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Einsam im Quadrat

»Die Ruhe ist unheimlich«, gesteht
die ehemalige Rundfunkjournalistin. Sie sitzt auf der Terrasse
vor dem flachen Einfamilienhäuschen in dem großen Garten. Dessen Tor führt geradewegs auf die
Hauptstraße des kleinen Dorfes.
»Früher kam hier öfter mal ein Auto
vorbei. Aber jetzt?« Sie trinkt einen
Schluck Kaffee und kann ungestört
ihrem Tinnitus lauschen. »Ich kann
jetzt aus dem trockenen Boden das
Gras wachsen hören«, versucht die
Witwe die gespenstige Stille aufzuheitern. Nicht einmal ein Köter kläfft
irgendwo. Nur der leichte Wind ist
auf der Haut spürbar und gelegentlich ertönen Vogelstimmen.
Früher fuhr sie, wenn ihr fad war
oder ihr der Dorfhimmel auf den
Kopf fiel, in die nächste Stadt,
setzte sich ins Café oder traf sich
mit Bekannten. Ostern wollte die
gesamte Verwandtschaft sich bei
ihr treffen. »Es war erstmals die
Chance, dass wirklich alle konnten«, seufzt sie. Doch so einsam
hat sie Feiertage bisher nur ganz
selten erlebt. Corona bremste alle
aus und macht sie seitdem zur Gefangenen auf dem angemieteten
Grundstück. »Ruf doch wenigstens
mal öfter an«, bittet sie. Ich verspreche es.
»Brauchst du auch eine Maske?«,
fragt mich eine ehemalige Kollegin. Schon während des Vorruhestandes entwickelte sie sich im
Selbststudium zu einer Computerexpertin. Doch neben der digitalen Welt, in der sie sich wirklich
perfekt auskennt, liebte sie die
unmittelbare
zwischenmenschliche Kommunikation. Die vielseitig interessierte Exredakteurin hat
inzwischen ihren heimischen Lieblingsplatz am Computer mit dem an
der Nähmaschine vertauscht. »Ich
musste mir das erst wieder beibringen«, gesteht sie lächelnd. Doch
nun näht sie den inzwischen fast
allerorts verordneten Mund-NasenSchutz. »Irgendwas muss ich tun«,
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Von Herbert Schadewald

begründet sie. Vom Balkon ihrer
kleinen Stadtwohnung schaut die
sonst recht quirlige Rentnerin auf
die erwachende Natur im Hof und
sorgt sich um ihren erwachsenen
Sohn, den sie aber fast täglich per
Skype oder Telefon kontaktiert. Der
unmittelbare Kontakt fehlt beiden
sehr. Hinzu komme die Ungewissheit, wie es weitergeht.
»Mir und meinem Mann geht es
gut. Wir gehen dem Virus aus
dem Weg«, lese ich in der E-Mail
einer engagierten ver.di-Rentnerin.
Dann berichtet sie, dass sie gerade Schutzmasken für die Arbeiterwohlfahrt nähe. »Irgendwie muss
ich mich beschäftigen. Langeweile
habe ich aber nicht«, versichert
sie. Allerdings gesteht sie auch,
dass ihr »die Gespräche so von
Frau zu Mann und von Frau zu
Frau« fehlten. Aber es kämen auch
»wieder bessere Tage«, endet sie
optimistisch ihren  elektronischen
Rundbrief.
Recht einsam sitzt auch Claus
Lock, zuständig für die ver.di-SeniorInnen, in seinem Büro in der

zweiten Etage des ver.di-Landesbezirkes Berlin-Brandenburg.
Denn seit 20. März gibt es im Haus
keinen Besucherverkehr mehr. Auf
der Etage ist tote Hose. Viele andere sind im Homeoffice. »Ich telefoniere jetzt schon viel mehr als zu
Beginn des Jahres«, schildert der
Ansprechpartner für die Berliner
und Brandenburger ver.di-Senioren
seinen Büroalltag. Früher hatte er
oft spontanen Besuch bekommen.
»Das gibt es alles nicht«, konstatiert er. Jetzt sei er gerade dabei,
»weitere Veranstaltungen zu verschieben«. Claus Lock hält es für
»echt schlimm«, dass »so viel,
was unsere gemeinsame Arbeit
ausmachte, auf Eis gelegt werden
musste«.
Er stimmt zu, dass die Vereinsamung in den letzten Wochen größer geworden ist. Der Landesbezirk
hatte ja früher regelmäßig verschiedene, inhaltlich wertvolle Veranstaltungen organisiert, die auch den
älteren ver.di-Mitglieder, die Chance boten, sich aktiv zu beteiligen.
»Das fällt natürlich im Moment

flach« bedauert er. Schließlich weiß
auch der Senioren-Ansprechpartner, dass es Kollegen gebe, »die
das ganz schrecklich finden, weil
sie allein leben und diesen persönlichen Austausch sehr gut fanden«.
Aber ver.di könne auch in der Situation nicht wirklich helfen: »Wir sind
als Organisation auch nicht so die
erste Ansprechquelle.« Vielmehr
verweist er auf die Wohlfahrtsverbände, auf das Silbernetztelefon
(08 00-4 70 80 90) sowie auf den
Berliner Krisendienst. »Wenn wir
das bewerkstelligen sollten«, meint
Claus Lock, »dann nur mit ehrenamtlicher Unterstützung«. Doch darüber wurde im Vorstand noch nicht
diskutiert.
Der einsam arbeitende Gewerkschaftsfunktionär kennt aber auch
»Mitglieder, die finden die Situation
okay und entdecken auch Sachen,
die sie bisher vernachlässigt haben.
Jetzt haben sie mehr Zeit, sind zuhause und das Wetter ist meistens
gut. So machen sie Dinge, die sie
sonst nicht tun würden.«
Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen bedeuten für Senioren Ausgrenzung. Die unmittelbaren kollegialen und sozialen Beziehungen
sind abgeschnitten. Für viele ist
es nun die Einsamkeit im Quadrat.
Moderne, elektronische Kommunikationsmittel ermöglichen zumindest die akustische und visuelle
Verbindung zu Familienmitgliedern,
Bekannten und Freunden aufrechtzuerhalten. Sie nutzen aber nur
jenen, die sich dieser Technologieentwicklung nicht bewusst verweigerten. Doch auch das gute, alte
Festnetztelefon ist durchaus hilfreich, mal wieder Hallo zu sagen.
Ich mach’s gleich, um es auf dem
vereinsamten Dorfgehöft klingeln
zu lassen.

(Die Recherche zu diesem Beitrag erfolgte
im April 2020)
→ Berliner Krisendienst
→ »Tagesspiegel«-Chefredakteur Lorenz
Maroldt über Corona und die Medien
→ Handreichung des VS in ver.di
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Das war unser 1. Mai 2020

Von Heiko Glawe
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Eine davon waren die Sprühaktionen der DGB-Kreisverbände, mit Unterstützung aus den Mitgliedsgewerkschaften und der DGB-Jugend.
Rainer Perschewski (DGB Neukölln) kam damit sogar in die heute-Sendung. Dank an die vielen KollegInnen, die dafür gesorgt haben, dass der
»Tag der Arbeit« im gesamten Stadtgebiet sichtbar war. Solidarisch ist man
nicht alleine!
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Der diesjährige »Tag der Arbeit« hat widersprüchliche Gefühle ausgelöst. Da, wo normalerweise 20 000 am Brandenburger Tor stehen, waren es diesmal nur 20. Davon sind
16 auf dem Foto zu sehen. Immerhin, das Berliner Bild vom 1. Mai
wurde bundesweit oft aufgegriffen, zeigte es doch sehr deutlich
den Symbolcharakter dieses Tages der Arbeit. Wir wahren den Abstand, aber wir sind da! Auf der anderen Seite sind in den sechs
Wochen zwischen der Absage der Kundgebungen und dem 1. Mai
unglaublich viele Ideen für alternative, coronagerechte Aktionen
entwickelt worden.

Heiko Glawe,
Geschäftsführer DGB Berlin

Nach dem 1. Mai ist vor dem 8. Mai. Der 75. Jahrestag der Befreiung vom
Faschismus findet weit mehr als geplant im Internet statt, u.a. gibt es mehrere Aufrufe. Zum einen unterstützen der DGB und Mitgliedsgewerkschaften den Aufruf »Nein zur
Sprache der Gewalt, Ja zu einer Kultur des Friedens – Ja zu Abrüsten statt Aufrüsten«.

Zum anderen gibt es immer mehr Stimmen, die fordern, den 8. Mai zum bundesweiten Feiertag zu
machen. Berlin hat in diesem Jahr den Anfang gemacht – einmalig. Und dabei soll es nicht bleiben!
In den Berliner Bezirken kehrt langsam wieder politisches Leben zurück, die ersten BVV-Sitzungen haben Beschlüsse gefasst oder bereiten diese vor. In Marzahn-Hellersdorf wartet noch
ein Antrag zur Tariftreue, Lichtenberg hat Ähnliches im Februar beschlossen.
Auf Landesebene ist pünktlich zum 1. Mai das neue Vergabegesetz und das Mindestlohngesetz in Kraft getreten. Ab jetzt gilt in Berlin der bundesweit höchste Mindestlohn von 12,50 Euro
oder Tariftreue!
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Polizeigewalt
gegen Presse

Wegen der Corona-Krise fanden in diesem Jahr keine gewerkschaftlichen Maifeiern und -demos statt. Als Zeichen dafür, dass uns der 1. Mai aber trotzdem wichtig ist, wurde vor dem ver.di-Haus in Berlin-Mitte ein Maiplakat
gehisst, dass dort in den nächsten Tagen zu sehen ist. Vor dem Plakat die ver.di-Landesbezirksleitung: Susanne
Feldkötter, Frank Wolf und Andrea Kühnemann (v.l.).

Solidarität heißt in diesem Jahr

Renate Gensch,
dju-Landesvorsitzende

»Abstand halten!«
Von Christian Kölling

Nur selten hat es seit 1890 zum
Tag der Arbeit am 1. Mai keine
Demonstrationen und Kundgebungen in Deutschland gegeben.
Die weltweite Ausbreitung des Corona-Virus zwingt jedoch auch den
Deutschen Gewerkschaftsbund zu
einer einmaligen Entscheidung.
»Schweren Herzens müssen wir
die 1. Mai-Kundgebungen dieses
Jahres leider absagen. Solidarität
heißt in diesem Jahr: Abstand halten!«, erklärte DGB-Vorsitzender
Reiner Hoffmann bereits im März.
Der »Tag der Arbeit« ohne Arbeiter? Der 1. Mai ohne Demo? Für die
Neuköllner Falken eine kaum zu

ertragende Situation. »Wir haben
einen anderen Weg gefunden, um
zu zeigen, wie viele wir sind und
welche Forderungen wir haben«,
schrieb ihr Kreisvorsitzender Lasse
Jahn in einer Pressemitteilung. Gemeinsam mit dem DGB Neukölln
brachten die Falken gemalte Schattenbilder von Kindern und Jugendlichen an der Fritz-Karsen-Schule
an. »Wir haben unsere Kinder gebeten, einen Umriss ihres Körpers
zu malen, in demonstrierender
Pose, also mit Fahne oder einem
Transparent in der Hand und ihre
Forderungen und Wünsche zum
1. Mai darauf zu schreiben oder zu

malen«, beschreibt Jahn die Aktion. Bezirksbürgermeister Martin
Hikel und Robert Giese, Schulleiter
der Fritz-Karsen-Schule, werden
unter Berücksichtigung aller Abstandsregeln beim Anbringen der
Schattenbilder mit dabei sei.
»Ich freue mich sehr über diese
tolle und kreative Aktion der Falken
Neukölln in Kooperation mit der
Fritz-Karsen-Schule. Solidarität ist
gerade in dieser Zeit besonders
wichtig. Als GewerkschafterInnen
wissen wir: Ohne uns geht’s nicht
und der 1. Mai ist unser Tag!«, so
Mirjam Blumenthal, Vorsitzende
des DGB Neukölln.

© Peter Vlatten

Demonstration des IG-Metall-Arbeitskreises Internationalismus

Auch wenn die Hauptstadtpresse das leider nicht registriert hat! »Solidarisch ist man nicht alleine!« sagten sich
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter am 1. Mai und folgten der Einladung des IG-Metall-Arbeitskreises Internationalismus zu einem Kundgebungsmarathon auf der Straße! Sie folgten im Zeichen der Corona-Krise der
abgesagten Demo-Route des DGB in einer Art Picketline und hielten unter Wahrung des Versammlungsrechts an
mehreren Orten themenspezifische Zwischenkundgebungen ab.
→IG-Metall-Arbeitskreis Internationalismus

© Murat Türemis
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Als »völlig unvertretbar« hat
Renate Gensch, die Landesvorsitzende der Deutschen
Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di Berlin-Brandenburg den Übergriff
eines Polizisten auf eine Journalistin bei Demos am 1. Mai

in Kreuzberg bezeichnet. Der
Beamte soll der TV-Kollegin
einer Nachrichtenagentur einen gezielten Schlag ins Gesicht versetzt haben, was ihr
Verletzungen an der Nase und
zwei abgebrochene Zähne einbrachte. »Die Polizei hat die
Presse, die eine öffentliche
Aufgabe erfüllt, zu unterstützen
und vor Übergriffen zu schützen
und nicht niederzuschlagen. Die
Kollegin trug laut unseren Informationen zum Zeitpunkt des
Angriffs ein Soundequipment,
darunter eine lange Mikrofonangel, womit sie eindeutig als
Pressevertreterin
erkennbar
war. Außerdem war das TVTeam bereits eine Weile mit der
Polizistengruppe mitgegangen,
um zu filmen«, sagt die Landesvorsitzende.
Die dju begrüßt, dass die Polizei Berlin wegen des Verdachts
der Körperverletzung im Amt
ermittele, und fordert eine rasche Aufklärung des Falles.
Laut Aussagen des TV-Teams
sei auch der Kameramann bei
dem Einsatz zu Boden geworfen worden. »Wir appellieren
außerdem an Polizeipräsidentin Dr. Barbara Slowik und Innensenator Andreas Geisel bei
der Aus- und Weiterbildung der
Polizeibeamten diese für solche Ereignisse zu schulen und
ihnen die besondere Stellung
der Presse nahezubringen«, so
Renate Gensch. Gerne sei die
dju auch bereit, entsprechende
Schulungen zum Thema Pressefreiheit zu begleiten. (ver.di)
→ Dass es auch anders geht
zeigt ein Video auf Youtube
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Ausstellungseröffnung

75 Jahre Kriegsende
Von Angelika Kurowski

tischen Premierminister Churchill
und den Combined Chiefs of Staff,
einem gemeinsamen Operationsund Planungsstab der beiden
Alliierten, legten diese erstmalig das gemeinsame Kriegsziel,
die bedingungslose Kapitulation
Deutschlands, fest. Josef Stalin
war zwar eingeladen, der Konferenz jedoch mit der Begründung
ferngeblieben, die Sowjetunion

© Thomas Bruns, Museum Berlin-Karlshorst

© Christine Gundelach, EDITIENNE, Museum Berlin-Karlshorst

Sie sollte der diesjährige Höhepunkt der Arbeit im Deutsch-Russischen Museum Berlin-Karlhorst
werden, die Eröffnung einer Sonderausstellung anlässlich des
75. Jahrestages des Kriegsendes
in Europa. Der für den 28. April
vorgesehene feierliche Gedenkakt
unter Beteiligung der Botschaften
der ehemaligen Alliierten (Russische Föderation, Großbritannien,

Frankreich und USA sowie Belarus
und Ukraine) fiel aus. Der geplante
Besuch des Bundespräsidenten
Frank-Walter Steinmeier wurde abgesagt. Trotz des bis einschließlich
5. Mai geschlossenen Museums
wurde die Sonderausstellung digital eröffnet. In einem virtuellen
360-Grad-Rundgang kann man
die Ausstellung bereits besichtigen und an zahlreichen Punkten
mit Hilfe der Maus auch die Texte
vergrößern.
In Foto- und Textbeiträgen sowie
Landkarten werden die NS-Verbrechen während der letzten beiden
Jahre des Zweiten Weltkrieges
(Rückzugs- und Endphasenverbrechen der Wehrmacht) dokumentiert. Die Ausstellung beginnt
mit der Konferenz vom 14. bis
24. Januar 1943 in Casablanca.
Auf diesem Geheimtreffen der
Anti-Hitler-Koalition
zwischen
US-Präsident Roosevelt, dem bri-

nicht verlassen zu können, da man
in der Schlacht von Stalingrad seine militärische Führung benötige.
Zusätzlich zum digitalen Rundgang
durch die Sonderausstellung und
den Kapitulationssaal geben die
Kuratorinnen Kurzführungen, präsentieren einzelne Exponate und
geben Einblicke in die Entstehung
der Ausstellung. Neben Videoformaten werden auf der Website
Bilderserien historischer Fotos zur
Kapitulation und zum Kriegsende in
Berlin gezeigt.
Zur Sonderausstellung »Von
Casablanca nach Karlshorst« ist im
Wallstein-Verlag ein Begleitband
mit Essays internationaler AutorInnen erschienen. Er ist im Museum und auch im Buchhandel für
18,00 Euro erhältlich. Die Ausstellung ist bis mindestens 8. November zu sehen und wird vermutlich
bis über den Jahreswechsel verlängert. Finanziert wurde sie durch die

Beauftragte der Bundesregierung für Kultur
und Medien.
Am 6. Mai durfte das
Museum wieder öffnen, allerdings nur
den Kapitulationssaal
und den Buchladen.
Die meisten Angebote
sind in fünf Sprachen
zugänglich.

Obwohl der Aufenthalt im Haus,
bis zur Kapitulation Offizierskasino der Wehrmachtspionierschule,
sehr kurz ausfallen wird, sollte man
trotzdem einen Besuch einplanen.
Im Museumsgarten wird nämlich
die Ausstellung »Die deutsche Kapitulation im Mai 1945« in Form einer weitläufigen Open-Air-Variante
gezeigt. Und die sowjetischen Panzer können ebenfalls im Museumsgarten betrachtet werden.
Aber nicht vergessen, die
SARS-COV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung gilt immer
noch. Es gibt fragile Lockerungen.
Das Museumsteam in Karlshorst
bittet deshalb um Einhaltung folgender Hygieneregeln:
Abstand halten, 1,5 Meter zu anderen BesucherInnen, im Museum
Mund-Nasen-Schutz verwenden,
nur kurze Zeit im historischen Saal
verweilen, nur die ausgewiesenen

Wege benutzen, Maximalbesucherzahl im Museum 20 Personen,
im Garten 50. Der Ein- und der
Ausgang sind getrennt.
Wie geht es weiter, vorausgesetzt,
die Einschränkungen werden weniger. Geplant ist eine Veranstaltungsreihe »75 Jahre Kriegsende«,
die im Spätsommer beginnen soll.
Sie wird den Zweiten Weltkrieg
mit internationalen Gästen und
Kooperationspartnern in globaler
Perspektive betrachten. Sehenswert ist auch die Umgebung. Eine
Orientierungshilfe gibt es im Museumsladen als Faltplan.
Das Deutsch-Russische Museum
ist eine einzigartige, von der Bundesrepublik Deutschland und der
Russischen Föderation geförderte
bilaterale Einrichtung. Es ist das
einzige Museum in Deutschland, in
dem mit einer Dauerausstellung an
den Vernichtungskrieg in Osteuropa erinnert wird.
Erreichbarkeit: Buslinie 296 der
BVG, Zustiegsstellen sind u.a. die
S-Bahnhöfe Karlshorst und Lichtenberg sowie der U-Bahnhof Tierpark. Die Haltestelle heißt Museum.
Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr
→ Imagefilm des Museums
→ Virtuelle Ausstellung

Diskussion
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Befreite oder Besiegte ?

Der 75. Jahrestag der deutschen
Kapitulation ist vorüber, aber die
Irritationen mehren sich. Den 8.
Mai nicht als »Tag der Befreiung«
feiern zu wollen, gilt als ignorant,
ja verdächtig. Das Neueste ist, vom
deutschen Staat die Einführung
eines bundesweiten Feiertags zu
verlangen. Die Idee aus Kreisen
der linken Parlamentsopposition
im Bundestag wird von der sächsischen Staatsregierung (CDU/
SPD/Grüne) wohlwollend geprüft,
nachdem in zwei anderen Bundesländern (Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern) der 8. Mai
bereits offizieller Gedenktag ist.
Dafür gestimmt haben SPD, CDU
und Grüne. Im Bundesland Berlin
ist diesen Koalitionen für den 8. Mai
auch Die Linke beigetreten.
Der 8. Mai wird in der deutschen
Hauptstadt bereits als Feiertag
begangen, so dass praktisch
sämtliche deutschen Parlamentsparteien (außer FDP und AfD)
der Einführung eines bundesweit
arbeitsfreien Staatsgedenkens den
Weg ebnen. Dem wird das deutsche Staatsoberhaupt nicht widersprechen. Der Bundespräsident hat
bei einem offiziellen Staatsakt zum
8. Mai 2020 in Berlin ausgerufen:
»Ja, wir Deutsche dürfen heute sagen: Der Tag der Befreiung ist ein
Tag der Dankbarkeit.«
Die Vereinnahmung des 8. Mai
1945 als eines Tages deutscher
Befreiung, die Inszenierung dieses
Tages durch fast sämtliche staatstragenden Kräfte und durch den
deutschen Staat selbst, verstellt
den Blick auf die Tatsachen. Als die
alliierten Streitkräfte im April 1945
auf Berlin vorrückten, lautete der
Befehl JCS 1067 an das US-Oberkommando und die Soldaten:
»Deutschland wird nicht besetzt
zum Zwecke seiner Befreiung, sondern als ein besiegter Feindstaat«.
In dieser Weisung waren sich
sämtliche Alliierten einig. Als Josef
Stalin, Harry S. Truman und Winston Churchill am 7. Juli 1945 in
Potsdam zusammentrafen, hatten
sie den Feindstaat Deutschland unter unsäglichen Opfern niedergerungen. Ihr gemeinsames Hauptziel war es, »Deutschland daran zu
hindern, je wieder eine Bedrohung
des Weltfriedens zu werden« - und
den deutschen Staat zu zwingen,

© German-Foreign-Policy.com

Von Hans-Rüdiger Minow

Hans-Rüdiger Minow

→ Homepage

ein »Reparations- und Rückerstattungsprogramm« zu erfüllen. Um
es klar, vielleicht auch schmerzlich
zu sagen: Die alliierten Opfer, vor
allem die Opfer der sowjetischen
Bevölkerung, waren nicht erbracht
worden, um die Deutschen von der
Last ihrer Verbrechen zu erlösen,
wohl aber, um ihrer Verbrecher
habhaft zu werden, auch der ganz
normalen, der deutschen Allerweltstäter, die das Vollstreckungsfundament der deutschen Machtexpansion bildeten.
Der 8. Mai 1945 markiert nicht den
Sieg in einem Befreiungskrieg für
Humanität und Moral, was einem
offensiven Kreuzzug gliche, den
1939 niemand wollte, weder in den
USA noch in der Sowjetunion. Was
die alliierten Soldaten in Auschwitz
oder Bergen-Belsen zu sehen bekamen, kam unerwartet, weil mit
einer solchen Animalisierung staatlichen Handelns 1939 niemand gerechnet hatte. Der Zweite Weltkrieg
begann aus der Defensive von
Staaten, die von einem Feindstaat
herausgefordert wurden, der sein
wirtschaftliches und militärisches
Potential nutzen wollte, um das
Potential aller anderen auszuweiden und in den Dienst seiner
Großmacht, seiner Weltmachtambitionen zu stellen.
Was dieser Feindstaat am 8. Mai
1945 hinterließ, übersteigt sämtliche Dimensionen einer militärischen Niederlage, aus der für
Besiegte noch Hoffnung bestünde,
als Befreite zu gelten. In der langen
Kette zivilisatorischer Brüche war
am 8. Mai 1945 erst zu ahnen, was
geschehen würde, wenn die Erde
umgegraben wäre und vor den Bergen der Asche, der Knochen (in Sobibór, Auschwitz oder Bergen-Belsen) die Frage neu gestellt werden

müsste: ob dies der letzte Bruch in
der Kette zivilisatorischer Brüche
ist oder ob noch weitere folgen
würden. Es war zu früh, weil die
Erde noch nicht umgegraben war,
diese Frage im Juli 1945 in Potsdam zu stellen. Es war unmöglich,
nach Moskau, Washington oder
London zurückzukehren und zu
sagen: Wir haben Deutschland befreit. Das einzige, was man sagen
konnte war: Wir werden Deutschland daran hindern, je wieder eine
Bedrohung für den Weltfrieden zu
werden. Für die Opfer, die Deutschland uns abverlangt hat, wird dieser
Feindstaat einstehen müssen. Was
man sagen konnte, war: Es ist eine
Rechnung zu begleichen.
Dass der 8. Mai ein deutscher Tag
der Befreiung werden könnte, hat
ein Bundespräsident bereits 1985
erwogen. Für diese Empfehlung
im Namen des (west-)deutschen
Staates ist ihr höchster Repräsentant, Richard von Weizsäcker, damals allenthalben gelobt worden.
Seine Rede anlässlich des 40. Jahrestages der deutschen Kapitulation gilt inzwischen als sakrosankt.
Von einer Rechnung, die noch zu
begleichen wäre, sagte Weizsäcker darin nichts. Die Publizistin
Alexandra Senfft hält Weizsäckers
damalige Befreiungsrhetorik für
»Verschleierung und Entlastung«
(Freitag vom 8. März 2020), weil
Weizsäcker die Taten seines Vaters
beschwieg, des NS-Staatssekretärs im Auswärtigen Amt Ernst von
Weizsäcker. Der SS-Brigadeführer
war ein Kriegsverbrecher. Er wurde für seine aktive Mitwirkung an
der Deportation von etwa 100 000
Franzosen, Belgiern und Niederländern verurteilt.
Diese Menschen verschwanden
in Auschwitz. Als juristischer Beistand für den NS-Staatssekretär
Weizsäcker wirkte im alliierten
Strafverfahren sein Sohn, der spätere Bundespräsident Weizsäcker
und Autor der Befreiungsidee von
1985. Man konnte meinen, der eine
Weizsäcker im Staatsamt hätte den
anderen Weizsäcker im Staatsamt
posthum befreit wissen wollen, obwohl diese Entlastung nur die Opfer
geben können.
Als das Staatsoberhaupt Richard
von Weizsäcker die Befreiungsi-

dee 1985 in Umlauf brachte, und
die Rechnung noch immer nicht
bezahlt war, kannte er die Methoden des deutschen Staates im Umgang mit den Opfern en detail. Die
Schulden, die seit dem 8. Mai 1945
zur Begleichung anstanden und mit
jedem Zinstag höher wurden, hoffte das Bundespräsidialamt »durch
Zeitablauf« zu erledigen. Oder wie
es im Auswärtigen Amt hieß: ad
calendas graecas, am Sankt-Nimmerleins-Tag. Angesichts der riesigen Schäden, die in den okkupierten Staaten nie ersetzt worden
waren, nutzte die Bundesrepublik
jede juristische Konstruktion, jeden
diplomatischen Trick, um die wahre
Bedeutung des 8. Mai 1945 in Frage zu stellen und den Folgen der
Kapitulation zu entgehen: weil der
deutsche Staat besiegt, aber nicht
befreit worden war, hatte er das
Reparations- und Rückerstattungsprogramm der Sieger zu erfüllen.
Stattdessen setzte die Bundesrepublik auf »Zeitablauf«.
Weil 1990 die Rechnung erneut
aufgemacht wurde, haben Auswärtiges Amt und Bundespräsidialamt
seitdem so ziemlich alles versucht,
den deutschen Zahlungsverzug
zu verewigen und ihre Tricks
zur Staatsraison des vereinigten
Deutschland werden zu lassen.
Eine hervorragende Rolle bei diesen Bemühungen darf der Weizsäcker-Nachfolger, der heutige
Bundespräsident
Frank-Walter
Steinmeier in Anspruch nehmen.
Bereits als Chef des Bundeskanzleramts, dann als Außenminister
war Steinmeier bei der Abwehr von
Opferforderungen aktiv, die in den
USA, in Italien, in Griechenland,
in Polen und in Israel an den deutschen Staat gestellt wurden. Steinmeier führte »hochrangige Demarchen bei der US-Seite« durch, um
die Erben der NS-Wirtschaftstäter
gegen Zahlungen abzuschirmen,
die mit dem 8. Mai 1945 fällig geworden, aber nie geleistet worden
waren. Die deutschen Kassen
blieben verschlossen, das Reparations- und Rückerstattungsprogramm unerfüllt. Gleichzeitig
absolvierte Steinmeier Auftritte an
Brennpunkten europäischen Unmuts über die fortdauernde Verweigerung der Tatschulden und
Fortsetzung Seite 9
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Im Wortlaut

8. Mai soll Feiertag werden

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin
und alle, die wollen, dass Auschwitz nie wieder sei!
Wo stehen wir – dieses Land, diese Gesellschaft – 75 Jahre nach der
Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee?
Plötzlich gab es keine Nazis mehr, damals, 1945 – alle waren verschwunden. Uns aber hat Auschwitz nicht verlassen. Die Gesichter der Todgeweihten, die in die Gaskammern getrieben wurden, die Gerüche blieben,
die Bilder, immer den Tod vor Augen, die Albträume in den Nächten.
Wir haben das große Schweigen nach 1945 erlebt – und wie das Unrecht
– das mörderische NS-Unrecht – so akzeptiert wurde. Dann erlebten wir,
wie Nazi-Verbrecher davonkommen konnten – als Richter, Lehrer, Beamte im Staatsapparat und in der Regierung Adenauer. Wir lernten schnell:
die Nazis waren gar nicht weg.
Die Menschen trauerten um Verlorenes: um geliebte Menschen, um
geliebte Orte. Wer aber dachte über die Ursachen dieser Verluste nach,
fragte, warum Häuser, Städte, ganze Landstriche verwüstet und zerstört
waren, überall in Europa? Wen machten sie verantwortlich für Hunger,
Not und Tod?
Dann brach die Eiszeit herein, der Kalte Krieg, der Antikommunismus.
Es war ein langer Weg vom kollektiven Beschweigen bis zum Eichmann-Prozess in Jerusalem über die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt
am Main zu den Studentenprotesten in den 1968ern hin zur Fernsehserie
»Holocaust« ab 1979. Nur zögerlich entwickelte sich das Bewusstsein,
die Wahrnehmung des NS-Unrechts. Aber auch die Rechten, die Alt- und
Neonazis und Auschwitzleugner formierten sich.
Inzwischen wird vom Erinnern und Gedenken als einer Gedenkkultur
gesprochen. Wir spüren, wie tief viele Menschen bewegt sind, manche
haben sich das »Nie wieder« zur Lebensaufgabe gemacht.
Sonntagsreden, die Betroffenheit zeigen, reichen aber nicht. Diese
Betroffenheit muss zum Handeln führen, es muss gefragt werden, wie es
so weit hat kommen können. Es muss gestritten werden für eine andere,
bessere Gesellschaft ohne Diskriminierung, Verfolgung, Antisemitismus,
Antiziganismus, ohne Ausländerhass! Nicht nur an Gedenktagen!
Sie, Frau Bundeskanzlerin Merkel, haben am 6. Dezember 2019 in der
Gedenkstätte KZ Auschwitz-Birkenau gesagt: »Umso klarer und deutlicher müssen wir bekunden: Wir dulden keinen Antisemitismus. […] Alle
Menschen müssen sich bei uns in Deutschland, in Europa, sicher und zu
Hause fühlen. […] Einen Schlussstrich kann es nicht geben – und auch
keine Relativierung.« Diese Aufgabe ist noch nicht erledigt! Und ich füge
hinzu: Das sind wir den Millionen Opfern der faschistischen Verbrechen
schuldig!
Es ist für uns Überlebende unerträglich, wenn heute wieder Naziparolen
gebrüllt werden, wenn Menschen durch die Straßen gejagt und bedroht
werden, wenn Todeslisten kursieren. Wir wollen uns nicht gewöhnen an
Meldungen über antisemitische, rassistische und menschenfeindliche Attacken in Berlin und anderswo, in Halle, wo nur stabile Türen die jüdische
Gemeinde schützten, aber zwei Menschen ermordet wurden.
Was können wir tun?
Ich will, dass wir alle aufstehen, wenn Jüdinnen und Juden, wenn Roma
oder Sinti, wenn Geflüchtete, wenn Menschen rassistisch beleidigt oder
angegriffen werden!
Ich will, dass ein lautes »Nein« gesagt wird zu Kriegen, zum Waffenhandel. Wer den letzten Krieg vergisst, der bereitet schon den nächsten vor.
Ich will, dass wir gegen die Ausbeutung der Menschen und unseres Pla-

© pekuasbild

In einem offenen Brief fordert Esther Bejarano, die Vorsitzende des
Auschwitz-Komitees: »Der 8. Mai muss ein Feiertag werden !« Sie
überlebte als Mitglied des »Mädchenorchesters« das deutsche Vernichtungslager Auschwitz. Vor 75 Jahren konnte sie auf dem Todesmarsch der Häftlinge des KZ Ravensbrück der SS entkommen.

Esther Bejarano. Eine von ihr initiirte Petition mit über 100 000 Unterschriften konnte am diesjährigen 8. Mai von den Bundestagsvizepräsidenten entgegengenommen werden

neten kämpfen, Hilfesuchende solidarisch unterstützen und Geflüchtete
aus Seenot retten. Eine Gesellschaft muss sich messen lassen an ihrem
Umgang mit den Schwächsten.
Ich fordere entschlossenes Handeln gegen das Treiben der Neonazis, denn trotz Grundgesetz und alledem konnten Abgeordnete einer
neurechten Partei vom NS als »Vogelschiss in deutscher Geschichte«
und vom Holocaust-Gedenkort in Berlin als »Denkmal der Schande«
sprechen, konnte der NSU ein Jahrzehnt lang ungestört morden und die
Neonazi-Gruppe »Combat 18« frei agieren.
Ich fordere, dass die Diffamierung von Menschen und Organisationen
aufhört, die entschlossen gegen rechts handeln. Was ist gemeinnütziger
als Antifaschismus? Es ist auch unerträglich, wenn ein paar Antifa-Aufkleber in Schulen Anlass für Denunziationen über Petzportale von
neurechten Parteien sind. Niemand sollte für antifaschistisches Handeln,
für gemeinsame Aktionen gegen den Hass, gegen alte und neue Nazis
diskreditiert und verfolgt werden!
Ich fordere: Der 8. Mai muss ein Feiertag werden! Ein Tag, an dem die
Befreiung der Menschheit vom NS-Regime gefeiert werden kann. Das ist
überfällig seit sieben Jahrzehnten. Und hilft vielleicht, endlich zu begreifen, dass der 8. Mai 1945 der Tag der Befreiung war, der Niederschla
gung des NS-Regimes. Wie viele andere aus den Konzentrationslagern
wurde auch ich auf den Todesmarsch getrieben. Erst Anfang Mai wurden
wir von amerikanischen und russischen Soldaten befreit. Am 8. Mai wäre
dann Gelegenheit, über die großen Hoffnungen der Menschheit nachzudenken: Über Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – und Schwesterlichkeit.
Und dann können wir, dann kann ein Bundespräsident vielleicht irgendwann sagen: Wir haben aus der Geschichte gelernt. Die Deutschen
haben die entscheidende Lektion gelernt.
Mit freundlichen Grüßen
Esther Bejarano
(Vorsitzende)
Auschwitz-Komitee in der Bundesrepublik Deutschland e.V.
N.B.: Kopien dieses Briefes senden wir an (fast alle) Fraktionen im Bundestag, an die Presse und an Freundeskreise.
→ Auschwitzkomitee
→ Übergabe der Petition

75. Jahrestag der Befreiung

Gute Ergebnisse für ver.di im öffentlichen Dienst

8. Mai zum Feiertag machen

frei ist. Ab dem kommenden Jahr
sollte er bundesweit gesetzlicher
Feiertag sein und ein Zeichen für
Frieden, Menschlichkeit und wehrhafte Demokratie setzen.« Das
meinen »Die Querköppe« auch!

Tag der Befreiung

Für Frieden und Abrüstung

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) setzt zum Tag
der Befreiung am 8. Mai auf eine
konsequente Politik für Frieden und
Abrüstung. »75 Jahre nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges ist
der Frieden wieder bedroht, selbst
bei uns in Europa ist er brüchig
geworden«, sagte der ver.di-Vorsitzende Frank Werneke. Die soziale
Spaltung nehme zu; die Klimakrise
und der Kampf um Rohstoffe und
Ernährungsgrundlagen verschärften sich weltweit. »Wir treten ein
für soziale Gerechtigkeit, einen
fairen sozialen Ausgleich und die
Respektierung elementarer sozialer Rechte, um so Konflikte zu entschärfen und Frieden beständiger
zu machen.«
Autoritäre Politiker nutzten die Corona-Pandemie, die die Ärmsten
und Schwächsten besonders trifft,
um ihre Macht auszubauen, so
Werneke weiter. »Nationalisten
versuchen, die Unsicherheit für
ihre miese Propaganda zu nutzen.«
Besonders perfide sei es, wenn
ausgerechnet in Deutschland das
Gedenken an den Tag der Befreiung umgedeutet werden solle, wie
dies der AfD-Fraktionschef Alexan-

der Gauland getan habe, indem er
den 8. Mai als »Tag der absoluten
Niederlage« und als Tag des »Verlustes von Gestaltungsmöglichkeit«
für Deutschland bezeichnete. »Das
zeigt wieder einmal, wes gefährlichen Geistes Kind die AfD ist.
Diesen rechten und revanchistischen Hetzern werden wir jetzt und
in Zukunft entschlossen entgegentreten.«
Weltweit sei längst ein neuer
Rüstungswettlauf in vollem Gange,
so Werneke weiter. Die Ausgaben
für Rüstung und Militär stiegen weiter an, neue Atomwaffen würden
entwickelt und sollen stationiert
werden. »Die Auffassung, dass
Frieden und Sicherheit durch mehr
und überlegenere Waffen gesichert
werden könne, ist grundlegend
falsch.« Deshalb engagiere sich
ver.di in gesellschaftlichen Bündnissen für Abrüstung wie dem
Aufruf »Abrüsten statt Aufrüsten«.
Die Notwendigkeit der Abrüstung
schließe auch die Abrüstung von
Atomwaffen ein. ver.di begrüße
daher die politischen Initiativen, die
das Ziel hätten, die Stationierung
von Atomwaffen in Deutschland
zukünftig auszuschließen.

Sport im Alter ist gesund,

denn gerade im Alter ist regelmäßige Bewegung
wichtig. Selbst wenn nie Sport betrieben wurde –
→ Infos
es ist nie zu spät damit anzufangen

Unter schwierigen Bedingungen
finden gerade die Personalratswahlen bei Bundesbehörden statt.
Die Wahlen laufen noch bis zum
31. Mai und werden vereinzelt, wie
zum Beispiel bei der Bundeswehr,
aufgrund der Pandemiesituation,
erst zum Jahresende stattfinden.
Einzelne Dienststellen haben aber
auch schon gewählt und die Ergebnisse sind für die Gewerkschaft ver.
di sehr positiv.
Erstmals seit Jahren hat die Gewerkschaft im Bundesfamilienministerium die absolute Mehrheit im
Personalrat. Ebenso, gemeinsam
mit der GdP hat sie auch die absolute Mehrheit bei der Verwaltung
des Deutschen Bundestages. Im
Bundesarbeitsministerium wurde
die bisher schon gehaltene absolute Mehrheit erfolgreich verteidigt.
ÖPNV

Auch beim Robert-Koch-Institut hat
ver.di erstmals die absolute Mehrheit der Sitze erlangen können.
»Es ist ein großer Vertrauensbeweis in die Arbeit von ver.di, die
sich insbesondere darin zeige,
dass Personalräte und Gewerkschaft sehr eng in gesellschaftspolitischen, tarifpolitischen und
betriebspolitischen Fragen zusammenarbeiten. Das zeigt sich gerade
erst wieder in der Pandemiesituation, wo ver.di sich intensiv in die Gestaltung der Arbeitsbedingungen
bei Homeoffice, der Erweiterung
von Kurzarbeiterregelungen aber
auch der Beratung von betroffenen
Beschäftigten in vielen Branchen
eingebracht hat«, sagt die stellvertretende ver.di-Landesbezirksleiterin Andrea Kühnemann.

Berufsverkehr entzerren

Die Geschäftsleitungen von BVG,
S-Bahn und des Verkehrsverbundes haben sich jetzt mit einem
offenen Brief an alle Arbeitgeber
in Berlin gewandt. Ziel des Schreibens ist es, in der Corona-Krise zu
erreichen, dass der Berufsverkehr
entzerrt und entlastet wird. Damit
Busse und Bahnen zu den Stoßzeiten nicht allzu voll sind, sollen
die Arbeitgeber nach Möglichkeit
ihre Schichtwechselzeiten entzerren, damit sich die Auslastung der
öffentlichen Verkehrsmittel mehr
verteilt. »ver.di unterstützt diese
Forderung. Wir sind der Ansicht,
dass in dieser schwierigen Pandemiesituation alles getan werden
muss, um das Infektionsrisiko zu
senken. Abstand auf Bahnsteigen,
an Haltestellen und in den Fahrzeugen aber auch das Tragen von
Masken und die gründliche Reinigung von Fahrzeugen sind dazu
wichtige Bausteine«, sagt Andrea
Kühnemann, stellvertretende ver.
di-Landesbezirksleiterin.
ver.di
weist aber auch darauf hin, dass

© Christian von Polenz

Christian Hoßbach, DGB-Vorsitzender Berlin-Brandenburg

Die ersten Personalratswahlen 2020

© Lilli Zylka

Der 8. Mai 1945 war das Ende des
Zweiten Weltkriegs in Europa und
die Befreiung Deutschlands vom
Schreckensregime der Nationalsozialisten – und ein Sieg der Demokratie und Menschenrechte in Europa. Der DGB setzt sich deshalb
dafür ein, ihn jährlich als Feiertag
zu begehen.
»Der 8. Mai sollte gesetzlicher Feiertag werden – als ein Tag der aktiven Erinnerung und gegen menschenfeindliche Diskriminierung
jeglicher Form«, sagte Christian
Hoßbach, DGB-Vorsitzender in
Berlin-Brandenburg. »Der Tag der
Befreiung ist ein historisches Symbol für Deutschland und Europa. Es
ist gut und angemessen, dass er
am 75. Jahrestag in Berlin arbeits-
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Andrea Kühnemann, stellvertretende ver.di-Landesvorsitzende

die aktuellen Probleme bei S-Bahn
und BVG durchaus auch hausgemacht sind. »Viele Jahre lang wurde gespart, die Verkehrsbetriebe
haben keine Reserven mehr. Seit
Jahren weisen wir darauf hin, dass
Fahrzeuge und Personal fehlen.
Die Sparpolitik vergangener Jahre
rächt sich jetzt in der Corona-Krise,
da kaum zusätzlich U- und S-Bahnzüge, Straßenbahnen und Busse
eingesetzt werden können, um den
Berufsverkehr zu entlasten«, so
Andrea Kühnemann.

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind sehr an Euren Meinungen, Hinweisen
und Kritiken interessiert. Schreibt uns Eure Ansichten sowie auch Anregungen für weitere Themen. Mail an
→ diequerkoeppe@gmx.de
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»Hier herrscht echte Not«
Von Herbert Schadewald

»Bei einem großen Teil der Soloselbstständigen sind jedoch Privates und Berufliches untrennbar
miteinander verquickt und das
eigene Einkommen eine laufende
betriebliche Ausgabe«, verdeutlicht
ver.di-Vorsitzender Frank Werneke
und verweist darauf, dass auch
Steuerstundungen nur sehr wenig
nutzen. »Hier herrscht echte Not«,
betont er nachdrücklich. Deshalb
fordert er Nachbesserungen bei
der Soforthilfe und ein entsprechendes Engagement der Länder,
wenn der Bund dazu nicht bereit
sei. Dabei verweist Frank Werneke
auf das Beispiel Baden-Württemberg. Dort gab es aus Landesmitteln ein Soforthilfeprogramm, dass
Soloselbstständigen 1180 Euro
zubilligte.
ver.di fordert, die restriktive Handhabung der Lebenshaltungskosten
zu überarbeiten. Denn sonst laufe
für die Soloselbstständigen, die
weder ein Ladengeschäft gemietet
noch ein Fahrzeug geleast oder
andere laufende Betriebskosten
haben, die Liquiditätssoforthilfe
ins Leere. Gleichzeitig wird darauf
verwiesen, dass die im März aufgelegten umfangreichen regionalen
Hilfsprogramme weitgehend eingestellt wurden. Was aktuell überhaupt noch geht oder auch nicht, ist

auf der ver.di-Internetseite (siehe
Link am Ende) nachlesbar.
Ob gewährte Corona-Zuschüsse
eventuell (doch) zurückgezahlt

Zuschüsse waren ja ursprünglich
als Überbrückung für drei Monate
gedacht. »Jetzt ist der dritte Monat
angebrochen«, konstatiert sie. Of-

ne, die die Mietzahlungen aussetzen wollen und Boni an Aktionäre
ausschütten, aber unterstützende
Staatsgelder kassieren. Stinksau-

© pekuasbild

Freie Journalisten, Künstler, Mediengestalter,
(Musikschul-)Pädagogen, Reiseführer… gehören
zweifellos mit zu den wahren Verlierern der Coronakrise. Ihnen, die
ohnehin kaum über Rücklagen
verfüg(t)en, gingen faktisch über
Nacht die Einnahmen verloren.
Deutschlandweit gibt es etwa 2,2
Millionen Soloselbstständige. Rund
30 000 von ihnen sind bei ver.di organisiert.
Allerdings seien nicht alle gleich
betroffen und in ihrer beruflichen
Existenz bedroht, konstatiert die
ver.di-Bundeskommission Selbstständige. Aber die Bundeshilfen
unterscheiden eben »nicht nach
individuellem Einkommensausfall,
sondern beschränken die Zahlung
auf die Absicherung laufender betrieblicher Kosten. Damit werden
systematisch gerade jene vom
Zugang zu Wirtschaftshilfen ausgeschlossen, bei denen Lebenshaltungs- und Betriebskosten ineinander verwoben sind«, kritisiert die
Kommission.

Produktion einer Radiosendung im Berliner ARD-Hauptstadt-Studio (Symbolfoto)

werden müssen, bedarf der Einzelfallklärung. Ebenso kann es
noch manchen Rechtsstreit darüber geben, dass Anträge auf diese finanzielle Unterstützung nicht
bewilligt wurden. Da es sich bei
diesen Sachlagen um den Bereich
Subventionen und Fördermittel
dreht, greift normalerweise der
ver.di-Rechtschutz nicht. Doch der
Bundesvorstand beschloss Anfang
Mai, die Rechtschutzgewährung im
Sinne des Paragrafen 2 der Rechtschutzrichtlinie zu erweitern, um
die ver.di-Mitglieder in dieser Sondersituation zu unterstützen. Dies
dient nicht zuletzt auch der Mitgliedererhaltung und -gewinnung bei
den Soloselbstständigen. Gleichzeitig macht der Vorstand klar, dass
kein Rechtsschutz gewährt werde,
»wenn nur entgangener Gewinn
oder weggebrochene Einnahmen
als Basis für die Antragstellung
dienten. Dann fehlt jegliche Erfolgsaussicht.«
»Das allergrößte Problem«, so Veronika Mirschel, ver.di-Referatsleiterin Selbstständige, »ist jetzt die
Frage: Wie geht es weiter?« Die

fenbar war die Politik davon überzeugt, dass nach einem Vierteljahr
alles vorbei ist. Und jetzt werde
deutlich, »dass in vielen Branchen
da über längere Sicht nichts geht«,
stellt Veronika Mirschel klar.
Bleibt also nun nur noch der Gang
zum Jobcenter, um Hartz IV zu
beantragen? Etliche Schauspieler
pendeln ja seit Jahren zwischen
dem Set und dem Jobcenter, um
überleben zu können. Andere
Künstler kellnerten zwischenzeitlich, um ihr Einkommen zu sichern.
Das ist gegenwärtig auch nicht
möglich. Zeitschriften vergeben
seit gut zwei Monaten an freie
Journalisten keine Aufträge mehr,
weil Verlage wegen der fehlenden
Anzeigen Honorare sparen. Ein
Trend, der sich fortsetzen wird.
Veronika Mirschel appelliert an die
Politiker: »Ihr müsst jetzt handeln.
Wie auch immer dieses Paket dann
ausschaut, ihr könnt die Leute jetzt
nicht im Regen stehen lassen!«
Das sagt die engagierte ver.diFunktionärin auch mit einem »sehr
verärgerten Blick« auf Großkonzer-

er ist sie, dass nun auch noch laut
über eine mögliche Pkw-Abwrackprämie nachgedacht wird. »Selbstständigkeit ist auch ein Wirtschaftsfaktor, der auch genauso behandelt
werden muss wie Unternehmen«,
betont Veronika Mirschel.
Diese Pandemiesituation bietet
auch einen riesigen Vorteil für
Selbstständige. Denn »es kommt
jetzt alles in den Fokus. Diese
Chance wollen wir nutzen, um daraus längerfristige, klare Forderungen zu entwickeln«, lässt die ver.diReferatschefin wissen. Schließlich
habe die Selbstständigkeit auch
eine gesellschaftliche Wertschöpfung. Als mitgliederstärkste Interessenvertretung dieser Gruppe gilt
es nun mehr denn je, Flagge zu
zeigen und stärker als je zuvor über
die oftmals prekären Bedingungen
der Selbstständigen zu reden. Nur
so lässt sich auch für diese unstetig Beschäftigten ein Gehör bei der
Politik verschaffen.

→ FAQ für Soloselbstständige
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Beschäftgte im Einzelhandel

Von existenzieller Not bedroht

ver.di hat den Handelsverband
Deutschland (HDE) davor gewarnt,
in der Corona-Krise Lösungen für
die Beschäftigten zu verweigern.
»Im Einzelhandel sind die Einkommensverhältnisse so auf Kante genäht, dass die Beschäftigten keine
Möglichkeit haben, für schwierige
Zeiten zu sparen oder sich Rücklagen zu schaffen.
Eine
Einkommensreduzierung
durch das Kurzarbeitergeld auf 60
bzw. 67 Prozent würde hunderttausende Einzelhandelsbeschäftigte
in existenzbedrohende Notlagen
stürzen«, sagte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.
»Sich selbst unter den Schirm des
Staates zu stellen und seine Beschäftigten im Regen stehen zu lassen, ist kein verantwortungsvoller
Umgang mit der Krise. Die Bundesregierung investiert Milliarden, um
die wirtschaftlichen Auswirkungen
in den Einzelhandels-Unternehmen
aufzufangen. Dazu bekommen die
Unternehmen bei Kurzarbeit ihre
Sozialabgaben zu 100 Prozent ersetzt.
Wer in dieser Situation die Beschäftigten mit 60 Prozent des
Gehaltes nach Hause schickt,
macht sie massenhaft zu Sozialhilfeempfängern und gefährdet ihre
wirtschaftliche Existenz«, erklärte Nutzenberger. Im Einzel- und
Versandhandel arbeiten viele Beschäftigte gegen ihren Willen nur in
Teilzeit. Nur gut ein Drittel ist tarifgebunden. »Die Betriebe brauchen
in dieser Situation Rechtssicherheit
durch einen Tarifvertrag«, so Nutzenberger.
Die Gewerkschafterin forderte dringend Gespräche mit dem HDE über
eine Aufstockung des Kurzarbeiter-

geldes auf 90 Prozent. Leider seien
die Bemühungen bisher erfolglos,
in NRW eine tarifvertragliche Lösung als Pilotvereinbarung zu erreichen. Der Arbeitgeberverband bot
lediglich eine Kurzarbeiter-Regelung für maximal vier Wochen an.
Unterdessen haben die Textil-Unternehmen Primark und H&M eine
Vereinbarung zur Aufstockung des
Kurzarbeitergeldes auf 90 Prozent
abgeschlossen bzw. angeboten.
Der Augenoptiker Fielmann und der
Versandhändler Walbusch stocken
auf 100 Prozent auf.
Für Filmschaffende sicherte ver.di
eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf dem Niveau der Tarifgage ab (siehe dazu unsere Meldung
auf Seite 12, »TV-Kurzarbeit wendet Kündigungen ab«).
In der Systemgastronomie, einem
Niedriglohnbereich, ist vergangene
Woche mit der Gewerkschaft NGG
eine Aufstockung auf 90 Prozent
vereinbart worden.
»Was wir brauchen, ist eine einheitliche Lösung für die gesamte Branche. Ein Flickenteppich ist weder im
Interesse der Beschäftigten, noch
der Unternehmen«, sagte Nutzenberger. »Die Krise wird nicht in ein
paar Wochen vorbei sein. Deshalb
sind nachhaltige tarifvertragliche
Lösungen auch im wirtschaftlichen
Interesse der Einzelhandelsunternehmen.«
Mit einer entsprechenden Vereinbarung wolle man auch verhindern,
dass Kurzarbeit als Mittel für Personaleinsparungen benutzt wird.
Wenn es Unternehmen wirklich
schlecht ginge, hätten die Sozialpartner wie bisher die Möglichkeit,
Sanierungstarifverträge
abzuschließen.

Angriff auf TVTeam
Als »unerträglich« bezeichnete Renate Gensch, Landesvorsitzende
der Deutschen Journalistinnenund Journalisten-Union (dju) in ver.
di Berlin-Brandenburg, die Attacke
auf ein ARD-Team bei einer nicht
angemeldeten Demonstration vor
dem Berliner Reichstag. Zum Glück
sei niemand verletzt und der Angreifer sofort von den anwesenden
Polizisten festgenommen worden.
Renate Gensch: »Medienvertreter
sind kein Freiwild! Sie stehen für
die Presse- und Meinungsfreiheit in
der Bundesrepublik, also auch für
die Grundrechte, für die diese Demonstranten vermeintlich protestieren.« In den sozialen Medien hatte
der Koch Attila Hildmann zu der
nicht angemeldeten Versammlung
vor dem Reichstag aufgerufen. Er
war in den vergangenen Wochen
immer wieder mit Verschwörungstheorien rund um die Corona-Krise
aufgefallen. Der Flashmob, an dem
mehrere hundert Demonstranten
vorwiegend rechter Gruppierungen
teilgenommen hatten, richtete
sich gegen die Corona-Beschränkungen der Bundesregierung.
Nach »Lügenpresse«-Rufen war
ein Mann aus der Menge gestürmt
und hatte nach einem Tontechniker
des ARD-Teams getreten, dessen
Ton-Angel beschädigt wurde, wie
in einem Video zu sehen ist. Bereits vor fünf Tagen hatte die dju
den schlimmen Angriff mit mehreren Verletzten auf das ZDF-Team
der »heute show« auf Schärfste
verurteilt.
»Körperliche Gewalt und Bedrohungen gegen Journalisten dürfen
wir nicht hinnehmen,« sagte die
dju-Landesvorsitzende.
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Fortsetzung von Seite 5

Befreite oder Besiegte
beruhigte die Gläubiger mit Versprechen auf gute Nachbarschaft.
Während Steinmeier rechtsunverbindliche »Spenden« an griechische Opfer ausreichte, hieß es
intern: Was darüber hinausgeht,
hat sich »erledigt«.
Diese Sprachregelung des deutschen Staates in seinen Rechtsstellungnahmen ist der versachlichte Ausdruck einer Lüge, um die sich
die Hülle der Befreiungsrhetorik
legt und seit Weizsäcker ausgeschmückt wird, beispielhaft durch
den aktuellen deutschen Bundespräsidenten.
Von einer offenen Rechnung ist in
seinen Ausführungen keine Rede.
Was Steinmeier zum 75. Jahrestag
der Kapitulation über die Vereinnahmung des 8. Mai 1945 als eines
Tages der Befreiung zu sagen hatte, lädt die deutsche Öffentlichkeit
ein, den deutschen Staat von seinen historischen Verpflichtungen
zu entlasten und die wirkliche Bedeutung des 8. Mai verschleiern zu
helfen: Es ist der Tag, an dem die
Ahnung begann, dass die Berge
der Asche, der Knochen niemals
erledigt sein würden, dass die Täter zurückzahlen müssten, was
zurückzahlbar war, und nur die
Opfer entschieden, was erledigt
sein könnte. Nur wenn der Feindstaat die Konten ausgleicht, würde
Europa den Krieg überwinden und
Deutschland die Gier, zur Weltmacht zu werden.
Befreit und befriedet kann Deutschland sich nennen, wenn ein Friedensvertrag diesen Zustand bestätigt. Solange Berlin diesen Zustand
verhindert, ist ein Tag der Befreiung, den Berlin sich verordnet, eine
Selbstinzenierung, eine Provokation, die überall in Europa Empörung
verdient.
→ german-foreign-policy

Die 14. ver.di-DruckTage, die vom
19.06. bis 21.06.2020 im Bunten Haus
in Bielefeld stattfinden sollten, wurden
absagt. Die aktuelle Situation aufgrund
der Corona-Pandemie lässt leider keine andere Wahl. Bereits jetzt möchten wir Euch auf die DruckTage 2021
hinweisen. Diese werden vom 11. bis
13.06.2021 im Bunten Haus in Bielefeld stattfinden. Über das Programm
werden wir rechtzeitig informieren.
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Gürtel enger schnallen ?
Von Wolfhard Besser

»Müssen wir den Gürtel enger
schnallen?« Eine Frage, die dem
DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann kürzlich in einem Interview
mit t-online gestellt wurde. Die
Antwort: Nein. Aber nichts wird
mehr so sein wie ehedem. Das
ahnen wir fast alle, das befürchten
die Beschäftigten aller Branchen,
das prophezeien Wissenschaftler,
Fachleute und Politiker. Das gesellschaftliche Leben steht seit gut
zehn Wochen fast still.

Der DGB stellte in einer Stellungnahme fest, dass der Bericht »Verlässlicher Generationenvertrag«
weder Fluch noch Segen sei. Er
legt einen groben Fahrplan für die
Rente der Zukunft vor. Darin wird
eine doppelte Haltelinie beim Rentenniveau empfohlen. Danach soll

Fehler gewesen und für viele Beschäftigte schlicht nicht erreichbar.
Ein weiterer Vorschlag der Rentenkommission besagt, dass die
zusätzliche Altersversorgung verbessert werden sollte, vor allem die
betriebliche und private. Hierbei

Deren Beratungsergebnisse waren gerade zum Zeitpunkt der anschwellenden Corona-Pandemie
veröffentlicht worden; erhielten keine große Aufmerksamkeit und sind
nun aufgrund der gegenwärtigen
Ereignisse erst einmal aus dem
Blickpunkt fast verschwunden. Sicher – es gibt derzeit Wichtigeres
als ein Vorhaben, das erst nach
2025 akut wird.
Es stellt sich auch die Frage: Verzögert sich die ver.di-Reform 2023
durch Corona? Im Moment hört
man wenig – wieso auch, wenn
Konferenzen und Beratungen gegenwärtig nicht direkt stattfinden
können.
Aber die Gewerkschaftsarbeit steht
nicht still. Der DGB setze sich nach
wie vor für eine Anhebung des
Mindestlohns von 9,35 Euro auf 12
Euro zu Beginn des nächsten Jahres ein. Dies sei die Haltelinie, um
ein Abrutschen in die Armut zu verhindern, verlangt das Vorstandsmitglied Stefan Körzell.
Die DGB-Landesleitung Berlin-Brandenburg bespricht gegenwärtig in Telefonkonferenzen die
wichtigsten Dinge, die ver.di-Landesleitung
Berlin-Brandenburg
informierte Ende April im Internet,
dass die Gewerkschaftsarbeit weiter laufe; eben in veränderter Form.
Aber bleiben wir bei den bisherigen
Verlautbarungen der Rentenkommission.

© Klaus Stuttmann

Wer redet gegenwärtig über den
Berliner Mietendeckel, ernsthaft
über die Flüchtlingsmisere in Griechenland, über die sich abzeichnende Klimaveränderung und deren voraussichtliche Folgen? Oder
über die Vorschläge der Rentenkommission?

es nach 2025 zwischen 44 und 49
Prozent liegen, andererseits der
Beitragssatz zwischen 20 und 24
Prozent. Gegenwärtig steht das
Rentenniveau bei 48 Prozent mit
absenkender Tendenz, der Beitragssatz bei 18 Prozent.
Der DGB fordert dagegen definitiv 48 Prozent als unterste Grenze
des Rentenniveaus mit Anstieg auf
50 Prozent. Keine Lösung sei, die
Standardrente von 45 auf 47 Entgeltpunkte festzulegen. Mag diese
Variante bei Männern der jetzigen
Rentnergeneration noch in Einzelfällen erreichbar sein, aber für die
heute Jüngeren weniger.
Zudem schlägt die Rentenkommission vor, jährlich einen Bericht über
die Entwicklung der Rentenversicherung und der zusätzlichen Vorsorge für die jeweils nächsten 15
Jahren vorzulegen. Letzteres wird
vom DGB unterstützt. Die Rentenkommission empfiehlt keine Festlegung, ob die Regelaltersgrenze
nach 2031 weiter angehoben wird.
Erst 2026 soll der Vorschlag zur
Debatte stehen.
Der DGB bewertet dies als falsch;
schon die »Rente mit 67« sei ein

erklärt der DGB, dass sich die Versicherten auf eine sichere und auskömmliche gesetzliche Altersversicherung als sicheres Standbein
verlassen können müssen. Daher
muss das Rentenniveau stabilisiert
und in weiteren Schritten auf etwa
50 Prozent angehoben werden.
Vor allem müsse die betriebliche
Altersvorsorge durch gute gesetzliche Rahmenbedingungen gestärkt
werden.
Die hier sehr kurz geschilderten
Ergebnisse der Rentenkommission können nicht in aller Breite
dargelegt werden. Da diese Empfehlungen ohnehin die gesetzlich
Versicherten betrifft, die nach 2025
und wesentlich später die nächsten
Rentnergenerationen sein werden,
müssten sie mit Hilfe der Gewerkschaften das Heft des Handelns
verstärkt in ihre Hände nehmen.
Im Moment sieht es aber zum Teil
so aus – das haben Umfragen ergeben –, dass sich junge Leute
und die mittlere Generation noch
keine so großen Gedanken über
ihre zukünftige Altersversorgung
machen. Der DGB schon – mit
einer eigenen, kommentierenden
Fassung. Nachzulesen im Internet

als DGB-Bericht zur Rentenpolitik
(siehe DGB-Kurzbewertung). Kommen wir aber wieder auf das Heute
zurück.
Es soll hier nicht spekuliert werden.
Aber im Zuge der Corona-Folgen
könnte der eine oder andere Politiker auf die Idee kommen: Wir alle
müssen den großen Einbruch in
Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft
gemeinsam bewältigen – jeder sollte dazu seinen Beitrag leisten. Es
wäre sicher nicht verwunderlich,
dass einige Vorhaben wegfallen
bzw. zurückgestellt werden.
Die von der Bundesregierung beschlossene und gesetzlich festgeschriebene Rentenerhöhung zum
1. Juli 2020 kommt und ließe sich
sicher nicht so kurzfristig rückgängig machen. Aber es ist die
Überlegung denkbar, die weitere
Angleichung der Ost-Renten nach
hinten zu verschieben. Feststehen
dürfte, dass die 2021 fällige Rentenerhöhung ein Minus bringen
wird aufgrund der zu erwartenden
Wirtschaftsschrumpfung.
Zwar
wird dann die bis dahin geltende
Rentenhöhe nicht abgesenkt, aber
das voraussichtlich eintretende
»Minus« in den Folgejahren gegengerechnet.
Somit kann es voraussichtlich keine Rentenerhöhung geben bis die
»Schulden« abgetragen sind, wie
es schon einmal vor etwa 15 Jahren praktiziert wurde. Dies hier sind
zwar nur einige Überlegungen, die
nicht eintreffen müssen, aber doch
könnten.
Was die Eingangsfrage anbelangt:
Wie sind die Milliarden Euro der
Corona-Krise überhaupt zu schultern? Es wird wahrscheinlich so
kommen – alle die, die jetzt auf
Kurzarbeit sind, denen Arbeitslosigkeit droht oder wer pleite geht,
werden vor der in der Überschrift
gestellten Frage stehen, auch
wenn DGB-Chef Rainer Hoffmann
anderer Ansicht ist:
Die Corona-Folgen, die aufgenommenen Milliarden Euro Schulden,
werden uns in den nächsten Jahren
massiv und nachfolgenden Generationen auf die Füße fallen.
→ DGB-Kurzbewertung
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Im Wortlaut
DGB Position

Corona-Krise
und Seniorinnen/Senioren

In der aktuellen Debatte über die
schrittweise Aufhebung der aktuellen Einschränkung auf Grund
der Corona-Pandemie wird verschiedentlich über mögliche Einschränkung für Menschen über
60 Jahre diskutiert, da diese doch
besonders gefährdet seien – insbesondere im Hinblick auf weitere
Kontaktbeschränkungen für diese
Altersgruppe, während es für jüngere Menschen ungefährlicher sei
und diese sich deshalb freier bewegen könnten.
Solche Überlegungen sind deutlich zu kritisieren und entschieden
zurückzuweisen – sie sind altersdiskriminierend und gefährden
den Zusammenhalt von jungen
und älteren Menschen in dieser
Gesellschaft. Auch werden solche
Kriterien der realen differenzierten
Gefährdungslage nicht gerecht.
Auch in Zeiten von Corona gilt, dass
alle Menschen das gleiche Recht
auf Teilhabe am öffentlichen und
gesellschaftlichen Leben haben.
Einschränkungen sind insoweit,
auch nach Infektionsschutzgesetz,
nur angemessen für (potentiell)
Infizierte, aber nicht für altersabgegrenzte Personengruppen, die
nicht erkrankt sind. Die gefährdeten Personen besonderen Bewegungs- und Freiheitsbeschränkungen zu unterwerfen, erscheint
auch deswegen unangemessen,
da diese keinen gruppenspezifischen Beitrag zur Verbreitung der
Infektion leisten, sondern sie nur
in ihrer persönlichen Gesundheit
besonders gefährdet sind. Die eigene Entscheidung über das Maß

der (Selbst-)Gefährdung steht den
älteren aber in gleichem Maße wie
den jüngeren Menschen zu. Deshalb dürfen ältere Menschen in
keiner Weise benachteiligt werden
– sei es durch spezifische Ausgangsbeschränkungen oder in der
medizinischen und pflegerischen
Versorgung.
Unstrittig ist, dass die Ansteckungsgefahren für alle Menschen
gleichermaßen gegeben sind und
deshalb Hygiene- und Abstandsregelungen auch weiterhin zu beachten sind. Dieses gilt auch und besonders für die Arbeitssituationen,
in denen beispielsweise die Abstandsregeln faktisch weniger strikt
gelten. Unterschiede gibt es nach
aktuellem Kenntnisstand bezüglich der Häufigkeit schwerer Verläufe der Erkrankung oder Risiken
für bestimmte Personengruppen
insbesondere Vorerkrankte. Eine
bestimmte Altersgrenze aber pauschal als Unterscheidungskriterium
zu sehen, wird der Sachlage individueller Gefährdung daher nicht mal
im Ansatz gerecht.
Überlegungen zu Sonderregelungen für Ältere vernachlässigen auf
jeden Fall, dass die aktuelle Grenze
für den Renteneintritt bei 65 Jahren
und neun Monaten liegt. So stellen
über 60-Jährige einen relevanten
Teil der Belegschaften in Betrieben und Verwaltungen. Weiterhin
arbeiten zahlreiche BezieherInnen
von Alterseinkünften zusätzlich
teilweise in prekären Nebenbeschäftigungen – was ebenfalls
oftmals auch zum reibungslosen
Funktionieren von Arbeitsabläufen

beiträgt. Auch sind viele Ältere
selbstständig tätig und soweit auch
auf dieses Einkommen angewiesen. Insoweit würde eine solche
Beschränkung lediglich für Ältere
ohne Erwerbstätigkeit tatsächliche
Wirkung entfalten, sofern in ihrem
Haushalt keine jüngeren und/oder
erwerbstätigen Personen leben.
Auch bei der ehrenamtlichen Tätigkeit tragen Ältere viel zum Gelingen
bei – auch dieser Teil des Funktionierens für ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben würde empfindlich beeinträchtigt.
Gerade auf diesen Aspekt ist aus
Sicht der gewerkschaftlichen Seniorenpolitik besonders hinzuweisen.
Gilt es doch bei einem Wiederanfahren des wirtschaftlichen Lebens
auch in diesen Bereichen für einen
ausreichenden Gesundheitsschutz
zu sorgen. Im Fokus hat hier also
ein besonderes Schutzrecht für
besonders gefährdete Personen
jedes Alters zu stehen und keine
besondere Beschränkung ihrer
Freiheitsrechte.
Die Situation in Alten- und Pflegeheimen sowie bei der ambulanten
Pflege wie auch bei der Pflege
durch Angehörige erfordert unbedingt eine besondere Aufmerksamkeit. Hier gilt es vor allem, den
akuten Mangel an Schutzausrüstungen umgehend zu beseitigen,
dieses gilt vor allem für das Pflegepersonal. Außerdem müssen sinnvolle Besuchsregelungen erarbeitet
werden, gerade auch um die Einsamkeit der betroffenen Menschen
zu lindern, aber auch um Seelsorge
und Trost spenden zu können.
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Corona-Krise am Set

TV-Kurzarbeit wendet Kündigungen ab
Wenige Tage nach Inkrafttreten des abgeschlossenen Tarifvertrags
zwischen ver.di und BFFS mit der Produzentenallianz über Kurzarbeit am Filmset, lässt sich bereits eine erste positive Bilanz ziehen.
»Seit bekannt ist, dass dieser
Kurzarbeits-Tarifvertrag in wirklich
sehr bemerkenswert kurzer Zeit
abgeschlossen wurde, hat es in
vielen Produktionen klare Entscheidungen für die Kurzarbeit und gegen Kündigungen gegeben«, sagt
Rechtsanwalt Marcus Sonnenschein, Partner und Fachanwalt für
Arbeitsrecht in der Medienkanzlei
Brehm & v. Moers. Und ergänzt: »In
einigen Produktionen, die bereits in
der letzten Woche Kündigungen
ausgesprochen hatten, konnten auf
Grundlage des Tarifvertrags sogar
die Rücknahme der Kündigungen
sowie die Beantragung von Kurzarbeitergeld erreicht werden.«
Dass Kündigungen sogar zurückgenommen wurden, bestätigt auch

ver.di-Gewerkschaftssekretär Hikmat El-Hammouri. So geschehen
etwa bei der Produktion »Der Überfall« in Babelsberg oder beim Dreh
für einen Berliner Tatort.
Sonnenschein spricht dem neuen
Tarifvertrag sein ausdrückliches
Lob aus, »denn damit bekommt
die Branche Sicherheit. Jeder hat
jetzt einen Fahrplan und weiß: so
kann es gehen, so kriegen wir es
durch.« Selbst nicht tarifgebundene
Produktionsunternehmen würden
sich mit dem Tarifvertrag auseinandersetzen, »in der Hoffnung, das
Drehteam zusammenzuhalten«.
An die verschiedenen AkteurInnen
appelliert der Fachanwalt: »Die
Branche wird ihre Probleme nur gemeinsam und nicht gegeneinander
lösen.«

FB8
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SeniorInnen des Fachbereichs
Medien, Kunst und Industrie, Berlin-Brandenburg

Mitgliederversammlungen
Noch hoffen wir, diese Termine nicht stornieren zu müssen:
17. August, 19. Oktober und 7. Dezember im Raum 3.06

ver.di-Landesbezirk, Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin
→ Senioren FB8

Oberhausen

Kurzfilmtage waren online

Das Programm der Online-Ausgabe der 66. Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen stand zu Coronazeiten vollständig fest.
Vom 13. bis 18. Mai zeigte das Festival im Internet über 350 Filme.
Dazu gehörten die fünf Wettbewerbe des Festivals mit insgesamt
136 Arbeiten sowie weitere Sektionen. Unter anderem stellten zwei
Archive aus Polen und Russland
ihre Arbeit vor. Neue Programmreihen wie das Documentary Spotlight, der Länderfokus und eine Kooperation mit dem Goethe-Institut
feierten ihre Premieren im Netz.
Filmemacher stellten ihre Arbeiten

persönlich vor. Gespräche und Diskussionen vervollständigten das
Programm.
Zutritt zum Online-Festival hatten
Besucher mit einem Festivalpass
zum Preis von 9,99 Euro. Damit
konnten alle Interessenten sechs
Tage lang unbeschränkt Kurzfilme
sehen. Alle Erlöse aus dem Verkauf
werden an die Stiftung Sozialwerk
der VG Bild Kunst weitergegeben.
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