straße.
In diesem Fall muss zusätzlich
eine Diagonalquerung des Karower
Kreuzes mit drei Überwerfungsbauwerken errichtet werden – ein
teures Vorhaben (mindestens 300
Millionen Euro). Dadurch würde
der wichtige Schienenknoten im
Norden Berlins eine zehnjährige
Baustelle. Die Privaten sollen die
neuen Werkstätten bauen. Bezahlen müsste das Land Berlin.
Selbst die S-Bahn GmbH müsste
ein neues Werk bauen, wenn sie
den Zuschlag bekommt, obwohl sie
schon vier hat.
Ein dritter privater Anbieter soll mit
der Beschaffung von insgesamt
1300 Wagen beauftragt werden,
so viele wie derzeit im Berliner
S-Bahn-Netz fahren. Derselbe
Anbieter soll obendrein für 30 Jahre den Auftrag bekommen, diese
Wagen instand zu halten, eine klassische öffentlich-private Partnerschaft (ÖPP).

Risiken der Privatisierung
Die Risiken sind aus Negativbeispielen bekannt: In Großbritannien
begann die Bahnprivatisierung mit
der Ausgründung und dem Ausverkauf des Wagenmaterials. Eine
Studie des britischen Unterhauses
zeigt, dass Milliarden Pfund aus
dem System an Kapitalanleger
abwanderten, ohne zu Reinvestitionen zu führen. Das britische Wagenmaterial ist teilweise über 40
Jahre alt und fast schrottreif, relevante Neuentwicklungen gibt es so
gut wie keine. Auch in Ländern wie
Japan oder Neuseeland* war die
Privatisierung der Bahn für Kunden
und öffentliche Hand ein einziger
Misserfolg.
In Berlin würden alle drei genannten GmbHs Eigentümer von milliardenschweren ÖPP-Verträgen.
Und sie würden Eigentümer, die
ihre jeweils eigenen Renditevorstellungen pflegen. Manche davon
möchten schnell Geld machen oder
haben vor, ihrem Wettbewerber DB
AG so viel zu schaden wie möglich.
Andere sind darauf spezialisiert, öffentliche Auftraggeber im Vertragszeitraum mit Hilfe von Lücken in
den Verträgen oder mit Insolvenzdrohungen zu erpressen.

Der Wahnsinn im Detail

Der Senat geht davon aus, gesetzlich verpflichtet zu sein, die S-Bahn
zu zerschlagen. Tatsächlich gibt es
so eine Vorgabe nicht. Eine Zerschlagung wäre so weitreichend,
dass die Funktionsfähigkeit des
Ganzen eingeschränkt oder gefährdet würde.
Die Berliner S-Bahn ist einzigartig.
Mit Ausnahme der Spurbreite ist
alles speziell. Wagen aus Hamburg oder Nordrhein-Westfalen
sind für die Berliner S-Bahn nicht
geeignet. Die S-Bahn-Züge und
das Netz bilden eine Einheit. Um
die Ausschreibung überhaupt zu
ermöglichen, sollen Doppel-, teilweise Dreifachstrukturen errichtet
werden – aus Steuergeldern. Zwei
* siehe Artikel → Süddeutsche Zeitung
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Fortsetzung von Seite 1
neue Werke sollen an der Schönerlinder Straße und in Waßmannsdorf
gebaut werden. Zum Vergleich: Zu
den zwei neuen Werken müssen
(mindestens) zwei neue Ausfahrten
gebaut werden.
Die S-Bahn hat derzeit vier Werke
(Schöneweide,
Friedrichsfelde,
Wannsee und Grünau) und zwei
Instandhaltungsstützpunkte (Erk-
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Ähnliches gilt für die Personalplanung. Beschäftigte können nicht
mehr einfach umgesetzt werden,
wenn zum Beispiel krankheitsbedingte Ausfälle auftreten. Der Betrieb würde zukünftig ja in verschiedenen Unternehmen mit eigenen
Beschäftigten liegen.
Die DB Netz AG „vermietet” den
neuen Betreibern die Infrastruktur.
Wird sie in dem Fall die eigene

Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) protestieren
am 1. Mai gegen die geplante Zerlegung der Berliner S-Bahn

ner und Oranienburg). Darin sollen
künftig nur noch ein Drittel der Berliner Wagen instand gehalten werden. In den Planungen des Senats
sollen sie also verfallen oder gar
ganz schließen.
Es werden neue Nachtabstellmöglichkeiten für 1300 Wagen benötigt. Zur Veranschaulichung: Ein
S-Bahn-Wagen ist circa 18,5 Meter lang, dementsprechend haben
1300 Wagen zusammen eine Länge von 24 Kilometern. Das ist keine
Kleinigkeit, zumal zu bedenken ist,
dass zur Nachtabstellung die Aufgabe des Vandalismusschutzes
gehört. Es werden zudem auch
mobile Instandhaltungseinheiten
benötigt.

Neue Probleme
Es entstehen im Zuge der Zerschlagung zahlreiche neue Schnittstellen und damit neue Probleme.
Künftige Betreiber fahren nicht das
eigene Zugmaterial. Was passiert
im Streitfall mit der Firma, die die
Instandhaltung macht? Entweder
wirft der Betreiber dem Instandhalter vor, zu schlecht zu warten.
Oder der Instandhalter wirft dem
Betreiber vor, schlecht mit dem Wagenmaterial umzugehen. Jeder der
Vorwürfe landet vor Gericht.

Schwester-Gesellschaft S-Bahn
GmbH und die Konkurrenz gleichbehandeln? Die neuen Betreiber
teilen sich Strecken und Bahnhöfe
mit anderen, insbesondere den
S-Bahn-Ring. Was passiert im
Störungsfall? Umgekehrt werden
alle der DB Netz AG die Schuld
für Störungen und Verspätungen
anhängen wollen, auch vor Gericht.
Dann gibt es noch die sogenannten Querschnittsleistungen, also
„teillosübergreifenden
Serviceund Vertriebsleistungen für das
gesamte Berliner S-Bahn-Netz”.
Das sind die Fahrgastinformation,
der Sicherheitsdienst, der Kundenservice, der Ticketverkauf, die
Fahrausweiskontrollen und das
Marketing für die S-Bahn-Verkehre.
Wer macht das künftig für wen?
Und zu welchen Kosten?
Eine Zersplitterung der S-Bahn
in Teilaufgaben birgt also viele
Risiken. Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
verlangt eine Ausschreibung, aber
nicht die Zerschlagung in drei oder
mehr Teile.
Die wichtigste Ausnahmeregel im
Gesetz, die explizite Möglichkeit
öffentlich-öffentlicher Zusammenarbeit, wird im Wettbewerbsgesetzfehler zudem völlig ausgeklammert.
Danach könnte der S-Bahn-Betrieb

durch ein landeseigenes Unternehmen erfolgen. Berlin ist sogar bei
den Energienetzen schon einmal
so vorgegangen und hat ein eigenes Stadtwerk gegründet, um mittelfristig die Berliner Netze selbst
betreiben zu können. Man weiß
beim Senat also, worum es auch
bei der S-Bahn gehen könnte.

Rot-rot-grüne Signale

Berlins Regierender Bürgermeister
Michael Müller (SPD) schlägt eine
Privatisierungsbremse nach Bremer Vorbild vor. Jede Privatisierung
soll demnach in einem Referendum
per Zweidrittel-Mehrheit bestätigt
werden.
Als die Linke auf ihrem Landesparteitag 2017 den Einstieg in die
Schulprivatisierung beschloss, war
auch so eine Privatisierungsbremse ein wichtiges Ablenkungsthema.
Es steht sogar so etwas Ähnliches
im Koalitionsvertrag. Wenn es dem
Senat und dem Abgeordnetenhaus
ernst damit ist, könnten sie doch
dort gleich mal über die S-Bahn
abstimmen lassen.
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Schulbaus in Berlin nun mit der
S-Bahn-Privatisierung ihre Anhänger vollends vergraulen?

Widerstand regt sich
Das Bündnis Bahn für Alle und die
Organisation Gemeingut in BürgerInnenhand (GiB) haben den Kampf
gegen die Zerschlagung und Privatisierung der Berliner S-Bahn aufgenommen.
Auch die DGB-Gewerkschaften
EVG und ver.di hatten schon vor
und während der Markterkundung
immer wieder die drohende Zerschlagung kritisiert.
Mitte Dezember riefen dann Students for Future, ein Zusammenschluss von Studierenden von acht
Berliner Hochschulen, zu einer
Kundgebung vor dem Amtssitz der
Verkehrssenatorin Regine Günther
auf. Die Initiative, die maßgeblich
die Aktionen von Fridays for Future
in Berlin mitorganisiert, weist auf
den Zusammenhang zwischen der
geplanten Privatisierung und einer
klimabedrohenden Zerstörung des

Die Delegierten der ver.di-Landesbezirkskonferenz
Berlin-Brandenburg vom 15. Februar 2020 bekräftigten in einer einstimmig gefassten Resolution:
„Die ArbeitnehmerInnen in Berlin und Brandenburg sind existenziell
auf einen Nahverkehr angewiesen. Berlin und Brandenburg brauchen
einen leistungsfähigen, sicheren und bezahlbaren öffentlichen Nahverkehr. Für ver.di Berlin-Brandenburg ist das ein zentraler Pfeiler der
öffentlichen Daseinsvorsorge. (...) Die vom rot-rot-grünen Senat geplante Ausschreibung bedeutet das Auseinanderreißen des einheitlichen Betriebes S-Bahn. Damit wird die Belegschaft gespalten und
droht die Organisierung des Chaos. (...) Deshalb spricht sich ver.di gegen die Ausschreibung und Zerschlagung der S-Bahn aus und fordert
eine S-Bahn − aus einer Hand, mit allen Bereichen − und unter politischer und finanzieller Kontrolle der Länder Berlin, Brandenburg.”
Was die regierenden Parteien
betrifft, so muss gefragt werden:
Wollen die Grünen in Zeiten von
Klimawandel und „Fridays for Future”-Bewegung wirklich ein weitgehend intaktes, ausbaufähiges
Nahverkehrssystem zerschlagen?
Will die SPD für das Jahr 2021 damit Wahlkampf machen, dass sie
gute Arbeitsplätze durch Lohndumping im Zuge der Ausschreibung
zerstört hat? Und dass sie viele
Millionen Euro Steuergeld für Baumaßnahmen verschwendet hat, die
den Fahrgästen keinerlei Nutzen
bringen?
Und will die Linke nach der folgenschweren Privatisierung der
GSW-Wohnungen und dem Einstieg in die Privatisierung des

öffentlichen Personennahverkehrs
(ÖPNV) hin – ausgerechnet organisiert von einer Senatorin der
Grünen. Die EVG schloss sich dem
Aufruf an. Etwa hundert Menschen
folgten dem Aufruf, darunter auch
Beschäftigte der S-Bahn Berlin und
GiB-Aktive.
Noch hat sich bei den BerlinerInnen nicht herumgesprochen,
welches neue S-Bahn-Desaster
auf sie zurollt. Deshalb sollen in
den nächsten Wochen und Monaten weitere Aktionen und eine
Aufklärungskampagne folgen. Als
Ziel definieren alle Akteure eine
S-Bahn in öffentlicher Hand: „Eine
S-Bahn für alle!”
→Gemeingut in Bürgerhand (GiB)

Dieser aktualisierte Artikel erschien zuerst
in der Zweimonats-Zeitschrift „Ossietzky”

Agrarministerium bleibt weiter untätig

Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschisten

Antifaschismus ist gemeinnützig!

Vorsicht: Glyphosat-Honig

Von Christian Kölling

Von Peter Asmussen
Aus Protest gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung, die weiterhin zulässt, dass Glyphosat auf blühende Pflanzen gespritzt wird,
verschütteten ImkerInnen mehrere Eimer Honig vor dem Eingang
des Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in der
Berliner Wilhelmstraße.

1933 und den gewerkschaftlichen
Widerstand während der Zeit des
deutschen Faschismus.
Sonja Staack, stellvertretende Vorsitzende des DGB Berlin-Branden-

Die rund vier Tonnen Honig von Sebastian und Camille Seusing sind
ein Fall für den Sondermüll. Wegen
zu hoher Belastung mit Glyphosat
darf der Honig nicht verkauft werden. Der Grenzwert war 152-fach
überschritten. Für die Imkerei ein
Schaden von rund 60 000 Euro.
„Wir Imkerinnen und Imker nehmen es nicht mehr hin”, sagte der
betroffene Imker Sebastian Seusing, „dass im Agrarministerium
die Interessen von Bayer und BASF
wichtiger sind als der Schutz der
Insekten und der Erhalt unserer Familienbetriebe.”
Annette Seehaus-Arnold, Vize-Präsidentin des Deutschen
Berufs- und Erwerbsimkerbundes,
erinnerte, dass Julia Klöckner, die
Bundesministerin für Ernährung
und Landwirtschaft, mit großen
Worten angekündigt habe, was der
Biene schadet, komme vom Markt.
Und Seehaus-Arnold weiter: „Ihren
markigen Worten hat sie bislang
keine belastbaren Taten folgen
lassen. 2019 sind die Zulassungen

warum über 200 Besucher am
Freitagnachmittag zur Solidaritätsveranstaltung für die „Vereinigung
der Verfolgten des Naziregimes
– Bund der Antifaschistinnen und
Antifaschisten (VVN-BdA)” ins Gewerkschaftshaus der IG Metall nach
Kreuzberg gekommen waren. Zur
Versammlung im Alwin-BrandesSaal hatte der DGB-Kreisverband
Neukölln aufgerufen, denn seit
Ende November 2019 wendet sich
die VVN-BdA bei Finanzsenator Dr.
Matthias Kollatz bislang vergeblich
dagegen, dass das Finanzamt für
KörperschaftenI des Landes Berlin der Bundesvereinigung die Gemeinnützigkeit entzogen hat.
„Seit Jahren beobachten wir mit
Sorge den wachsenden Einfluss
rassistischer und demokratiefeindlicher Kräfte, der sich nicht
nur in den Wahlerfolgen der AfD
deutlich macht. In dieser Situation
dem Bundesverband der VVN-BdA
die Gemeinnützigkeit abzuerkennen, ist ein Schlag ins Gesicht für
alle, die täglich die Demokratie
vor Ort verteidigen”, schrieb Mirjam Blumenthal, Vorsitzende des
DGB-Kreisverbands Neukölln, in
der Veranstaltungseinladung. Ulrich Schulte, der die wegen Krankheit verhinderte Vorsitzende auf
der Solidaritätsveranstaltung vertrat, erinnerte an die Zerschlagung
freier Gewerkschaften am 2. Mai

burg, wies auf eine zunehmende
soziale Spaltung der Gesellschaft
hin, die die Akzeptanz rechter Parolen in Teilen der Bevölkerung
erhöhe. „Der DGB-Kreisverband
Neukölln hat besonders viele Drohungen erhalten”, sagte Staack
und forderte die Aufklärung der
Neuköllner Anschlagsserie. Dr.
Peer Stolle, Vorsitzender des Republikanischen Anwältinnen- und
Anwältevereins, kritisierte, dass
das Finanzamt des Landes Berlin der Bundesvereinigung der
VVN-BdA die Gemeinnützgkeit
nur deshalb entzogen habe, weil
die Landesvereinigung Bayern der
VVN-BdA im bayrischen Verfassungsschutzbericht wiederholt als
linksextremistisch beeinflusst dargestellt wird. Demgegenüber habe
das Finanzamt Oberhausen-Süd
– dem derselbe Vorwurf bekannt
gewesen sei – der Landesvereinigung NRW der VVN-BdA die Gemeinnützigkeit im Oktober 2019
gewährt.
Hans Coppi, dessen Eltern als
Mitglieder der Roten Kapelle 1942
verhaftet und hingerichtet wurden,
dankte für die bisher erhaltene Unterstützung und gab bekannt, dass
seit Ende November 419 neue Mitglieder der VVN-BdA beigetreten
seien. Weiterhin sprachen Redner
von GEW, SPD und IG Metall.

→VVN-BdA

Sondermüll: Verseuchter Honig auf
den Stufen des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft

© pekuasbild

Der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) hat der VVN-BdA die Gemeinnützigkeit entzogen. Dagegen protestierte neben anderen die stellvertretende Vorsitzende des DGB Berlin-Brandenburg, Sonja Staack, bei einer
Veranstaltung im vollen Haus der IG Metall in der Jakobstraße.

der Bienenvölker, sondern führt
immer wieder auch zu hohen Belastungen von Honig und anderen
Lebensmitteln. Bienen ernähren
sich ausschließlich vom Nektar
und Pollen blühender Pflanzen.”
Die Aurelia Stiftung unterstützt die
Imkerei Seusing bei ihrer Scha-
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„Die Braunen hätten nichts dagegen, wenn die VVN nicht mehr
gemeinnützig wäre.” Peter Neuhof, ein 1925 geborener Zeitzeuge
der NS-Verfolgung, nannte das
vielleicht zugkräftigste Argument,
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von über 100 Pestiziden verlängert
worden (...). Als Vertreter der erwerbsorientierten Imkerinnen und
Imker fordern wir eine verbindliche
Pestizid-Reduktion und einen konkreten
Pestizid-Ausstiegs-Plan,
sowie einen verlässlich funktionierenden Bienenschutz.”
Thomas Radetzki von der Aurelia Stiftung die den Protest unterstützte, erklärte: „Die Pestizid-Politik der Bundesregierung
gefährdet nicht nur die Gesundheit

denersatz-Klage und fordert einen
gesetzlichen Schutzanspruch für
Bienen und Imkereien vor Pestizidbelastungen.
Zu der Aktion hatte das „Bündnis
zum Schutz der Bienen” aufgerufen. Es ist Teil des Trägerkreises
der „Wir haben es satt!”-Demonstration, die am 18. Januar Zehntausende für insektenfreundliche
Landschaften und gesundes Essen
in Berlin auf die Straße brachten.

→„Wir haben es satt!”

4

Die
Quer
köppe

Nr. 1 | März 2020

Krankenkassenbeiträge für Rentner

„Doppelverbeitragung” teilweise abgeschafft

Welch eine Wort-Akrobatik! Aber
so ist es nun mal in der deutschen
Bürokratie-Sprache. Was so merkwürdig daherkommt, ist eine gute
Sache. Die jahrelange Forderung
von ver.di und weiterer DGB-Gewerkschaften ist nun endlich Realität, obwohl die Bundeskanzlerin
zunächst gegen den Vorschlag
votierte, aber dann einlenkte: Die
Krankenkassenbeiträge für Betriebsrenten bis zu einer bestimmten Höhe abzuschaffen - statt einer
Freigrenze einen Freibetrag einzuführen. Bisher wurde in der Regel
der volle Beitragssatz für alle Betriebsrenten, die über der Summe
von 155,75 Euro monatlich lagen,
abgezogen. Mit der Neuregelung
erhalten etwa 4,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner etwas mehr
Geld. Diese Festlegung ist seit dem
1. Januar 2020 gültig.

© Adriano Ferreira (CC BY-NC-SA 2.0)

Von Wolfhard Besser

Diese neue gesetzliche Regelung
trägt die zungenbrecherische Bezeichnung „GKV-Betriebsrentenfreibetragsgesetz
(GKV-BRG)”.
Damit wird ein Freibetrag in Höhe
von 159,25 Euro bei den Krankenkassenbeiträgen für Betriebsrenten
eingeführt; aber nur für diese Sozialabgabe, nicht für die Pflegeversicherung.
Die Schröder-Regierung hatte
2004 in einer gesetzgeberischen
Nacht- und Nebelaktion die volle
Zahlung der Krankenkassenbeiträge verfügt zum Nachteil der
Rentenbezieher. Die jetzige Neuregelung kam zustande dank der jahrelangen Aktivitäten und Vorstöße
der DGB-Gewerkschaften und Sozialverbände. Es handelt sich zwar
um eine Teillösung, weil nur ein
geringer Betrag der Betriebsrenten
unter diese Regelung fällt. Bisher
galt: Wer weniger als 155,75 Euro
Betriebsrente pro Monat bezog,
hatte keine Beiträge zur Krankenund Pflegeversicherung zu zahlen. Wird der neue Freibetrag von
159,25 Euro überschritten gilt nun,
dass die darüber befindliche Sum-

me mit dem vollen Krankenkassenbeitrag der jeweiligen Krankenkasse zu zahlen ist. Dieser Freibetrag
kommt allen Betriebsrentnern zugute, die bisher den vollen Satz
zahlen mussten. Dies gilt auch für
die Zusatzversorgungen des Öffentlichen Dienstes einschließlich
der kirchlichen Altersversorgung.
Der volle Beitrag gilt dann erst ab
der Rentensumme, die über 159.25
Euro liegt. Das ist zwar nur eine
Teillösung, weil eine paritätische
Zahlung angestrebt war; aber immerhin!
Diese Entlastung der Betriebsrentner kostet natürlich zusätzliche
Mittel. Sie belaufen sich in diesem
Jahr auf rund 1,5 Milliarden Euro.
Sie werden 2020 aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds
finanziert, in den Folgejahren
ebenfalls in geringer Höhe. Erst ab
2024 müssen die Krankenkassen
die Beitragsausfälle in voller Höhe
tragen.

Die Entlastung konkret
Einige Beispiele: Wer 200 Euro
Betriebsrente bezieht, zahlte bisher 31.20 Euro - nun aber nur
noch 6.36 Euro. Bei 300 Euro Betriebsrente waren es bisher 49,80
Euro ─ jetzt 21.96 Euro. Für alle
Betriebsrenten, die über 159,25
Euro liegen, beträgt die monatliche
Entlastung 24,84 Euro. Das ist ein
Plus pro Jahr von etwa 300 Euro.
Bei Bezug von zwei oder mehr Be-

triebsrenten werden die Beträge
addiert. Liegt die Gesamtsumme
über dem Freibetrag von 159,25
Euro, ist Krankenkassenbeitrag ab
dieser Höhe zu zahlen.
Durch die ziemlich kurzfristige
Neuregelung muss die Beitragsberechnung korrigiert werden. Sie
erfolgt in diesen Wochen. Der Entlastungsbetrag wird also bei einem
der nächsten Zahltage nachgereicht. Betriebsrentenempfänger,
die bisher unter der so bezeichneten „Freigrenze” von 155,75
Euro lagen und keine Beiträge zur
Kranken- und Pflegeversicherung
zahlen mussten, bleibt alles beim
Alten.
Möglicherweise haben nur wenige
Rentner in den Neuen Bundesländern derzeit etwas von der Neuregelung. Denn Betriebsrenten
werden meist erst bei langjähriger
Betriebszugehörigkeit in Unternehmen wirksam, die finanziell dazu
in der Lage sind, eine zusätzliche
Altersversorgung zu stemmen. In
dieser Beziehung sieht es für Rentner im Osten Deutschlands nicht
so günstig aus. Nur ein vermutlich
kleiner Teil der Arbeitnehmer profitiert gegenwärtig von der Neuregerlung, künftige Rentnerjahrgänge schon mehr.
Dass diese Veränderung so kurzfristig erfolgte, hat auch mit den
Aktivitäten zur Grundrente zu tun.
Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Zeitung deutete sich an, dass SPD und CDU/

Durchblick

behalten !

►

CSU zu einer Einigung über dieses Vorhaben kommen könnten.
Ein weiteres Projekt scheint noch
keinen Fortschritt zu nehmen: Die
Beratungen der Rentenkommission zur Zukunft der Rente. Da gibt
es bisher keinerlei Signale. Nun ist
als Zeitpunkt der Sommer 2020 angepeilt, jener Schnittpunkt, an dem
alljährlich im Juli die angekündigten
Rentenerhöhungen wirksam werden. Und die bringen höchstwahrscheinlich erneut vielen Rentnern
Ungemach: Voraussichtlich werden
schätzungsweise weitere 400 000
Rentner steuerpflichtig. Die Anzahl
der steuerpflichtigen Rentner steigt
kontinuierlich von Jahr zu Jahr.
Jetzt sind es nahezu schon etwa
5 Millionen. Seit der Rentenreform
2005 gilt für Bestandsrentner, das
50 Prozent der Rente steuerpflichtig sind. Seitdem erhöht sich die
Rentensteuer von Jahr zu Jahr um
jeweils 2 Prozent. Nun beträgt sie
schon 80 Prozent für Neurentner.
Steuerpflichtig wird ein Rentner,
wenn seine Rente (und möglicherweise sonstige Einkünfte) über dem
Grundfreibetrag von gegenwärtig
9408 Euro liegt. Steuern aus dieser
Quelle spülen dem Bundesfinanzminister jährlich rund 3,5 Milliarden
Euro in die Bundesschatulle; mit
der Rentenerhöhung im Juli 2020
dürften es nochmals schätzungsweise 420 Millionen Euro mehr
werden - heißt es aus dem Bundesfinanzministerium.
Kürzlich erklärte Linksfraktionschef
im Bundestag, Dietmar Bartsch,
Rentner müssten heute dreimal
mehr Steuern zahlen als 2005 ─
das sei ungerecht. Deshalb sei es
dringend erforderlich, das Steuerund Rentensystem zu überholen.
Und er hat Recht, wenn er sagt,
dass die Rentenbesteuerung dem
Gerechtigkeitsempfinden der Mehrheit in unserem Land widerspricht.
In ähnlicher Weise fordern dies ver.
di und weitere DGB-Gewerkschaften sowie Sozialverbände. Dem ist
nichts hinzuzufügen.

2019 rekrutierte die Bundeswehr 1706 Minderjährige

Kinder sind keine Soldaten!
Von Christian Kölling

Im neuen Bericht des Wehrbeauftragten wird erstmals die Gesamtzahl minderjähriger Soldaten für 2019 veröffentlicht. Zudem zeigt er
Missstände im Umgang mit den Minderjährigen auf.
Etwa 250 000 bis 300 000 Kindersoldaten gibt es nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen weltweit. In mindestens 16 Ländern
– zu denen Myanmar, Kolumbien,
Syrien, Afghanistan, Libyen, Somalia und Mali gehören – werden
Kinder und Jugendliche heute von
bewaffneten Gruppen und Armeen
rekrutiert und eingesetzt. Gemäß
den Zusatzprotokollen der Genfer
Konventionen dürfen keine Kinder
unter 15 Jahren für den Armeedienst rekrutiert oder bei Kampfhandlungen eingesetzt werden.
Am 12. Februar 2002 trat das Fa-

kultativprotokoll der UN-Kinderrechtskonvention in Kraft, das die
Beteiligung von Kindern unter 18
Jahren an bewaffneten Konflikten
verbietet.
„Befreien wir die Kinder vom Krieg”,
lautete der Titel einer Konferenz,
die 2007 auf Initiative von UNICEF
in Frankreich einberufen wurde.
Sie legte die Pariser Prinzipien
fest, die inzwischen von 105 Staaten – darunter auch Deutschland
– anerkannt wurden. Nach diesen
Pariser Prinzipien sind Kindersoldaten per Definition „alle Personen
unter 18 Jahren, die von Streitkräften oder bewaffneten Gruppen rekrutiert oder benutzt werden (…),
darunter Kinder, die als Kämpfer,
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Köche, Träger, Nachrichtenübermittler, Spione oder zu sexuellen
Zwecken benutzt wurden.” Eine
Kombination von Armut, fehlenden
Bildungsmöglichkeiten, Diskriminierung, und Verletzlichkeit macht
Kinder zu idealen Opfern. Jungen
und Mädchen werden durch Misshandlungen, Drogen oder Geld
für den Kriegseinsatz gefügig gemacht. Die langfristigen Folgen für
das psychische und körperliche
Wohl der Kinder und späteren Erwachsenen sind katastrophal. Das
Selbstbewusstsein der zu absolutem Gehorsam gezwungenen

Menschen ist geschwunden, sie
werden traumatisiert und seelisch
schwer verletzt, sodass sie gegen
Grausamkeiten häufig abstumpfen.
In Deutschland rückte 2020 nicht
erst nach dem jüngsten Bericht des
Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels die Rekrutierung 17-Jähriger in
die Kritik. „Die Bundesregierung
sollte endlich die Rekrutierung minderjähriger Mädchen und Jungen
als Soldaten stoppen – wie es über
150 Länder weltweit schon getan
haben. Denn eine Armee ist kein
Platz für Kinder und Jugendliche”,
appellierte Ralf Willinger im Namen
der Kampagne „Unter 18 nie!”. Der
verteidigungdpolitische Sprecher

der SPD-Bundestagsfraktion Fritz
Felgentreu unterstützte als Schirmherr im Oktober 2019 eine Veranstaltung des Deutschen Bündnisses Kindersoldaten, Terres des
Hommes und der Kindernothilfe,
die die Problematik des Einsatzes
Minderjähriger bei der Bundeswehr
in die Öffentlichkeit tragen sollte.
Eine Gemeinschafts-Initiave der
Fraktionen von Linken und Grünen
im Bundestag, die die Rekrutierung
Minderjähriger in Deutschland stoppen wollte, war allerdings zuvor im
Februar 2019 gescheitert. Sowohl
die Fraktionen der Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD als
auch die Parlamentarier von FDP
und AfD lehnten den Antrag nach
zwei Plenardebatten ab.
1706 Minderjährige rekrutierte die
Bundeswehr allein 2019. In den
beiden Jahren zuvor lag die Quote
der Diensteintritte minderjähriger
Soldatinnen und Soldaten bei 8,4
Prozent (2018) bzw. 9,1 Prozent
(2017). Der Wehrbeauftragte erinnerte in seinem Jahresbericht 2019
daran, dass der Artikel 12a des
Grundgesetzes eine Verpflichtung
zum Wehrdienst für Männer erst
ab dem vollendeten 18. Lebensjahr
vorsieht. Minderjährige dürfen nicht
verpflichtet werden. Daran anknüpfend schrieb Bartels: „Die Wehrpflicht wurde 2011 ausgesetzt, seither ist die Bundeswehr eine reine
Freiwilligen-Armee. Der Grundsatz
einer Armee erwachsener Staatsbürger in Uniform gilt dennoch fort.
Deshalb muss es eine Ausnahme
bleiben, 17-Jährige als freiwillige
Soldatinnen und Soldaten in die
Bundeswehr einzustellen.”
Der
SPD-Verteidigungspolitiker
Felgentreu sagte mir erst gestern:
„Ich bin nicht zufrieden damit, dass
in den letzten Jahren immer mehr
minderjährige Rekrutinnen und Rekruten eingestellt worden sind. Das
widerspricht dem Jugendschutz.
Minderjährige sollten nicht an der
Waffe ausgebildet werden, auch
wenn das rechtlich zulässig ist.
Deshalb setze ich mich dafür ein,
dass minderjährige Freiwillige in
Zukunft zunächst einen zivilen Vorbereitungsdienst absolvieren und
erst als Volljährige in die Vollausbildung eintreten.”

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind 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.
		Schreibt an → diequerkoeppe@gmx.de

Fundsachen
Zahlt eine Oma ihren Enkeln
jeden Monat 50 Euro zum Kapitalaufbau auf deren Sparkonten ein, kann das Sozialamt bei
Bedürftigkeit der Schenkerin
das Geld zehn Jahre lang wieder zurückfordern. Bei solchen,
über mehrere Jahre geleisteten
Zahlungen an Familienangehörige handele es sich nicht um
„privilegierte Schenkungen”,
auf die der Sozialhilfeträger
keinen Zugriff hat, urteilte am
Donnerstag, 13. Februar 2020,
das Oberlandesgericht (OLG)
Celle (Az.: 6 U 76/19).→ Quelle
Auch wenn wir in den letzten
100 Jahren in Sachen Gleichstellung und Frauenrechten
einiges erreicht haben: Frauen
sind weiterhin benachteiligt und
im Alltag mit Sexismus konfrontiert. Diese Realität überschneidet sich mit Erfahrungen
von Rassismus oder Diskriminierung aufgrund von Behinderungen, Weltanschauung,
sozialer Herkunft und anderen
strukturellen Ungleichheiten.
Daran setzt Feminismus heute
an und stellt sich gegen Ungerechtigkeiten, die uns ALLE
etwas angehen. Damit Frauenrechte endlich auch im Alltag
reale Gleichstellung bedeuten.

→ Feminismus nervt

Die „Hamburger Morgenpost”,
kurz Mopo, hat einen neuen
Besitzer. Arist von Harpe, Manager beim Online-Karrierenetzwerk Xing, hat die Zeitung,
ihren Online-Auftritt und einige
Nebenunternehmen von der
DuMont Mediengruppe gekauft. Für die Belegschaft geht
damit ein Jahr der Unsicherheit
zu Ende. Betriebsrat und ver.di
begrüßen die Entwicklung.

→ Artikel in M

Wir möchten Kolleginnen, die
in Rente gehen, motivieren,
Mitglied bei ver.di zu bleiben.
In jedem Bezirk gibt es einen Seniorenvorstand, der
Euch hilft und eure Mitarbeit
zu schätzen weiß, ob bei Mitgliederversammlungen oder
Vorstandssitzungen,
aber
auch in zentralen Gremien,
wie Bezirksseniorenvorstand,
Landesbezirksvorstand oder im
Projekt „Silberstreif”.
→ mehr dazu
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Niedriglohnland Deutschland

ver.di-Arbeitskreis Wohnen

Noch viel Luft nach oben
Von Herbert Schadewald

Während im Vorjahr die wohnungspolitischen Sprecher der rot-rotgrünen Hauptstadtkoalition sich ziemlich einheitlich dazu äußerten,
wie die Probleme rund ums Wohnen angegangen werden müssen,
hatte der ver.di-Arbeitskreis Wohnen nun zur 4. Podiumsdiskussion
auch Oppositionsparteien eingeladen.
„Wir erwarten”, so die Arbeitskreisvorsitzende Ingeborg Gotthold,
„dass in absehbarer Zeit ausreichend bezahlbarer und den Einkommen angepasster Wohnraum
zur Verfügung steht”.
Nur gut eine Woche, nachdem das
„Gesetz zur Mietenbegrenzung im
Wohnungswesen in Berlin” (kurz:
Mietendeckel) beschlossen wurde,
fand die von Ingeborg Gotthold moderierte Gesprächsrunde statt. „Mit
der Einführung des Mieterhöhungsstopps – Stichtag: 18. Juni 2019 –
war eine heiße Debatte entbrannt,
ob das alles rechtlich richtig ist”,
formulierte Ingeborg Gotthold.
Sie verwies darauf, dass gerade
die Oppositionsparteien nichts unterließen, um den Mietendeckel zu
verhindern. Deswegen wollte sie
und die gut 60 interessierten Zuhörer nun erfahren, wie CDU und
FDP ihre Ablehnung begründen.
Es kamen die bereits bekannten
Argumente: Der Mietendeckel widerspreche dem Grundgesetz und
greife in das persönliche Eigentum
ein. Außerdem werde dadurch keine einzige Wohnung mehr gebaut.
Deshalb wolle man klagen.
Gegenüber den ablehnenden Haltungen von Christian Gräff (CDU)
und Stefan Förster (FDP) verteidigte Gabriele Gottwald (DIE
LINKE) als Ausschussmitglied für
Stadtentwicklung und Wohnen die
Koalitionsentscheidung. Für ihre
Äußerungen bekam sie viel Beifall. „Schließlich begrüßen ja auch
bundesweit 71 Prozent den Mietendeckel”, kommentierte Ingeborg
Gotthold die Publikumsreaktionen.
Während der lebhaften Diskussion
ging es unter anderem um Eigenbedarfskündigungen, Leerstand,
Zwangsräumungen,
Zweckentfremdungen sowie auch um die
Problematik, ob bei einer innerstädtischen Verdichtung auch an
das Klima gedacht werde. „Ein
Schwerpunkt war”, resümierte die

Nr. 1 | März 2020

Gesprächsmoderatorin, „wie der
dauerhafte Erhalt von Sozialwohnung gesichert werde”. Laut der
Aussage von Gabriele Gottwald
sei die Koalition gegenwärtig dabei,
über Regelungen zu beraten.
Einig waren sich die drei Gesprächsteilnehmer, dass mehr gebaut
werden müsse. Dazu seien aber
auch Baukapazitäten aufzubauen
und das Baurecht zu ändern. Und
das perspektive Ziel, 400 000 in öffentlicher Hand, liegt noch in ziemlich weiter Ferne.
Ingeborg Gotthold forderte in ihrem
Impulsvortrag, dass die soziale
Durchmischung in ganz Berlin erhalten bleiben müsse, soweit das
noch gehe. „Die Wohnung darf
nicht zur Ware werden”, mahnte
sie nachdrücklich an und verwies
auf einen Ausspruch des österreichischen Architekten Friedensreich
Hundertwasser, dass die Wohnung
unsere dritte Haut sei.
Apropos Österreich. Wien gilt ja als
Hauptstadt des bezahlbaren Wohnens. Denn im internationalen Vergleich ist es die mieterfreundlichste
Landesmetropole. Dort hat die Politik den sozialen Wohnungsbau nie
verscherbelt. Der Gemeindebau ist
eine gesellschaftliche Errungenschaft. So sind die seit den 1920er
Jahren errichteten Wohnhäuser
nach wie vor im Besitz der Stadt.
Und dieser soziale Wohnbau wirkt
wie ein Dämpfer gegen steigende
Mieten. Es geht also, in Österreich.
Ingeborg Gotthold informierte abschließend, dass der ver.di-Arbeitskreis Wohnen am 28. November
2019 ein Positionspapier beschlossen habe, in dem gefordert werde,
dass das Grundrecht auf Wohnen
im Grundgesetz verankert werde.
Auch dafür werde am 28. März wieder machtvoll demonstriert, „um
erneut deutlich zu machen, dass
die Anstrengungen noch nicht ausreichen”, betonte die engagierte
→AK Wohnen
Gewerkschafterin.

Mindestlohn rauf auf 12 Euro!

Seit fünf Jahren gibt es jetzt
den gesetzlichen Mindestlohn in
Deutschland. Seit Jahresanfang
2020 beträgt er 9,35 Euro die
Stunde. Im Vorfeld hatten Unternehmerverbände und Neoliberale
Horrorgeschichten verbreitet, über
eine Million Arbeitsplätze könnten
durch den Mindestlohn verloren
gehen. Die wirkliche Entwicklung
hat sie total blamiert: etwa zehn
Prozent mehr Geld für Niedriglohnbeschäftigte und keinerlei negative
Beschäftigungseffekte. Aber etwa
100 000 Minijobs wurden durch reguläre Jobs ersetzt, was positiv ist.
Allerdings gibt es für Langzeitarbeitslose und Jugendliche immer
noch Ausnahmen. Diese müssen abgeschafft werden. Und der
Mindestlohn wird in viel zu vielen
Fällen missachtet und umgangen.
Sonderzahlungen oder Zuschläge
werden angerechnet oder die Arbeitszeiten nicht korrekt erfasst und
bezahlt. Die Kontrollen sind viel zu
lasch und zu wenige. Es fehlen hier
mindestens 3000 Stellen.
Vor allem ist der Mindestlohn erheblich zu niedrig. Mit weniger
als der Hälfte des mittleren Lohns
schneidet er auch im internationalen Vergleich schlecht ab, in Frankreich beträgt er über 60 Prozent.
Wer Mindestlohn bekommt, liegt
immer noch deutlich im Niedriglohnbereich. Das sind in Deutschland fast ein Viertel aller Beschäftigungsverhältnisse, einer der

höchsten Anteile in Europa. ver.di
fordert, dass der Mindestlohn bis
spätestens zur nächsten Bundestagswahl auf mindestens 12 Euro
erhöht wird!
Tarifbindung erhöhen
Dennoch muss klar sein, dass
Mindestlöhne nur das Mindeste
sein können. Gute Arbeit geht nur
mit Tarifvertrag. Deshalb braucht
es konkrete Maßnahmen, um die
Tarifbindung in Deutschland und
Europa zu erhöhen. Hier muss
die Bundesregierung endlich tätig
werden. Wir brauchen umfassende
Tariftreueregelungen auch auf
Bundesebene und eine wirksame
Erleichterung von Erklärungen zur
Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen.
Mehr Mindestlohnkontrollen
Zu viele Beschäftigte werden von
kriminellen Arbeitgebern um ihren Mindestlohn gebracht. Das
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ging 2017 von bis zu
2,1 Millionen Betrugsfällen aus.
Deshalb fordert der DGB Mindestlohnkontrollen auch ohne Ankündigungen, die Einrichtung von
Schwerpunktstaatsanwaltschaften
und die schnelle Umsetzung des
EuG-Urteils zur Arbeitszeiterfassung.Die Einführung des Mindestlohns vor fünf Jahren war und ist
eine Erfolgsgeschichte. Es ist jetzt
Zeit, diese Geschichte weiterzuschreiben.
→Mindestlohn

Die Querköppe sind ein Online-Produkt im
PDF-Format und nur mit einem Computer,
Tablet oder Smartphon zu empfangen AbonnentInnen erhalten vier bis sechs mal jährlich
eine Mail mit Inhaltsangabe und einem Link
zum Herunterladen. Das alles ist kostenlos.
Zur Abo-Bestellung genügt eine formlose
Mail an

→ abo-querkoeppe@gmx.de

Rundfunkbeitrag

KEF-Vorschlag enttäuschend

Am 20. Februar 2020 veröffentlichte die Kommission zur Ermittlung
des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) ihren Vorschlag für
die Gebührenperiode ab 2021. Enttäuschend für ver.di. „Trotz eindeutiger Warnungen, zu welchen Verwerfungen eine Erhöhung der
Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk um faktisch nur
einen Cent führt, hält die KEF an ihrem Sparprogramm fest”, kritisierte Christoph Schmitz, Mitglied im ver.di-Bundesvorstand.
ARD, ZDF und Deutschlandradio
erhalten derzeit 17,50 Euro sowie
85 Cent aus bisherigen Beitragsrücklagen. Die KEF schlägt eine
Anhebung des Haushaltsbeitrags
auf 18,36 Euro vor. Endgültig entscheiden die Länderparlamente.
„Hinsichtlich der drängenden Fragen, wie ARD, ZDF und Deutschlandradio ohne ausreichende
Finanzierung ihrem Programmauftrag nachkommen und darüber hinaus noch die Herausforderungen
meistern sollten, zeitgemäße digitale Angebote zu entwickeln, macht
es sich die KEF zu leicht”, sagte
Schmitz. Die Anstalten hätten bereits drastische Sparkurse eingeschlagen: „Die Ersten, die für diese fatale Weichenstellung zahlen
müssen, sind die Beschäftigten der
Rundfunkanstalten. Die negativen
Folgen für die Qualität der ProGrundrente

gramme, zum Beispiel durch immer
mehr Wiederholungen, werden
nicht lange auf sich warten lassen”,
warnte Schmitz.
ver.di setze daher darauf, dass
die Politik nun endlich mehr Rückgrat zeige, so Schmitz weiter. Ein
eingefrorener Beitrag raube den
Sendern die dringend notwendigen
Entwicklungsmöglichkeiten: „Sie
(die Bundesländer) müssen dem
öffentlich-rechtlichen Rundfunk angesichts zunehmender Angriffe auf
die Pressefreiheit bei gleichzeitig
besorgniserregend abnehmender
Medienvielfalt die angemessene
Bedeutung zumessen, auch finanziell. In Zeiten von Hetze und
Falschmeldungen stehen gerade
die Öffentlich-Rechtlichen für journalistische Unabhängigkeit. Diese
muss ausreichend finanziert
werden”, forderte Schmitz.

Akzeptabler Kompromiss

© pekuasbild

Zum Kabinetts-Beschluss vom Februar 2020 zur Grundrente sagte
Annelie Buntenbach, DGB-Vorstandsmitglied:

Annelie Buntenbach

„Der Grundrenten-Beschluss des
Kabinetts ist Grund zu Freude
und gleichzeitig zu Bedauern – im
Ergebnis ein akzeptabler Kompromiss.
Die Grundrente wird die Lebenssituation von über einer Million
Rentnerinnen und Rentnern mit
niedrigen Renten endlich verbessern und ist damit ein Beitrag zum
gesellschaftlichen Zusammenhalt.
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Angesichts des größten Niedriglohnsektors in Westeuropa – einer
der Hauptursachen für Armut im Alter – war eine Aufwertung niedriger
Renten, die durch Zeiten niedriger
Löhne entstehen, längst überfällig.
Es ist eine Frage des Respekts vor
der Lebensleistung eines jeden
Einzelnen, dass Menschen im Alter
nicht zum Sozialamt müssen, wenn
die Rente trotz jahrelanger Beiträge
nicht reicht.
Bedauerlich ist, dass auf Betreiben
der CDU/CSU das Verfahren zur
Berechnung der Grundrente mittlerweile höchst kompliziert ist und
viel weniger Menschen als noch
im ursprünglichen Entwurf vorgesehen profitieren werden. Um das
Äquivalenzprinzip hochzuhalten,
hat die Union weitere Abschläge
auf die Grundrente durchgesetzt
und auf einer Einkommensprüfung
bestanden. Beides sind die Ursachen für den erhöhten Verwaltungsaufwand. (...) Bürokratie ist
kein Argument gegen die Grundrente, sondern höchstens gegen
die Einkommensanrechnung.“

→Grundrente

Über 3000 in Neukölln

Gedenkmarsch für die Hanauer Opfer
Von Christain Kölling

Laut, wütend und kämpferisch zog am Abend des 20. Februar eine
deutlich über 3.000 Teilnehmer zählende Trauerdemonstration vom
Hermannplatz zum Rathaus Neukölln und wieder zurück. Sie gedachte der vielen getöteten und teils schwerverletzten Opfer, die
einen Tag zuvor ein rassistisch motivierter Terroranschlag auf zwei
Shisha-Bars in Hanau forderte, und setzte ein Zeichen der Solidarität
mit den Betroffenen sowie mit ihren Angehörigen.
Die Neuköllner Initiative „Kein
Generalverdacht” hatte zur Demonstration aufgerufen, an der
zahlreiche Gruppen und Bündnisse
aus dem linken politischen Spektrum teilnahmen. Die Demonstranten trugen Antifa-Fahnen und
kurdische Flaggen, Transparente
gegen Rassismus, Faschismus
und Islamfeindlichkeit sowie verschiedene Plakate gegen die AfD.
Zeitgleich fand um 18 Uhr am Brandenburger Tor eine weitere Kundgebung zur Erinnerung an die Opfer von Hanau statt. Initiator dieses
stillen Gedenkens war das Bündnis
für ein weltoffenes und tolerantes
Berlin, dem Wohlfahrts- und Sozialverbände,
Gewerkschaften,
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, Verbände und
Vereine angehören.
Zahlreiche Rednerinnen und Redner auf dem Lautsprecherwagen
beklagten zum Auftakt der Kundgebung am Hermannplatz eine
bis heute ungebrochene Kontinuität der rechtsextremen Gewalt in
Deutschland, die mit den Ortsnamen Rostock-Lichtenhagen, Mölln
und Solingen nur stichpunktartig
beschrieben ist. Seit dem Anschlag
auf dem Münchner Oktoberfest
1980 war der Feuerüberfall in
Hanau der schwerste Angriff mit
einem mutmaßlich rechtsextremen
Hintergrund. Auch die Terrorserie
des NSU und die Morde von Kassel
und Halle sprachen verschiedene
Redner an. „Die Angst wächst in
mir Tag für Tag”, sagte der Linken-Politiker Ferat Koczak, der erst
wenige Tage vor Weihnachten 2019
bei der Solidaritätsdemonstration
„Kein Platz für Nazis” auf dem Hermannplatz gesprochen hatte.
Zur Demonstration „Gemeinsam
gegen rechte Hetze und Gewalt”
hatten sich in jüngerer Vergangenheit erstmals im Dezember 2016
mehr als 1.000 Personen auf
dem Hermannplatz versammelt.
Ende August 2018 demonstrierten zwischen Hermannplatz und
Rathaus Neukölln einige Tausend

Menschen unter dem Motto „Ob
Chemnitz oder Neukölln: Auf die
Straße gegen rechte Gewalt”. Die
Demonstration gestern aus Anlass
des Massakers in Hanau, war aber
augenscheinlich die teilnehmerstärkste Protestversammlung. „Es
gibt in diesem Land ein großes Problem. Das heißt Rassismus!” „Klare Kante gegen AfD und Faschisten
zeigen!” „Deutschland, du hast ein
Rassismus-Problem. Deutschland,
du hast ein Nazi-Problem!” wiederholten die Rednerinnen und
Redner auf dem Hermanplatz beständig. Unterstützt und bestärkt
wurden sie von Sprechchören der
Zuschauer, die Parolen wie „Alle
zusammen gegen den Faschismus” und „Hoch die internationale
Solidarität” riefen.
Sarkastisch fasste eine Demonstrantin, die als eine der Ersten auf
dem Hermannplatz erschienen war,
ihre Eindrücke zur Medienberichterstattung über die Tat in Hanau
mit den Worten zusammen: „Also
wenn ich es richtig verstanden
habe, ist es wieder einer aus der
Mitte der Gesellschaft gewesen.”
Andere Teilnehmer kommentierten:
„Die Zeit der Ausreden und Entschuldigungen ist vorbei. Wir glauben nicht an die Einzeltäter-These
und auch nicht an die ‚Hufeisentheorie’, die Links und Rechts politisch gleichsetzt.” Dezidierte Kritik
an der Politik des Innenminister
von Nordrhein-Westfalen, Herbert
Reul, und des Innensenators von
Berlin, Andreas Geisel, übte die
Initiative „Kein Generalverdacht”.
Die Organisatoren des Trauermarsches forderten in einem Flugblatt:
„Nie wieder darf es Morde wie in
Hanau geben. Schluss mit Razzien-Schikane! Die Debatte um
die sogenannte Clan-Kriminalität
ist gezeichnet durch Vorurteile und
ein verzerrtes Bild von Neukölln
als Gefahrenzone. Bewohnerinnen
und Bewohner mit arabischen und
türkischen Wurzeln werden als
kriminelle Bedrohung dargestellt
– kommen aber selbst kaum zu
Wort.”
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NATO-Manöver „Defender 2020“

Spiel mit dem Feuer
Von Willi Albert

Richtung Russland marschieren
– zunächst (nur) ins Baltikum und
nach Polen. Offiziell wird damit argumentiert, dass eine organisierte
Truppenverlegung geübt werde.

© 32X - CC BY-SA 3.0

Kriegsgerät rollt durchs Land.
Und mit ihm ziehen zehntausende
fremdländische Soldaten – gen
Osten natürlich. Dorthin, wo schon
seit geraumer Zeit deutsche Panzer

Verladener niederländischer Panzer zum Transport per Bahn (Symbolbild)

stehen: an der russischen Grenze.
Eine allgemeine Mobilmachung ist
angesagt – von den Friedensbewegungen, -initiativen und friedliebenden Bürgern gegen diese Aktivitäten. Denn die NATO, mit den
USA an deren Spitze, wollen es
endlich den Russen mal so richtig
zeigen – wie stark und schlagkräftig sie wirklich sind. Und Deutschland spielt nicht nur mit, sondern
steht (endlich wieder) an vorderster
Front – als logistische Drehscheibe
für diesen Rüstungswahnsinn!
„Defender 2020” (Verteidiger)
nennt sich dieses kampfbereite Säbelrasseln. Ein sehr merkwürdiger
Aufmarsch, um den 75. Jahrestag
der Befreiung vom Faschismus zu
begehen, an dem vor allem sowjetische Truppen ihren opferreichen Beitrag leisteten. Vermutlich
werden sich nur noch die Ältesten
unter uns an jene Bilder erinnern,
als sich amerikanische Soldaten
mit Rotarmisten bei Torgau an der
Elbe verbrüderten, weil „Hitler kaputt” war. Und über den deutschen
Trümmerstädten hallte der Schwur
der überlebenden KZ-Insassen wider: Von Deutschland soll nie wieder Krieg ausgehen! Vergangen.
Vergessen!?
Jetzt läuft hierzulande das größte
Manöver der US-Streitkräfte. Dazu
wurden extra 30 000 Soldaten mit
13 000 Rad- und Kettenfahrzeugen per Flugzeug und Schiff über
den Atlantik befördert, die mit aktiver Bundeswehrunterstützung in

„Truppenverlegungen
könnten
auch an anderen Orten geprobt
werden”, verdeutlicht Torsten
Schleip, Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen
(DFG-VK). Er verweist darauf,
dass „die NATO mit Truppenverlegungen bereits viel Erfahrungen”
habe und ist deshalb überzeugt:
„Die Stoßrichtung des Ganzen gegen Russland ist offenkundig.”
Lühr Henken, der Ko-Sprecher
des Bundesausschusses Friedenratschlag, macht deutlich, dass es
„ein detailliertes militärisches Konzept” gebe, „das vor allem gegen
Russland gerichtet” sei. Deshalb
plädiert er dafür, „die gewerkschaftlich gestützte Kampagne ‚Abrüsten
statt aufrüsten!’ zu einem Anliegen
der gesamten Friedensbewegung”
zu machen. Die Informationsstelle
Militarisierung (IMI) verweist auf die
dringende Notwendigkeit, sowohl
dezentrale als auch bundesweite
Aktionen der Friedensbewegung
gegen diesen „Defender”-Irrsinn
zu organisieren. „Ob solches Säbelrasseln wirklich mehr Sicherheit
bringt, darf bezweifelt werden – es
ist im Gegenteil zu befürchten,
dass durch solche Manöver die
Kriegsgefahr in Europa wächst”,
argumentiert die IMI.
Die zuständige Kriegsministerin,
die von Friedensaktivisten intern
auch gern KampfKnarrenBauer
genannt wird, hat dem deutschen
Bahnchef signalisiert, dass den
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schienengebundenen
Truppentransporten ungehinderte Vorfahrt
einzuräumen sei – vor Güter- und
Personenzügen. Auch nachts rollen Transportkolonnen über deutsche Autobahnen. „Unsere Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass
die militärische Überlegenheit der
USA weiterbesteht. (…) Wir werden
den Frieden durch Stärke wahren,
indem wir unser Militär neu aufstellen, damit es vorherrschend bleibt,
unsere Feinde abschreckt und, sofern erforderlich, in der Lage ist, zu
kämpfen und zu siegen”, zitiert IMI
aus der 2017 veröffentlichten Nationalen US-Sicherheitsstrategie.
Die unmittelbaren Kosten für diese
Wahnsinnsaktion mit 37 000 Soldaten aus 19 Ländern belaufen sich
auf einen hohen dreistelligen Millionenbetrag. Allein die USA gehen
von 340 Millionen Dollar für ihren
Anteil aus. Aus Bundeswehrsicht
gibt es dazu keine Angaben.
Über die Folgekosten, die ebenfalls
der Steuerzahler zu tragen hat, redet ohnehin keiner. Und bei diesem

sinnlosen Vorkriegsspiel spielen
plötzlich Klima- und Umweltaspekte gar keine Rolle mehr. Gut,
im Ernstfall werden diese Überlegungen auch tatsächlich nicht
mehr benötigt. Denn Russland
kündigte schon an, dass jeder NATO-Angriff eine nukleare Antwort
haben könnte. Und US-Atomwaffen
lagern zur Genüge in Deutschland.
Im Gegensatz dazu hatte Russland
seine stationierten Truppen im August 1994 vollständig abgezogen.
„Hier wird ganz konkret Krieg geübt, der militärische Aufmarsch
gegen Russland”, charakterisiert
Tobias Pflüger, verteidigungspolitischer Sprecher der Linken im
Bundestag, dieses NATO-Manöver, das nun tatsächlich jährlich
abgehalten werden soll. Pflügers
Fraktionsmitglieder Kathrin Vogler
und Alexander S. Neu haben auf
der Internetseite https://stoppt-defender-2020.de/ eine interaktive
Deutschlandkarte installiert, die
detailliert über die regionalen Friedensaktivitäten gegen dieses Spiel
mit dem Feuer informiert.

→„Schuld Russlands”

Berliner EVG gegen Militärtransporte auf der Schiene

Kritik am bevorstehenden Großmanöver

Die Berliner Eisenbahn- und
Verkehrsgewerkschaft (EVG)
spricht sich gegen Militärtransporte auf der Schiene aus.
Generell übt die Gewerkschaft
scharfe Kritik am bevorstehenden US-Manöver „Defender Europe” und fordert,
„die deutsche Beteiligung an
diesem Manöver einzustellen”.
Einen entsprechenden Beschluss fasste die EVG Berlin.
Ausgerechnet rund um den
75. Jahrestag des Endes des
Zweiten Weltkrieges starte die
US- Armee ihr Großmanöver
mit Unterstützung von 15 NATO-Ländern sowie zwei weiteren Verbündeten. Das Ziel der
Übung seien der Transport und
die Verteilung von Truppen
und Waffen aus den USA nach
Deutschland, Polen, Georgien
ins Baltikum und nach Finnland. Insgesamt sollen 37.000
Soldaten teilnehmen. „Damit
ist es das größte Militärmanöver in Europa seit Ende des
Kalten Krieges”, stellt die EVG
fest. Deutschland werde dabei

eine zentrale Rolle spielen, da
der Transport wesentlich über
deutsches Territorium geführt
werde.
„Die EVG Berlin ist gegen dieses Großmanöver”, heißt es
in der Entschließung. Andere
Länder könnten es als Kriegsvorbereitung deuten.
Zu befürchten sei ein neuer
Rüstungswettlauf. „Vor diesem
Hintergrund sprechen wir uns
auch gegen die geplante Erhöhung des Rüstungsetats aus”,
bekräftigen die Gewerkschafter aus Berlin.
Die Gewerkschafter verweisen
in diesem Zusammenhang auf
das Programm der EVG, in
dem es unter anderem heißt,
dass der Grundsatz gelte,
„dass Frieden nicht durch kriegerische Maßnahmen erreicht
werden kann”. Außerdem will
sich die Gewerkschaft „weiterhin intensiv für Abrüstung und
Völkerverständigung einsetzen. Ein Schwerpunkt hierbei
bildet das internationale Engagement der EVG.”
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Algerien

Nicht vergessen !

Louisa Hanoune ist frei

20 Jahre Stolpersteine
Von Gabriele Schnorrenberg

aus dem deutschen Reichsgebiet
ausgewählt. Bei der Durchführung
dieser Vernichtungspläne waren
unterschiedliche deutsche Institutionen beteiligt: Arbeitsämter,

Von Gotthard Krupp

Seit dem 22. Februar 2019 erlebt Algerien wöchentliche Massendemonstrationen von Studenten, die den Regimewechsel fordern. Sie
gehen auf die Straße für Freiheit, Demokratie und die nationale Souveränität, gegen den Ausverkauf des Landes an das ausländische
Kapital und für die Freilassung aller politischen Gefangenen.
Eine der politischen Gefangenen
war die Generalsekretärin der algerischen Arbeiterpartei (PT), Louisa
Hanoune, eine sehr bekannte Vertreterin der Opposition in Algerien.
Sie kandidierte 2004 als erste Frau
in einem arabischen Land für die
Präsidentschaft. Sie hat sich immer gegen die Privatisierung, für

gewählten Wohnort von verfolgten
und vernichteten Menschen des
deutschen Naziregimes verlegt.
Auf jedem Stein wird der Name einzeln genannt, das Geburtsjahr, Deportationsjahr, -ort und Schicksal.
Für jedes Opfer findet ein individuelles Gedenken statt. Ihre Identität
soll ihnen wiedergegeben werden,
im bewussten Kontrast zu der Absicht der deutschen Nationalsozialisten, diese Menschen durch
Massenvernichtungen unkenntlich,
sie zu namenlosen Wesen, zu Zahlen zu machen. Jeder Stein wird
einzeln aus Messing hergestellt
und verlegt. Davor beschäftigen
sich örtliche Initiativen mit den
Lebens- und Leidensgeschichten
der ermordeten Mitbewohner, ihrer Städte, geben ihnen wieder ein
Gesicht und verhindern damit, dass
sie vergessen werden.
Auf vielen Stolpersteinen ist zu lesen: Deportiert nach Minsk oder
nach Riga. Warum Deportationen
dorthin? Dahinter verbirgt sich u.a.
der systematisch durchorganisierte Massenmord, die vollkommene
Auslöschung der europäischen
Juden, die getarnt als „Endlösung
der Judenfrage“ kommuniziert wurde. Die jüdische Bevölkerung sollte
nicht vor aller Augen im deutschen
Reich ermordet werden!
Zunächst hatte Hitler die Planung,
die Entfernung der deutschen Juden aus dem deutschen Reichsgebiet nach dem siegreichen Ende
des Krieges vorzunehmen, aber
im September 1941 gab er auf
Drängen von Himmler und Heydrich den Befehl zur Deportation.
Es gab keinerlei Vorbereitungen,
beide entschieden sich für die
Umsetzung des Mordens, für den
besetzten sowjetrussischen Raum,
in dem die SS und der SD bereits
ihren Mordgeschäften nachgingen.
Es wurden Minsk und Riga als Deportationsziele für 50 000 Juden

Finanzämter,
Industriebetriebe,
Wohlfahrtsbehörden, Gerichte und
die Reichsbahn, die alte Personenwagen und Güterzüge zur Verfügung stellte. Verordnungen wurden
erlassen, die den Vermögensraub
zuließen und wonach jeder Jude
beim Verlassen des deutschen
Reichsgebietes seine Staatsangehörigkeit und sein gesamtes
Vermögen verlor. Durch Sonderabgaben musste die jüdische Bevölkerung schließlich den Abtransport
in den Tod selber bezahlen. Deutsche Gründlichkeit!
Was dann in Minsk und Riga in den
Jahren von 1941−1943 geschah,
ist in seiner Grausamkeit beispiellos. In den bereits vorhandenen
Ghettos in Minsk und Riga wurden
die lettischen und russischen Juden durch Massenerschießungen
ermordet, um für die Juden aus
dem deutschen Reich „Platz zu
machen”. Heutige Gedenkorte in
Lettland erinnern an diese Massenerschießungen im Wald von Rumbula und im Wald von Bikernieki.
Diese Orte nutzte man dann auch
für die Massenerschießungen der
deutschen Juden, die in Massengräbern verscharrt wurden. Nur
drei bis vier Prozent überlebten. In
Weißrussland erinnert der Gedenkort Jama (Grube) an die Vernichtung von 80 000 Juden im Minsker
Ghetto. Auch hier überlebten wenige der aus Deutschland deportierten Juden.
Ein Stolperstein gibt dem/der Ermordeten ein Gesicht wieder, lässt
uns auch stolpern über einen Teil
der deutschen Geschichte zwischen 1933 und 1945. An diesem
Beispiel der Deportationen nach
Riga und Minsk, wird deutlich, dass
sehr viele Menschen in Deutschland zu Tätern, Vollstreckern wurden und wissentlich an der Ermordung der Juden beteiligt waren.

→Demning

© Gotthard Krupp

© Schnorrenberg

In 20 Jahren verlegte Günter
Demnig 75 000 Stolpersteine in
Deutschland und in weiteren 25 europäischen Ländern. Stolpersteine
werden jeweils vor dem letzten frei

Denn noch immer sind viele Demonstranten, Führer politischer
Parteien und Jugendorganisationen, Gewerkschafter in Haft.
Auf die Demonstrationen reagieren
die herrschenden Kräfte mit Polizeigewalt, Verboten, Verhaftungen
und Verurteilungen vor Schnell-

Delegation einer Bürgerinitiative vor der algerischen Botschaft in Berlin

Arbeitnehmer- und Frauenrechte
und die Demokratie eingesetzt. Als
eine der KoordinatorInnen der Internationalen Arbeitnehmerverbindung (IAV) hat sie auch zahlreiche
internationale Kampagnen gegen
Krieg, Ausbeutung und Unterdrückung der Völker organisiert. Sie
wurde im Mai verhaftet und im September 2019 in einem politischen
nichtöffentlichen Prozess wegen
„Verschwörung gegen die Staatsgewalt” und „Untergrabung der
Autorität der Armee” zu 15 Jahren
Haft verurteilt.
Nach neun Monaten kam die Nachricht: Louisa Hanoune ist frei. Das
ist das Ergebnis der Solidaritätskampagne, für die sich die Algerier
und Algerierinnen engagiert haben
und die sich in über 100 Ländern
ausgebreitet hat. Auch in Deutschland hatte sie ein großes Echo.
Mehr als 1500 Verantwortliche und
Mitglieder, sowie Vorstände und
Gliederungen der DGB-Gewerkschaften, darunter der ver.di Bundeskongress, ver.di Berlin, SPD,
Linken und Grünen und aus der demokratischen Öffentlichkeit haben
sich für ihre Freilassung engagiert.
Louisa Hanoune erklärte beim
Verlassen des Gefängnisses: „Die
Freude über meine Freilassung
wird erst dann vollständig sein,
wenn alle politischen Gefangenen
freigelassen sind.”

gerichten. Mit einzelnen Freilassungen, oft ohnehin erst nach Ablauf der Haftzeit, will das Regime
das Volk zum „Dialog” bewegen.
Es kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Repression
weitergeht. Das jetzige Regime
wird vom Volk abgelehnt. Es fordert
„Weg mit Euch allen!”
Mit ihren ersten Maßnahmen hat
diese neue Regierung gezeigt,
wohin ihr Weg geht: Sie hat die
Privatisierung und den Ausverkauf
von Öl und Gas eingeleitet, d.h. der
wichtigsten Reichtümer des Landes. Sie hat die 49/51 Regelung
aufgehoben, die ausländische Anteile an inländischen Unternehmen
auf maximal 49 Prozent begrenzte.
Das bedeutet, diese Regierung betreibt den Ausverkauf des Landes
an die Multis, an das internationale
Finanzkapital. Sie hat einen drastischen Sparhaushalt verabschiedet
unter anderem zur Kürzung der
Renten. Die soziale Situation, die
Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Menschen werden sich weiter
verschlechtern. Alles Maßnahmen,
die vom IWF und der Weltbank begrüßt werden.
Auf einer Veranstaltung am 17. Februar im Charlottenburger Rathaus
wurde beschlossen, weiter für Freilassung aller politischen Gefangenen einzutreten.
→TV5Monde
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20. Lesemarathon des VS Berlin

© Hikmat El-Hammouri

Tarifvertrag im Berliner Ensemble

Nach mehr als 27 Jahren wird im Berliner Ensemble die Tariflosigkeit beendet. Mit Start des Tarifvertrages ab 2020 wird stufenweise die Entgelttabelle
des Tarifvertrages der Länder eingeführt. Nach mehreren Schritten wird
ab Januar 2022 das Endgeld voller Höhe ausgezahlt. Im BE werden damit
zum ersten Mal Erfahrungsstufen angewandt und die Möglichkeit, bei nicht
ausreichender Qualifikation über eine hauseigene Prüfung eine höhere Eingruppierung zu erreichen. (ver.di/as)

Ein Jubiläum! Der VS-Lesemarathon findet zum 20. Mal statt. Und wie
immer wird er anders als der letzte. Ein wenig jedenfalls. Hat der VS 2019
alle drei Lesungen in der ver.di-Mediengalerie gemacht, werden wir uns in
diesem Jahr wieder ein wenig in der Stadt ausbreiten. Drei Termine an drei
unterschiedlichen Orten: Dienstag, 5. Mai 2020, 19 Uhr, ver.di-Mediengalerie,
Dudenstraße 10, 10965 Berlin-Kreuzberg; Freitag, 8. Mai 2020, 19 Uhr,
Brotfabrik, Caligariplatz 1, 13086 Berlin-Weißensee; Sonnabend, 9. Mai
2020, 19 Uhr, Max und Moritz, Oranienstraße 162, 10969 Berlin-Kreuzberg.

ver.di-Mitgliederentwicklung

→ VS in der ver.di

© pekuasbild

Karl Ghazi aus Paris, Funktionär
der Confédération Générale du
Travail (CGT) auf der diesjährigen
Rosa-Luxemburg-Konferenz
in
Berlin: „Die Bewegung der ‚Gelbwesten’, die zum Streik niemals
auch nur aufgerufen hat, die aber
dennoch das Land zutiefst geprägt,
die die Unterstützung einer Bevölkerungsmehrheit erhalten und die

Unpopularität liberaler Politik enthüllt hat, hat gleichwohl das Klima
geschaffen, in dem am 5. Dezember
eine breite Streikbewegung entstehen konnte, eine Streikbewegung,
die trotz der aus der Blockade des
Verkehrswesens herrührenden Behinderungen im Alltag weiter von
der Mehrheit der Bevölkerung unterstützt wird. Die ‚Gelbwesten’ haben den Totalausfall linker Parteien
und das Fehlen gewerkschaftlicher
Organisationen ganzer Industriezweige, ihre fehlende Verankerung
vor allem in kleineren Unternehmen
deutlich gemacht. Die Bewegung
ist die Quittung dafür, dass die Lebensbedingungen der sogenannten
kleinen Leute keinerlei Verbesserungsperspektiven mehr haben. Sie
hat die Verantwortung sowohl der
Staatsmacht als auch der Oppositionsparteien und der Gewerkschaften hierfür deutlich gemacht.” (as)
→Interview 3sat

© pekuasbild

Rosa-Luxemburg-Konferenz 2020

Ver.di hat derzeit knapp zwei Millionen Mitglieder, doch spannend
ist die Entwicklung ihrer Mitgliederzahl in den vergangenen Jahren: Im
Massenstreikjahr 2015 sind 133 000
neue Mitglieder eingetreten, 2016
waren es 107 000 neue Mitglieder,
2017  111 000 und 2018 122 000. Für
2019 wird mit ähnlichen Zuwächsen
gerechnet. Angestiegen sind aber
auch die Austrittszahlen, die von
134 000 2015 bis auf 141 000 Austritte im vergangenen Jahr angewachsen waren. Die Ursachen dafür

sind vielfältig; auffällig ist dabei,
dass viele Gewerkschafter am Ende
ihres Berufslebens die Gewerkschaft verlassen, nach dem Motto
„Gewerkschaft brauche ich nicht
mehr”. Dabei ist es ver.di, die für
eine armutssichere Rente kämpft.
Viel zu viele geben aber auch in den
ersten fünf Jahren ihre Mitgliedschaft zurück. An beiden Punkten
will ver.di ansetzen. Dass dies möglich ist, zeigen die ver.di Bezirke mit
einer positiven Bilanz von fünf Prozent Zuwachs. (ver.di)

Demonstration zum Frauen*kampftag
Wann: Sonntag, 8. März 2020
Wann genau: ab 14 Uhr
Wo: Leopoldplatz

© pekuasbild

Die Veranstalter*innen der Demonstartion „Frauen*kampftag” sehen sich als Teil einer neuen
feministischen Bewegung. Sie kritisieren patriarchale Strukturen, eine an Profitmaximierung orientierte Gesellschaft, ebenso wie die Ideologie, nach
der jede Person ihres eigenen Glückes Schmiedin
sei. Gefordert wird ein Leben ohne Angst, ohne
Ausbeutung und Unterdrückung. → Feminismus nervt
Veranstaltungen des DGB und ver.di waren uns
bis Redaktionsschluss nicht bekannt :-(
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Bhopal-Aktivistinnen ausgezeichnet

→Nirit Sommerfeld

→Tagungsbericht

Zum Internationalen Frauentag

© pekuasbild

„Die deutsche Israelpolitik auf dem Prüfstand ― Behindert die deutsche
‚Staatsräson‛ den Frieden in Israel/Palästina?”, unter diesem Titel lud der
Deutsche Koordinationskreis Palästina/Israel zu einer Tagung ins Refugium nach Berlin-Neukölln ein. Fazit der hochkarätigen Konferenz: Eine
verantwortungsvolle deutsche Israelpolitik muss Menschenrechte und
Völkerrecht für die PalästinenserInnen mit einschließen und darf keine
Waffenlieferungen in de Region zulassen. Die Kritik an der Formel der
Bundesregierung, wonach Israels
Sicherheit deutsche Staatsräsong
sei, zog sich wie ein roter Faden
durch die Konferenz. „Steht es nicht
im Widerspruch, wenn die Sicherheit Israels garantiert ist und die
Sicherheit Palästinas nicht?” fragte
die Palästinensische Botschafterin
Dr. Khouloud Daibes die über 120
Teilnehmenden. Zum Bedauern aller Konferenzteilnehmer musste
der ehemalige deutsche Botschafter in Israel und ver.di-Mitglied,
Rudolf Dressler, seine zugesagte
Teilnahme an der Konferenz wegen
Krankheit absagen. Am Vorabend
der Tagung begeisterte die in Eilat
am Roten Meer geborene Sängerin
Nirit Sommerfeld mit dem Duo „Orchester Shlomo Geistreich”. (as)

Der „Internationale ethecon Blue Planet Award 2019” ging an Rachna Dhingra (rechts im Bild) und an die selbstverwaltete „Sambhavna Trust Clinic”
in Bhopal. Die Preisträgerin engagiert sich seit Jahrzehnten konsequent für
die Versorgung und Entschädigung der Opfer und ihrer Hinterbliebenen.
Die Samhavna Klinik behandelt seit der Katastrophe bis zu 30 000 Opfer
jährlich kostenfrei auf ehrenamtlicher Basis. Zur Erinnerung: Auf dem Gelände des US-Chemiekonzerns Union Carbide Corporation traten nach einer
Explosion mehrere Tonnen giftiger Stoffe in die Atmosphäre. Das Unglück
war die bisher schlimmste Chemiekatastrophe der Geschichte. Tausende
Einwohner wurden von der Giftgaswolke sofort getötet, Hunderttausende
vergiftet, sie leiden heute noch an den Folgen. Es kamen Fehlbildungen bei
Neugeborenen und Wachstumsstörungen bei heranwachsenden Kindern
dazu. Das Fabrikgelände wurde nie saniert. Der US-Konzern Dow Chemical weigert sich das Industriegelände von den hochgiftigen Überresten zu
befreien und so die Vergiftung von Luft und Grundwasser zu beenden. (as)

Eintrittsfreier Tag
im Deutsches Historisches Museum

In einem Rundgang durch die Dauerausstellung des Deutsches Historisches Museums (DHM) wird die Geschichte mutiger Frauen erzählt.
Doch die Gegenwart zeigt, dass der Kampf um politische Gleichberechtigung und gesellschaftliche Teilhabe längst nicht vorbei ist.
Wann: Sonntag, 8. März 2020
Wann genau: 10 und 18 Uhr

© labournet.tv

© pekuasbild

© pekuasbild

Tagung zur deutschen Israelpolitik

„Die kleinen unsichtbaren Hände”,
(frz. mit dt. UT, 2019). Dok-Film über
den Streik der ArbeiterInnen, die
für ONET (SNCF-Subunternehmen)
die Pariser Métro reinigen. Dabei
änderten sich während des Streiks
ihre Beziehungen untereinander:
„Wir haben uns nicht gekannt und
durch den Kampf sind wir eine Familie geworden”, sagt Fernande
Bagou, einer der Protagonisten des
Films. Die Deutschlandpremiere
findet am 6. März 2020, 18:00 Uhr im
Berliner fsk Kino statt, Segitzdamm
2, Berlin Kreuzberg.
→Trailer

DruckerTage im Juni 2020
Die 14. DruckerTage (nicht nur für Drucker!) finden vom 19. bis 21. Juni 2020 im „Bunten Haus” in Bielefeld statt. Thema werden die AfD und die soziale Frage sein. Abends können Fußballinteressierte das
Spiel Portugal gegen Deutschland sehen, im Anschluss spielt „nah dran” Live-Musik. Am Sonntag ist
eine Führung durch die Gedenkstätte in Schloß Holte-Stukenbrock geplant, ein ehemaliges deutsches
Inhaftierungslager von sowjetischen Soldaten. → Bericht über die Druckertage 2019
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Nr. 1 | März 2020

FB8

→ Hörprobe
→ Tickets

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

Mitgliederversammlungen 2020
20. April, 17. August, 19. Oktober und 7. Dezember
Falls in der jeweiligen Einladung nicht anders angegeben,
immer in Raum 3.06 (3. Etage)

ver.di-Landesbezirk, Köpenicker Straße 30
10243 Berlin (Nähe Ostbahnhof)
→ Senioren FB8

Treffpunkt
der gewerkschaftlichen
Linken

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

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

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

→Querköppe-Archiv

→Anmeldung

Der Newsletter kann
bestellt werden, kostenlos

Die

Querköppe

Als interaktive Online-Zeitung arbeiten wir mit sogenannten Links.
Die setzen wir oft mit einem Pfeil versehen ans Ende vieler Artikel.
Ein Beispiel: →MedienGalerie
Darauf einen Klick mit der rechten Maustaste, und es erscheinen
weitere Infos im Browser.

