
Die Corona-Pandemie hält die Welt 
weiterhin in Atem. Sie hat bereits 
sehr viele Menschenleben gekos-
tet. Die Spätfolgen sind kaum ab-
zuschätzen, und ein Ende der Pan-
demie ist noch nicht in Sicht. Immer 
wieder betonen Politikerinnen und 
Politiker, dass wir uns noch mitten 
in der Pandemie befinden. Doch 
was heißt das?
Nach dem ersten Schock Mitte 
März, der Schließung von Kultur-
einrichtungen, der Absage von 
Messen, Ausstellungen, Festivals 
und zahlreichen Veranstaltungen 
befinden wir uns in der Phase der 
langsamen Öffnungen, des Heran-
tastens an eine neue Wirklichkeit 
und Ausprobierens. Das stellt alle 
im Kultur- und Medienbereich Tä-
tigen vor neue Herausforderungen. 
Diese Herausforderungen betref-
fen nicht nur die organisatorischen 
Aspekte wie Hygienevorschriften 
und Abstandsregeln, sie sind 
auch künstlerischer Natur. Welche 
Geschichten können in Fernseh-
filmen, -serien oder Spielfilmen 
erzählt werden, wenn sich die 
handelnden Personen nicht wirk-
lich nahekommen können? Keine 
stürmischen Liebesszenen mehr im 
Film – oder erst nach zweiwöchiger 
Quarantäne der Protagonisten für 
allenfalls vier bis fünf Minuten? Wie 
soll das bewerkstelligt werden? 
Und wer soll das bezahlen? Schon 
die normale Interaktion, sich in 
den Arm zu nehmen, ist schwer 
zu realisieren. Tanztheater mit je-
weils anderthalb Metern zwischen 
Tänzerinnen und Tänzern mag als 
Experiment vielleicht interessant 
sein, aber auf Dauer?
Was ist mit den Musikerinnen und 
Musikern sowie speziell hier mit 
den Bläserinnen und Bläsern? 
Verschiedene Untersuchungen zur 
Wirkung und Ausbreitung von Ae-
rosolen bei Musikerinnen und Mu-
sikern werden derzeit durchgeführt.
Barrie Kosky, der Intendant der 
Komischen Oper Berlin, schreibt 
in der Ankündigung seines neuen 

Spielplans für die Monate Septem-
ber bis Dezember mit Blick auf ein 
mögliches »Business as usual«: 
»Denn eigentlich gibt es kein usual 
in einem Theater. Auf Unvorherge-
sehenes, auf Überraschungen zu 
reagieren und für plötzlich auftre-
tende Ereignisse und Herausfor-
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derungen kreative Lösungen zu fin-
den – das ist in einem Opernhaus 
letztlich the usual business.« Und 
weiter: »Denn ich bin zutiefst davon 
überzeugt, dass es uns allen in die-
ser Zeit besonders guttun wird, ge-
meinsam Musiktheater zu erleben, 
sich gemeinsam von Emotionen 
überwältigen zu lassen, gemein-
sam zu weinen und zu lachen«.

Einige mögen sagen, ja, Barrie Kos-
ky hat gut lachen und kann mit der 
öffentlich finanzierten Komischen 
Oper solche Wege gehen, was ist 
mit den vielen privatwirtschaftlichen 
Theatern und Kinos, mit Clubs 
und Festivals, mit privaten Musik-
schulen und den vielen anderen 
mehr? Unbestritten, die Zeiten sind 
schwer, und viele stehen mit dem 
Rücken zur Wand. Doch es gibt 
Unterstützungsmaßnahmen von 
Bund und Ländern. Vieles ist noch 
nicht optimal, manches wird gerade 
erst entwickelt und mit Sicherheit 
wird es einen Nachsteuerungsbe-
darf geben. Die Corona-Pandemie 
ist eine neue, in Deutschland, in 

Europa, in der Welt bislang nicht 
gekannte Herausforderung.
Aber sind nicht gerade jetzt die 
Künste, die Künstlerinnen und 
Künstler gefordert? Spüren wir 
nicht alle diesen bleiernen Schleier 
der Corona-Pandemie, der sich 
auf uns legt, der uns müde werden 

Von Olaf Zimmermann

lässt, der alles so grau erscheinen 
lässt. Die Karten für die Aufführung 
des Rheingolds der Deutschen 
Oper Berlin auf dem Parkdeck, 
einer wirklichen Bausünde des letz-
ten Jahrhunderts, die abstoßend 
und feindlich wirkt, waren trotzdem 
im Nu ausverkauft. Das Deutsche 
Theater Berlin verlegt die zuvor in 
der Box gespielte Aufführung von 
»Die Pest« auf den Theatervorplatz 
und findet Zuspruch des Publikums.

Viele andere Beispiele aus anderen 
Städten ließen sich aufzählen. Ich 
bin fest davon überzeugt, jetzt sind 
die Künste gefordert. Die vielen 
digitalen Angebote, die in den er-
sten Monaten entstanden sind und 
die wichtig waren, um überhaupt 
Kunst zu zeigen und zu erfahren, 
sie haben doch gezeigt, dass damit 
ein authentisches, gemeinsames 
Erleben nicht ersetzt werden kann. 
Speziell Theater, aber auch Kino, 
Musik, Lesungen und anderes 
mehr, sie ermöglichen das gemein-
same Lachen, Weinen, Leiden, 
Freuen.

Ich denke, dass die Stunde der 
Künste nun schlägt. Sie muss ge-
nutzt werden, jetzt, wenn die Frei-
luftsaison beginnt. Es ist gut und 
richtig, dass der vom Deutschen 
Kulturrat geforderte »Neustart Kul-
tur« nun mit einer Milliarde Euro an 
den Start geht und ich hoffe sehr, 
dass die aus diesem Topf geför-
derten Experimentierräume nicht 
nur für digitale Angebote, sondern 
ebenso für analoge, für das authen-
tische Erleben gelten.
Dabei sollten wir nicht vergessen, 
einen Blick in unsere Nachbarlän-
der zu werfen. Am 1. Juli übernahm 
die Bundesrepublik für sechs 
Monate die europäische Ratsprä-
sidentschaft. Viele Themen, stehen 
an; das EU-Budget für die nächste 
Zeit, der europäische Umgang mit 
der Corona-Pandemie, ein euro-
päisches Zusammenwirken in der 
Migrationspolitik, aber auch Kultur 
sollte eine wichtige Rolle spielen. 
Deutschland sollte sich an die 
Spitze der Länder setzen, die für 
eine Erhöhung des Kulturbudgets 
eintreten, und es sollte Kunst und 
Kultur eine wichtige, eine deutlich 
vernehmbare Stimme geben. In der 
Not erkennt man die Freunde. 
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, 
an dem wir als wirtschaftlich 
starkes Land in der Mitte von 
Europa gemeinsam mit unseren 
europäischen Partnern Verantwor-
tung für die Kultur in und außerhalb 
von Europa übernehmen müssen. 
Der französische Kulturminister, 
Franck Riester, ruft im Leitartikel in 
der neuen Ausgabe von »Politik & 
Kultur« dazu auf, für »den Schutz 
der Kreativen und des Pluralismus« 
gemeinsam einzutreten und über 
die Einrichtung eines europäischen 
Kulturschutzschildes nachzuden-
ken. Deutschland kann in seiner 
EU-Ratspräsidentschaft, gemein-
sam mit Frankreich, diesen Kultur-
schutzschild auf den Weg bringen.
Angela Merkel, bitte übernehmen 
Sie!      
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Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates

→ Deutscher Kulturrat
(Kommentar Seite 2)

https://www.kulturrat.de/
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Eine dreiviertel Million von 
der Politik häufig und gern als 
demokratie- und somit als system-
relevant bezeichnete Erwerbstätige 
in Kultur und Kunst können seit 
Monaten ihren Beruf aufgrund der 
Coronapandemie nicht ausüben. 
Die Politik beschwört einen 
»Neustart«. Die Kreativen sind 

dabei trotz Bereitstellung einer 
»Kulturmilliarde« erneut kaum 
mehr als schöne Worte wert.
719 106 Künstlerinnen und Künstler 
– das ist die Zahl aller in Deutsch-
land tätigen selbstständigen Kultur-
schaffenden aus verschiedenen 
Sparten, die die aktuell erschie-
nene Studie »Frauen und Männer 
im Kulturmarkt« ausweist – bleibt 
in der Coronakrise nur der Weg in 
die Grundsicherung.
Solo-Selbstständige sind nach den 
Eckpunkten zur geplanten neuen 
Überbrückungshilfe, auf die sich 
die Bundesregierung am 12. Juni 
2020 verständigt hat, auch weiter-
hin von einem Unternehmerlohn 
und der Anerkennung von Lebens-
haltungskosten ausgeschlossen; 
beides gilt als »nicht förderfähig«. 
Wer zum Volk der ohnehin armen 
Künstlerinnen und Künstler gehört, 
kann also ruhig noch ärmer 
werden. Demokratierelevant bleibt 
die Kultur ja trotzdem. Und dass 
die Mehrheit der Kulturschaffenden 
in einen Streik tritt und einfach 
nichts mehr produziert, ist nicht zu 
befürchten. 
Tatsächlich ist gar das Gegenteil 
zu beobachten: Künstlerinnen und 
Künstler versuchen mit aller Kraft, 
ihre Angebote digital ans Publikum 

ver.di ist enttäuscht
Von Herbert Schadewald

Vereinbarung des Koalitionsausschusses

Lange tagte er, der Koalitionsaus-
schuss, um die Folgen der Coro-
napandemie mit einer möglichst 
kräftigen Finanzspritze zu dämp-
fen. Doch was die Parteientroika 
dann als Ergebnis Anfang Juni 
präsentierte, »ist eine Enttäu-
schung für Soloselbstständige«, 
bilanziert Veronika Mirschel, ver.
di-Referatsleiterin Selbstständige. 
Denn auf die »besondere wirt-
schaftliche Situation – die direkte 
Verquickung von Beruflichem und 
Privatem – wurde nicht reagiert«, 
stellt sie klar. Obwohl auch die 
Soloselbstständigen von den posi-
tiven Programmfaktoren profitieren 
können, fehlte ihr der »Wumms« für 
diese spezielle Gruppe.
»Konkret können wir für uns aus 
dem 15-seitigen Papier gerade 
mal zwei wesentliche Botschaften 
herausfischen:
► branchenübergreifende Über-
brückungshilfen zwischen Juni und 
August sowie
► der vereinfachte Zugang zur 
Grundsicherung wird bis zum 30. 
September 2020 verlängert«, listet 
Veronika Mirschel auf. 
Ihr fehlt eine Kompensation der 
coronabedingten Einkommens-
ausfälle. Somit seien die Solo-
selbstständigen »die einzigen 
Erwerbstätigen, die ausschließlich 
auf Grundsicherung verwiesen 
werden«, verdeutlicht sie. Damit 
werde »hartnäckig ignoriert«, dass 
sie ein Problem »wirtschaftlicher 
Art haben, das mit entsprechenden 
Instrumenten angegangen werden 
muss«.

Allerdings ist es dem ver.di-Vorsit-
zenden, Frank Werneke, mit seiner 
konsequenten Haltung gelungen, 
die politische Aufmerksamkeit auf 
diese Berufsgruppe zu lenken. 
»Langsam konnten wir die Stim-
mung von Ignoranz in Richtung 
Problembewusstsein verschie-
ben«, konstatiert Veronika Mirschel. 
Denn auch der wissenschaftliche 
Beirat beim Wirtschaftsministerium 
ist inzwischen davon überzeugt, 
dass bei Soloselbstständigen für 
einen gewissen Einkommenser-
satz gesorgt werden sollte – un-
abhängig von der Grundsicherung. 
Da aber »der Adressat dieser 
Botschaft (zurzeit) nicht bereit ist, 
entsprechend zu handeln, müssen 
wir weiter an einem dicken Brett 
bohren«, betont Veronika Mirschel.
Der Politik muss noch deutlicher 
klargemacht werden, »dass es für 
den gesellschaftlichen Zusammen-
halt schädlich ist, wenn Soloselbst-
ständige benachteiligt werden«, so 
die Referatsleiterin. Sie plädiert da-
für, jetzt über die Zukunft zu reden. 
Wenn dies nicht genutzt werde, 
werde sich nach der Krise absolut 
nichts verändern. Sie fordert auf: 
Seid weiter laut, tauscht euch aus, 
macht euch bemerkbar!
Mit den rund 30 000 Soloselbststän-
digen ver.di-Mitgliedern – von etwa 
2,2 Millionen insgesamt – »sind 
wir die stärkste Organisation«, 
verdeutlicht Veronika Mirschel. Und 
diese basisdemokratische Organi-
sation »funktioniert umso besser, je 
mehr und lauter wir sind«, fügt sie 
abschließend hinzu. 

zu bringen und selber sichtbar zu 
bleiben, auch unter Hartz-IV-Be-
dingungen. Das Publikum wird 
also von den miserablen sozialen 
und finanziellen Bedingungen, 
unter denen die Künstlerinnen und 
Künstler schon vor der Coronakri-
se arbeiten mussten und die sich 
nun noch weiter verschlechtern, 

Auf Hartz IV und doch relevant
Die wirklich Kreativen sind trotz Bereitstellung einer »Kulturmilliar-
de« erneut kaum mehr als schöne Worte wert. Ein Kommentar von 
Dr. Anja Bossen, Kunst- und Kulturbeauftragte der ver.di.

Kommentar

auch weiterhin nichts bemerken. 
Die Politik mitnichten, denn alles 
läuft weiter, so gut es eben mit 
Corona geht. 
Dass allerdings auch Olaf 
Zimmermann, Geschäftsführer 
des Deutschen Kulturrats, die 
Hartz-IV-Zumutungen nicht als 
wirklich problematisch ansieht, 
ist überraschend und wirft die 
Frage auf, wessen Interessen der 
Kulturrat eigentlich vertritt und 
wie. Statt ein durch und durch 
menschenunwürdiges System zu 
hinterfragen, sollen sich die auch 
von Zimmermann immer wieder als 
»gesellschaftsrelevant« titulierten 
Künstlerinnen und Künstler doch 
bescheiden und grundgesichert 
fühlen – so, wie etwa vier Millionen 
andere Hartz-IV-Bezieherinnen 
und -Bezieher hierzulande auch. 
Diese Einstellung des Kulturrats-
prokuristen, der selbst vermutlich 
nie auch nur in die Nähe von 
Hartz IV gekommen ist, ist höchst 
irritierend. 
Aber auch Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters hat mit dieser 
Benachteiligung sichtlich kein 
Problem. Wiederholt preist sie 
den erleichterten Zugang zur 
Grundsicherung an, die für viele 
Künstlerinnen und Künstler sogar 
günstiger sei als andere Formen 

staatlicher Hilfen. Statt Anerken-
nung der besonderen Lebens- und 
Arbeitssituation von Kreativen in 
Form passender Hilfen soll es nun 
einen von der Bundesregierung ins 
Leben gerufenen Kulturinfrastruk-
turfonds geben, für den sich auch 
der Kulturrat stark gemacht hat.
 
So positiv die Idee der Kulturret-
tung grundsätzlich ist, sollen damit 
offenbar aber nur Kulturstätten 
gerettet werden und nicht die 
Künstlerinnen oder Künstler selbst, 
die diese Stätten seit Monaten 
weiterhin mit Leben füllen, indem 
sie digital vor leeren Rängen 
auftreten und dafür nach wie vor 
viel Begeisterung aus der Politik 
ernten. 

Doch die übliche verbale Euphorie, 
mit der die Künstlerinnen und 
Künstler nicht erst seit Corona 
bedacht werden, reicht nicht zu 
einem würdigen Leben. Es wird al-
lerhöchste Zeit, dass das offenbar 
selbst bei kulturpolitisch Tätigen 
fest verankerte romantische Bild 
des »armen Poeten« gründlich 
aus den Köpfen verschwindet. 
Eine entsprechende Umsetzung 
des geplanten Kulturinfrastruk-
turfonds wäre ein Anfang: ein 
echter Neustart der Kultur, bei 
dem tatsächlich etwas bei denen 
ankommt, die selbstständig – und 
in diesem Status häufig auch im 
Auftrag von Kulturinstitutionen – 
Kunst machen. Noch wäre Zeit, die 
Weichen neu zu stellen.

Dr. Anja Bossen 
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Angesichts dieser Tatsache be-
schloss die Bundesregierung, dass 
bis Ende Juni keiner wegen ausge-
fallender Mietzahlungen gekündigt 
werden dürfe. »Die Miete bleibt für 
diesen Zeitraum weiterhin fällig«, 
verdeutlicht das Bundesjustizmi-
nisterium. Die entsprechenden 
Nachzahlungen, einschließlich 
der entstandenen Verzugszinsen, 
»müssen bis zum 30. Juni 2022 
beglichen werden, sonst kann den 
Mietern wieder gekündigt werden«, 
lässt das Ministerium wissen. 
Außerdem müssen die Mieter »im 
Streitfall glaubhaft machen, dass 
die Nichtleistung der Miete auf den 
Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie beruht«, heißt es dort weiter.
Der in Berlin politisch umstrittene 
Mietendeckel soll zumindest in den 
kommenden Jahren dafür sorgen, 
dass der Wohnungszins nicht wei-
ter ins uferlose ansteigt. Auch die 
in der Hauptstadt mitregierenden 
Grünen wollen bundesweit dafür 
sorgen, dass die »Mieten in den 
wachsenden Städten bezahlbar 
bleiben und Wohnungen nicht 
länger Mangelware sind«. Deshalb 
setzen sie sich »dafür ein, dass in 
den nächsten zehn Jahren eine 
Million dauerhaft günstige Miet-
wohnungen geschaffen werden«, 
heißt es im Positionspapier der 
Ökopartei.
Der Fachausschuss Wohnen 
des DGB-Bezirkssenioren-Ar-

beitskreises geht in seinem am 
28. November 2019 beschlossenen 
Positionspapier noch einen wesent-
lichen Schritt weiter. Dort wird ein-
deutig gefordert, »das Grundrecht 
auf Wohnen in das Grundgesetz 
aufzunehmen«. Auch verschiedene 
Vereine wie die Bundesarbeitsge-
meinschaft Wohnungslosenhilfe 
oder der Deutsche Mieterbund 
plädieren für eine derartige Grund-
gesetzänderung.
Die Bundestagsfraktion der 
Linkspartei machte im Januar 
Nägel mit Köpfen und legte einen 
entsprechenden Gesetzentwurf 
(Drucksache 19/16479) vor. So soll 
es im Grundgesetz einen Artikel 
14a geben, der ein subjektives 
und einklagbares Recht auf ange-
messenen bezahlbaren Wohnraum 
festlegt. Und der Absatz 2 dieses 
Artikels soll gewährleisten, dass 
Zwangsräumungen nur zulässig 
seien, wenn zumutbarer Ersatz-
wohnraum verfügbar ist.
»Die Schaffung eines Grundrechts 
auf Wohnen nimmt den Staat in 
die Pflicht, für ausreichend Wohn-
raum zu sorgen«, begründet die 
Linksfraktion im Bundestag ihren 
Vorstoß.
Dass sich im Grundgesetz kein 
ausdrücklicher Bezug aufs Wohnen 
findet, liege daran, »dass einklag-
bare soziale Grundrechte in der 
Verfassung nicht verankert wer-

den sollten«, erläutert Dr. Michael 
Krennerich, Hochschullehrer am 
Lehrstuhl für Menschenrechte und 
-rechtspolitik des Instituts für Poli-
tische Wissenschaft der Universität 
Erlangen-Nürnberg. Gleichzeitig 
verweist er darauf, dass die »Ver-
suche, das Wohnen als Grundrecht 
oder – wie es Bündnis 90/Die Grü-
nen und SPD in der Gemeinsamen 
Verfassungskommission nach der 
Wiedervereinigung beantragten – 
als Staatsziel in das Grundgesetz 
aufzunehmen« allesamt schei-
terten.
Wie brisant das Thema ist, wurde 
auch auf der 8. (digitalen) Fachta-
gung der Erziehungshilfeverbände 
am 19. Mai deutlich. Diese Ver-
anstaltung zum »Grundrecht auf 
Wohnen – (auch) eine Frage der 
Kinder- und Jugendhilfe?!« analy-
sierte und erörterte die bestehen-
den Probleme. So gehen Experten 
davon aus, dass in Deutschland 
rund 37 000 junge Menschen bis 
26 Jahren keinen festen Wohnsitz 
haben. Darunter sind etwa 6500 
Minderjährige, die bei Freunden, 
in Notunterkünften oder auf der 
Straße leben.
Andererseits wird eine wachsen-
de Zahl von mehr als 900 000 
Wohnungen hierzulande an der 
Börse gehandelt. Das wirkt sich 
auf den rasanten Mietpreisanstieg 
aus. So sind zwischen 2013 und 
2018 die Bestandsmieten in 300 

Wohnen
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deutschen Städten durchschnittlich 
um elf Prozent angestiegen. Berlin 
erreichte dabei einen Spitzenplatz 
von 52 Prozent, gefolgt von Augs-
burg (40 Prozent) und München (35 
Prozent).
Ingeborg Gotthold, die Vorsitzende 
des Fachausschusses Wohnen des 
DGB-Bezirkssenioren-Arbeitskrei-
ses, sieht gerade angesichts der 
Fakten und Entwicklungen einen 
dringende Grundgesetzänderungs-
bedarf. Sie weiß aber auch: »Es 
ist ein hehres Ziel, aber eben sehr 
wichtig und richtig.« Allerdings gibt 
es dafür auch große politische Hür-
den. Denn für eine Grundgesetzän-
derung müssen zwei Drittel des 
Bundestages und des Bundesrates 
zustimmen. Und die dürften bei 
der gegenwärtigen Parteienkon-
stellation in diesen Gremien kaum 
erreichbar sein. Doch »das Thema 
ist so wichtig, dass es immer wie-
der auf die Tagesordnung gehört«, 
betont Ingeborg Gotthold. Dabei 
verweist sie unter anderem darauf, 
dass »die zwei größten deutschen 
Immobilienkonzerne, die ›Deutsche 
Wohnen‹ und die ›Vonovia‹, weiter 
satte Gewinne machen und davon 
ausgehen, dass es bis Jahresende 
auch so bleiben wird«. Dagegen 
machen sich die Mieter nicht nur 
dieser Konzerne zunehmend »Sor-
ge um den Verlust der Wohnung«.

QuerDie
köppe

Einklagbares Recht gefordert

Mit Corona ging die Angst um. Nicht nur vor der Ansteckungsgefahr, 
sondern auch vor den finanziellen Problemen durch die Pandemie. 
Denn viele mussten und müssen mit geringerem Einkommen bei 
gleichbleibend laufenden Kosten über die Runden kommen. Stich-
wort Miete.

Von Herbert Schadewald

→ Positionspapier der Gewerkschaften
 (Download beginnt sofort)

https://www.transitfoto.de/
https://www.igmetall-berlin.de/fileadmin/user/Gruppen/Arbeitskreise/Senioren/FA_Wohnen_Prositionen_28.11.2019.pdf
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Hallo Manfred, wie geht es dir?
Sehr gut. Ich bin gesund und auch 
aus unserer Familie war keiner 
betroffen.

Wie hast du diese Corona-
monate bisher erlebt?

Recht entspannt. Ich habe einen 
Garten. Und dadurch ausreichend 
Zeit, mich dort an frischer Luft zu 
betätigen. Da habe ich wirklich viel 
geschafft. Der Garten sah zu dieser 
Zeit bisher noch nie so ordentlich 
aus wie jetzt. Das sagt auch meine 
Frau.

Wie hast du als engagierter 
Gewerkschaftler diesen lang-
anhaltenden ehrenamtlichen 
Stillstand empfunden?

Ich kann mich nicht an 
Vergleichbares erinnern. Es ist 
frustrierend, nicht aktiv sein und 
somit auch nichts bewegen zu 
können. Nun hoffe ich, dass das 
bald vorbei ist.

Welche Veranstaltungen hattet 
ihr im ersten Halbjahr geplant, die 
nicht realisiert werden konnten?

Wir hatten im Januar noch eine 
Mitgliederversammlung. Normaler-
weise machen wir dann im Mai 
die nächste. Da wir Probleme 
mit dem Raum hatten, haben wir 
diese Mitgliederversammlung auf 
den 3. Juli gelegt. Diese mussten 
wir nun auch absagen. Geplant 
war, mit der Stellvertretenden 
ver.d i - Landesbezi r ks le i ter in , 
Susanne Feldkötter, über die 
gewerkschaftliche Seniorenarbeit 
zu debattieren. Unsere nächste 
Mitgliederversammlung ist für 
Ende Oktober geplant. Aber zurzeit 
habe ich noch Probleme, in der 
»Spukvilla« einen Zuständigen 
für die Raumvermietung zu 
bekommen. Das hängt vermutlich 
damit zusammen, dass sie 
die Räume gegenwärtig nicht 
vermieten.

Entschuldigung. »Spukvilla«?
(Lacht) Das ist ein altes Haus 
von der Arbeiterwohlfahrt, am 
Friedensplatz in Tempelhof. Wenn 
man davorsteht, dann weiß man, 
warum dieses Gebäude so heißt. 
Da haben wir einen schönen 
Raum, den wir bekommen können, 
wenn er frei ist. Die stellen auch 

Persönliche Coronazeiterfahrung

»Ich bin schon ungeduldig«
Seit 2006 ist Manfred Wegner Vorsitzender der 
ver.di-Ortsseniorengruppe Tempelhof-Schöne-
berg. Wie er die Pandemiephase erlebt, wollte 
Herbert Schadewald von dem engagierten Ge-
werkschaftler wissen.

jemanden zur Verfügung, der uns 
Kaffee kocht und unseren selbst 
mitgebrachten Kuchen auf den 
Teller macht, uns also bedient. 
Und insofern kommen wir dann 
auch einigermaßen finanziell 
über die Runden. Aber nicht jeder 
Veranstaltungsort macht so etwas.

Eure Vorstandssitzungen konn-
ten doch aber auch nicht statt-
finden.

Richtig. Die machen wir 
eigentlich immer monatlich 
in der Dudenstraße. Und das 
sind dann auch keine reinen 
Vorstandssitzungen, sondern eher 
erweiterte Vorstandssitzungen. 
Denn die Mitglieder, die Interesse 
haben mitzumachen, können auch 
kommen. So ist das dann meist 
immer ein Kreis von 15 bis 20 
Leuten, die dort erscheinen. Unser 
Vorstand besteht nur aus neun 
Mitgliedern. Aber jeder kann dort 
seine Meinung kundtun.

Gab es in dieser Pandemiezeit 
Kontakte zu Mitgliedern? 
Haben sie sich mit Fragen oder 
Problemen an dich gewandt?

Wenig. Es gab ganz wenige 
unmittelbare Kontakte. Das war 
mehr sporadisch. Nebenbei 
mache ich noch ein bisschen 
Lohnsteuerberatung. Da gab es 
ein paar Fragen von Mitgliedern, 
ob sich etwas geändert habe. 
Ansonsten sind in der Zeit keine 
größeren Anfragen gekommen. 
Ich habe ja ansonsten auch alle 
Infos, die ich von ver.di bekam wie 
immer per E-Mail weitergeleitet. 
Dadurch waren alle immer recht 
gut informiert.

Wie siehst du dem irgendwann 
kommenden gewerkschaftlichen 
Neustart entgegen?

Ich gehe mal davon aus, dass wir 
auf dem Vorhandenen aufbauen 
können. Ich bin auch schon etwas 
ungeduldig und hoffe, dass wir 
demnächst wieder eine erste 
Vorstandssitzung machen können. 
Ob ich dazu dann wirklich nur 
die Vorstandsmitglieder einlade, 
wird sich zeigen, wie es mit den 
Abstandsregelungen weitergeht. 
Es ändert sich ja jetzt wöchentlich 
etwas. Und ich bin überzeugt: Es 
kann alles nur besser werden.

Belegschaft und Anwohner fordern den Erhalt des Kinos

Das Filmtheater Colosseum in der Schönhauser Allee soll nach dem Wil-
len seiner Inhaber, den Erben des Filmproduzenten Artur Brauner, einem 
Bürokomplex weichen. Geplant sind 16 000 Quadratmeter Bürofläche durch 
Neubau und Überbauung. 

Während der Pandemie, als schon 
absehbar war, dass Kinos wieder 
öffnen dürfen, meldete der Arbeit-
geber Sammy Brauner Insolvenz 
an, so der Betriebsratsvorsitzende 
Martin Rathke. Aus wirtschaftlichen 
Gründen sei die Wiederaufnah-
me des Spielbetriebs nicht mehr 
machbar. Hilfen aus dem Coro-
na-Fonds hat er nicht beantragt 
und seit Mai keine Löhne mehr an 
die 45 Beschäftigten gezahlt. Eine 
Überraschung für Belegschaft und 
Theaterleiter, denn bis auf das Ki-
no-Krisenjahr 2018 konnte stets ein 
positiver Jahresabschluss erreicht 
werden. Also Corona nur ein Vor-
wand, um die »MitarbeiterInnen« 
möglichst kostengünstig loszuwer-
den?
Das Colosseum zählt zu den älte-
sten Lichtspielhäusern Deutsch-
lands und wurde im September 
1924 eröffnet. Nach dem Krieg, am 
2. Mai 1957, wurde es als das mo-
dernste Kino Berlins wiedereröff-
net.  Anfang der 90er Jahre kaufte 
der erfolgreiche und bekannte 
Filmproduzent Artur Brauner das 
Gebäude und ließ es zum Multi-
plex-Kino umbauen. 
Heute steht das Kino als Gesamtan-
lage unter Denkmalschutz. Sören 
Benn, der Pankower Bezirksbür-
germeister, soll den Erben mitge-
teilt haben, dass der Bezirk »kei-
nerlei Interesse an großräumigen 
Büro- und Kongresskapazitäten an 
diesem Standort« habe. Das dürfte 
die Nutzung des Gebäudes für die-

se Zwecke erschweren. Allerdings 
wurde im September 2019 ein Bau-
vorbescheid beantragt, der Neubau 
und Überbauung beinhaltete. Der 
Antrag wurde positiv beschieden – 
vom Bezirksamt.
40 ehemals Beschäftigte wollen 
weiter Kino machen und das Kino 
übernehmen, als Genossenschaft 
oder kommunales Kino. Unter-

stützung kommt von ver.di. Die 
Gewerkschaft rief die Belegschaft 
und die BerlinerInnen zur Demons-
tration durch den Kiez auf. Etwa 
800 Personen folgten dem Aufruf 
und demonstrierten für den Erhalt 
des Kinos. Von der Politik wurde 
Unterstützung zugesagt – man darf 
gespannt sein, was davon übrig-
bleiben wird.

Rettet das Colosseum !

Das Colosseum-Filmtheater am 2. Mai 1957: Ein Kino, »das für die Vorfüh-
rungen von Filmen in Totalvision (Cinemascope) eingerichtet ist und 819 
Zuschauern auf mit Schaumgummi gepolsterten Sesseln Platz bietet«. 
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→ ver.di-Stellungnahme

https://www.flickr.com/photos/pekuas/
https://medien-kunst-industrie-bb.verdi.de/themen/aktuelles/++co++428a84d6-bf63-11ea-98de-525400940f89
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Das Corporate Europe Observatory 
(CEO) wurde 1997 gegründet. Sein 
Ziel: den privilegierten Zugang 
und Einfluss auf die Politik der EU 
offenzulegen und anzugreifen, den 
Unternehmen und Lobbygruppen 
nach Ansicht der NGO genießen. 
Unter Berufung auf die Transpa-
renzverordnung der EU konnte 
sie Einsicht in die Dokumente der 
EU-Kommission nehmen und die 
massive Einflussnahme und Ar-
beitsweise der Chemielobbyisten 
im hier geschilderten Fall aufde-
cken.
Als die EU-Kommission erklärte, 
Nahrungsmittel-Importe mit Rück-
ständen von Pestiziden, die auf der 
EU-Verbotsliste stehen, tatsächlich 
zu verbieten und die Chemiein-
dustrie davon Wind bekam, startete 
sie eine riesige Lobbykampagne. 
Sie klopfte an verschiedenen Türen 
der Kommission, nicht nur beim 
Gesundheitsbeauftragten, sondern 
auch beim Handelsbeauftragten 
und beim Generalsekretär. Die Un-
terlagen bewiesen, dass zahllose 
Zusammenkünfte von Konzern-
vertreterInnen und Emissären der 
Chemielobby mit weiteren hochran-
gigen EU-FunktionärInnen stattfan-
den. Ein BAYER-Abgesandter traf 
im Februar 2017 mit einem Kabi-

nettmitglied des damaligen Land-
wirtschaftskommissars Phil Hogan 
zusammen. Seine Botschaft: 
BAYER erwarte, dass die EU die 
Frage der Agrochemierückstände 
bei Einfuhren im Einklang mit den 
Regeln der Welthandelsorganisa-
tion (WTO) zur Vermeidung von 
Handelsbarrieren behandle.
Zwei Tage später sprach der Lever-
kusener Multi in der Angelegenheit 
bei Nathalie Chaze vor. Sie gehörte 
während der Amtszeit von Gesund-
heitskommissar Vytenis Povilas 
Andriukaitis dessen Kabinett an. 

QuerDie
köppe
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Unsere Lebensmittel sind sicher! Gibt es höhere Sicherheitsstandards als hier in Europa? In der 
Europäischen Union sind Pflanzenschutzmittel verboten, wenn sie als krebserregend, erbgutschä-
digend oder fortpflanzungsgefährdet eingestuft sind. Eigentlich. Wenn wir also im Supermarkt 
Gemüse, Obst, Eier, Milch oder Fleisch einkaufen, können wir darauf vertrauen, dass wir unbe-
denkliche Produkte bekommen. Oder? Wenn uns die EU wirklich vor diesen Substanzen schützen 
will, dann muss sie uns auch vor Importen schützen, die Rückstände dieser Pestizide enthalten. 
Das war auch ursprünglich beabsichtigt. Ist aber nicht so! Denn die EU duldet inzwischen bei 
Nahrungsmittel-Importen Rückstände von Agro-Chemikalien, die auf ihrer eigenen Verbotsliste 
stehen. Wie das?

EU geht vor BAYER & Co
in die KnieVon Peter Asmussen

Chaze erteilte dem Global Player 
allerdings eine Abfuhr. Es sei das 
erklärte Ziel der EU, »die Kon-
sumenten vor Rückständen von 
unter das Ausschluss-Kriterium 
fallenden Substanzen in der Nah-
rung zu schützen, egal, woher sie 
stammen«, so Chaze.
Und auch Gesundheitskommissar 
Andriukaites selber ließ nicht mit 
sich reden. Bei EU-weit verbote-
nen Pestiziden »Rückstände über 
der Nachweis-Grenze zuzulassen, 
würde ein inakzeptables Gesund-
heitsrisiko darstellen«, konstatierte 

 Mit dem Zugeständnis von 
Import-Toleranzen für EU-weit 
verbotene Ackergifte steht die 
Glaubwürdigkeit der ganzen Pesti-
zid-Politik Brüssels in Frage. Jetzt 
ist zu befürchten, dass die am 20. 
Mai 2020 verkündete Absicht, den 
Agrochemie-Einsatz bis 2030 um 
50 Prozent zu senken, ebenfalls 
am Widerstand der Konzerne und 
handelspolitischen Erwägungen 
scheitert.

Marius Stelzmann, Geschäftsführer der 
Coordination gegen BAYER-Gefahren (CGB):

Andriukaitis. Doch BAYER blieb 
hartnäckig und verstärkte den 
Druck auf Brüssel. Im November 
2017 präsentierte das Unterneh-
men der Handelskommission eine 
Studie, wonach striktere Impor-
tregelungen Agrareinfuhren im 
Wert von 70 Milliarden Euro zur 
Disposition stellen würden. Diese 
Zahl findet sich später auch in der 
Beschwerde der WTO gegen das 
EU-Vorhaben, die im gleichen Mo-
nat eingereicht wurde. 
Der Druck zeigte schließlich Wir-
kung. »Nach Diskussionen mit 
den Mitgliedsländern über den 
ursprünglichen Vorschlag und im 
Angesicht der Reaktionen von 
Stakeholdern und Drittstaaten fin-
det ein weiteres Nachdenken statt 
um den Ansatz der Kommission 
festzulegen«, verlautete aus der 
Generaldirektion Gesundheit. Und 
in den Dokumenten zu den Ver-
handlungen mit Kanada über ein 
Handelsabkommen heißt es sogar: 
»Das langfristige Ziel der EU ist es, 
sich von einem gefahrenbasierten 
Ausschlusskriterium bei Regie-
rungsentscheidungen wegzubewe-
gen.« Das fordert BAYER & Co seit 
langem: »Satz und Sieg!«

»

«
→ Coordination gegen BAYER-Gefahren
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Verbotene Chemikalien in Lebensmittel-Importe

https://www.cbgnetwork.org/
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Finanzielle Gründe und Mit-
gliederschwund machen den 
Umbau bei ver.di nötig, vermuten 
Kolleginnen und Kollegen Viele 
stehen dem Umbau skeptisch 
gegenüber oder es ist ihnen egal, 
Hauptsache ver.di funktioniert. 
Habt Ihr darüber gesprochen?

Natürlich! Als ver.di gegründet 
wurde, haben fünf Gewerkschaf-
ten ihre Historien und ihre Sat-
zungen nebeneinander gelegt und 
geguckt, wie daraus eine große 
Gewerkschaft gemacht wird. Da 
mussten Kompromisse gesucht 
werden. Es musste an jeder Ecke 
ein gewisser Bestandsschutz 
geschaffen werden. Das hat zu 
Übergangsregelungen geführt, die 
auf Dauer nicht halten. Das wusste 
jeder. Jetzt ist ver.di erwachsen. 
Parallel hat sich die Arbeitswelt 
massiv verändert. Stichwort Digi-
talisierung: es gibt keine Branche, 
wo es keine Digitalisierung gibt. Es 
gibt keine Branche, wo nicht Sub-, 
Sub-, Sub-Unternehmen tätig sind 
oder eine, die nur in Deutschland 
tätig ist. Das ist brutal und da sitzen 
wir jetzt und diskutieren die neuen 
Fachbereiche. Wo sind Über-
schneidungen? Dabei mag es recht 
krude Diskussionen geben. 
Wenn wir über Finanzen sprechen, 
wäre es falsch zu sagen, wir kön-
nen aus dem Vollen schöpfen.  
Nein – wir haben Einnahmen von 
Mitgliedsbeiträgen. Die  Gesamt-
mitgliederzahl ist, auch wenn wir 
viele Neueintritte haben, seit der 
Gründung von ver.di gesunken. Mit 
den  Beiträgen der Mitglieder müs-
sen wir verantwortungsbewusst 
und nachvollziehbar umgehen.

Ist die Diskussion für »Normal-
mitglieder« nach vollziehbar? Ist 
das Interesse groß?

Die Möglichkeit sich zu informie-
ren, ist da und das Interesse auch. 
Jetzt diskutieren und entwickeln 
wir in Arbeitsgruppen das Statut in 
vielen, vielen kleinen Punkten. Das 
ist noch lange nicht fertig. Darüber 
wurde in der »Publik« berichtet. 
Jeder hat die Möglichkeit auf sei-
ner Ebene viele Fragen zu stellen, 
sich einzubringen und weiter zu 
kommunizieren. Wer sich einbrin-
gen möchte, soll das tun. Die Dis-
kussion ist im Gange. Aber – jetzt 

kommt dieses kleine Aber – ich 
glaube, dass Otto Normalverbrau-
cher, sprich Mitglied, was nicht in 
irgendwelchen Gremien ist, gar 
kein Interesse daran hat, sich in 
diese Klein- und Großstrukturen, 
wo und wie sich Gremien zu organi-
sieren haben, einzuarbeiten. Viele 
wollen schlicht und ergreifend zu 
Recht ihre Beratung, die kollektive 
Betreuung im Betrieb, wie auch in-
dividuelle Beratung und Rechtsbe-
ratung haben. Die Organisation soll 
funktionieren! Und das ist das Ziel 
von uns allen. Es ist legitim zu sa-
gen,  ich will, dass ihr funktioniert. 
Es ist legitim zu sagen, ich will mich 
einbringen, ich will Informationen. 
Mitglieder, die Informationen haben 
wollen, bekommen die auch und 
können auch mitdiskutieren, diese 
Möglichkeiten sind da und gewollt. 
Nur mit aktiven Mitgliedern funktio-
niert eine Organisation.

In den Ortsvereinen der alten 
»Druck+Papier« wurde über die 
Höhe der Lohnforderung disku-
tiert. Das hatte einen gewissen 
Einfluss auf die Tarifkommission. 
Das gab's nicht mehr bei IG-Me-
dien und im »Dickschiff« ver.di 
erst recht nicht.

In der Tarifpolitik müssen die Ver-
tragsparteien immer entscheiden, 
was sie tun und was sie wollen. 
Da sind die Mitglieder, für die der 
Tarifvertrag gelten soll und der 
Arbeitgeberverband oder der ein-
zelne Arbeitgeber, der mitverhan-
delt auf der anderen Seite. Warum 
möchtest Du als Gewerkschafts-
mitglied über den Haustarifvertrag 
bei der Märkischen Allgemeinen 
diskutieren? Tarifverträge haben 
sich grundlegend verändert. Meist 
werden Haustarife verhandelt, 

Flächentarife gibt es doch kaum. 
Mit welchen Kollegen diskutiere ich 
den Tarifvertrag, der nur in einem 
Betrieb oder Ort und nur dort gelten 
soll? Du hast die »Druck+Papier« 
angesprochen. Ja, man kann 
enttäuscht sein, dass es heute 
nicht mehr so ist. Ortsvereine – 
wer waren die Mitglieder in den 
Ortsvereinen? Die gehörten zur 
Druckindustrie. Heute sind wir aber 
nicht mehr alleine Druckindustrie. 
In den Ortsvereinen würde ich mir 
grudsätzlichere Diskussionen wün-
schen.

Du hast insofern Recht, dass es 
deutlich weniger Flächentarife 
gibt.

Aber es gibt sie!
Nicht mehr so wie es war. In 
der Druckindustrie galt ein Ta-
rifvertrag für alle und überall, in 
der Papierverarbeitung galt ein 
anderer für alle und überall. Das 
ist vorbei, die Tariflandschaft 
ist zerfleddert. ver.di hat weit 
über 30 000 Haustarifverträge 
abgeschlossen. Wieviel Perso-
nal haben wir dafür?

Es wird aber gemacht. Darum brau-
chen wir andere Strukturen, wegen 
der anderen hinzugekommenen 
Bereiche.

»Auf die eigene Kraft vertrauen«, 
ein alter Slogan, gilt der noch? 
Wird Gewerkschaft heute nicht 
mehr und mehr als Versicherung 
wahrgenommen, liefert bitte, und 
ich selbst muss nicht aktiv wer-
den. Und das wird teilweise mit 
unserer Eigenwerbung befeuert!

Natürlich gilt der Slogan noch. Er 
wird in vielen Bereichen intensiv 
umgesetzt, im Fachbereich Ge-
sundheitswesen zum Beispiel wur-
de viel vorgelebt, die »Bedingungs-
gebundene Tarifarbeit«. »Auf die 
eigene Kraft vertrauen« heißt doch, 
ich brauche im Tarifbereich wo ver-
handelt wird Mitglieder, die bereit 
sind sich für das Verhandlungsziel 
aktiv einzusetzen. Und genau das 
beinhaltet »Bedingungsgebundene 
Tarifarbeit«. Der Slogan, wenn 
auch nicht wortgleich, lebt! Es geht 
noch besser, daran arbeiten wir.

Im Entwurf des Fachbereichs-
statut zur Gründung des neuen 

Fachbereichs A, vom 12. Juni 
2018 wird die Personengruppe 
der Seniorinnen und Senioren 
als noch »auszuarbeitend« er-
wähnt. Gibt es Ergebnisse?

Jetzt wird das Statut des neuen 
Bereichs erarbeitet und es ist ja 
nicht so, dass da irgendjemand 
eine glorreiche Idee hat und dann 
ist es da. Der Gründungsvorstand, 
Verantwortliche aus den einzelnen 
Landesbezirken, Ehrenamtliche 
aus den Landesbezirken sind in 
Arbeitsgruppen zusammenge-
fasst, die jeweils ein Arbeitspaket 
bearbeiten. Wir vergleichen die 
unterschiedlichen Statute der 
Gründungsfachbereiche. Wir dis-
kutieren, wie können Finanzflüsse, 
wie können Arbeitsstrukturen und 
so weiter sein. Das wird erarbeitet 
und dann veröffentlicht. Das ist 
nicht von einem Tag auf den ande-
ren zu schaffen. Beispiel: Ich selbst 
bin Mitglied im Arbeitspaket Eins. 
Wir gucken auf Personalmittel, 
Sachmittel und so weiter und so 
fort. Was ich wahrnehme, zumin-
dest in meiner Arbeitsgruppe: Hier 
ist ein sehr angenehmes Arbeiten. 
Die Kolleginnen und Kollegen 
bringen wirklich ihre Erfahrungen 
aus den unterschiedlichen Fach-
bereichen ein. Die Bereitschaft, 
wie man wirklich richtig konstruktiv 
zusammenarbeiten und wie man es 
stricken kann, damit keiner benach-
teiligt wird, ist sehr groß. Ähnlich 
wie bei der ver.di-Gründung wird 
jetzt auch darauf geachtet, dass 
niemandem was weggenommen 
wird. Wir müssen darauf achten, 
wie wir besser zusammenwachsen. 
Noch ein Beispiel: Personalbedarf. 
Es wurde immer über 0,2 Stellenan-
teile dafür oder 0,1 Stellenanteile 
dafür gestöhnt. Das was überhaupt 
nicht wirklich planbar. Jetzt planen 
wir ganze Stellen, mit Verantwort-
lichkeiten die im Endeffekt im Team 
geregelt werden, auch was Be-
treuungsangelegenheiten der Mit-
glieder angeht. Das Team soll sich 
auf Themen konzentrieren können. 
Klingt nach Idealvorstellung. Das 
muss man ja auch erst einmal 
entwickeln. Und da sind wir gerade 
dabei. Und der jeweilige Entwick-
lungsstand wird zur Diskussion an 
alle Ebenen herausgegeben.

QuerDie
köppe

Eine Mammutaufgabe

Karin Wagner, Mitglied für den FB8 
im ver.di-Gründungsvorstand 
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Aus fünf selbstständigen Gewerkschaften wurde vor 20 Jahren ver.di gegründet. Begeistert waren viele Mitglieder damals nicht. Jetzt steckt 
die Organisation vor einem riesigen internen Umbau. Der Fachbereich (FB) »Medien, Kunst und Industrie« bildet zusammen mit dem FB 
»Finanzdienstleistungen«, dem FB »Ver- und Entsorgung« und dem FB »Telekommunikation, Informationstechnologie, Datenverarbeitung« 
den neuen Fachbereich »A«. Darüber sprach Peter Asmussen mit Karin Wagner, Mitglied im Gründungsvorstand. 

ver.di-Umbau
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einzusetzen«, sagte Heiko Glawe 
vom DGB Berlin. »Wir fordern 
mehr Zeit für Reinigungskräfte, un-
befristete Arbeitsplätze sowie die 
Rekommunalisierung der Schulrei-

Im Jahr 1990 bestreikten Reini-
gungskräfte drei Wochen lang das 
Geschäftszentrum Century-City 
in Los Angeles. Sie erfuhren 
eine große Welle der Solidarität, 
nachdem Polizeikräfte eine De-
monstration der Streikenden und 
ihrer Unterstützer angriffen, wobei 
zahlreiche Demonstranten verletzt 
wurden. Der Streik endete mit einer 
25-prozentigen Gehaltserhöung 
und der Einführung einer betrieb-
lichen Krankenversicherungsleis-
tung. Seither wird der 15. Juni als 
„Justice for Janitors Day“ (Tag der 
Gerechtigkeit für Reinigungskräfte) 
begangen und entwickelte sich 
allmählich zu einem globalen Ak-
tionstag. Am diesjährigen Tag der 
Gebäudereiniger rief die Industrie-
gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt 
(IG BAU) wieder zu Anerkennung 
und Respekt für die Beschäftigten 
der Branche auf und erneuerte 
ihre Forderungen für die einen Tag 
später beginnenden Tarifverhand-
lungen.
Vor dem Gebäude der Fritz-Kar-
sen-Schule in Britz trafen sich am 
15. Juni DGB-Regionsgeschäfts-
führer für Berlin-Brandenburg, 
Heiko Glawe, Philipp Dehne von 
der Initiative Schule in Not und 
Jens Korsten, Ansprechpartner der 
IG BAU für alle Beschäftigten der 
Reinigungsbranche in Berlin, sowie 
Neuköllner Vertreter von IG Metall 
und GEW zu einer kleinen Aktion: 
Mit Sprühkreide wollten sie auf die 
Forderungen der neuen Tarifrunde 
aufmerksam machen.

»Sauberkeit rettet Leben. Diese 
Einsicht aus der Corona-Krise 
muss sich jetzt auch im Geldbeutel 
bemerkbar machen«, sagte Jens 
Korsten, und fasste die Forde-
rungen der IG BAU zusammen: 
»Wir fordern in der aktuellen Tarif-
runde einen Stundenlohn von 12 
Euro für die unterste Lohngruppe. 
In ihr arbeiten rund 80 Prozent der 
Beschäftigten. Das ist ein Plus von 
gerade einmal 1,20 Euro. Damit 
sind die Arbeiterinnen und Arbeiter 
immer noch nicht raus aus dem 
Niedriglohnsektor, aber es wäre für 
sie immerhin ein Signal.«

»Uns ist es wichtig, mit dieser Ak-
tion auf die prekäre Situation von 
Reinigungskräften insbesondere in 
Schulen hinzuweisen. Gemeinsam 
sind wir heute auf der Straße, um 
uns für gute Arbeitsbedingungen 

Rekommunalisierung der Schulreinigung

Kein Lohn unter 12 Euro !
Von Christian Kölling

nigung. Systemrelevanz bedeutet 
höhere Löhne und ein Weihnachts-
geld«, so Glawe.
Philipp Dehne erinnerte an die 
Beschlussempfehlung zum Bür-
gerbegehren »Saubere Schulen« 
der BVV Neukölln vom 2. Juni und 
forderte ihre zügige Umsetzung. 
»Maßgebend ist, dass die Gebäu-
dereinigung spätestens bis Ende 
des Schuljahres 2021/22 im Um-
fang von mindestens 25 Prozent 
und in jedem folgenden Schuljahr 
jeweils im Umfang von mindestens 
weiteren 25 Prozent der Neuköllner 
Schulen von Fremd- auf Eigen-
leistung umgestellt ist«, heißt es 
in der Drucksache 1731/XX unter 
anderem.
Derweil ist die Auftaktverhandlung 
der Tarifverhandlungen für die rund 
700 000 Beschäftigten im Gebäu-
dereinigungshandwerk in Frankfurt 
am Main ergebnislos vertagt wor-
den. Die Verhandlungen werden 
am 3. September fortgesetzt, teilte 
die IG BAU in einer Presseerklä-
rung mit.
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Maskuliner Trotz

Ein Denkanstoß von Philipp Hübl

In den Medien sind es vor allem Männer, die eine Lo-
ckerung des Lockdowns fordern. Das ist kein Zufall. 

Auf den Straßen Berlins zeigt 
sich immer dasselbe Bild: Die 
meisten Menschen achten 
auf Abstand und spazieren in 
Schlangenlinien umher. Doch 
ein bestimmter Typ Mann 
macht da nicht mit. Schon von 
weitem erkennbar am forschen 
Schritt läuft er in der Mitte des 
Bürgersteigs und weicht keinen 
Millimeter zur Seite. Die Vor-
sicht der anderen ist für ihn ein 
Affront, dem er mit Spott und 
Aggression begegnet, obwohl 
der Aufwand auszuweichen 
minimal wäre. Dieses distanz-
lose Verhalten hat mehrere 
Gründe. Einerseits sind Männer 
risikoaffiner und neigen mehr 
zur Selbstüberschätzung, wie 
die Forschung zeigt. Auch in 
Anbetracht von Corona sorgen 
sich Männer deutlich weniger 
um ihre Gesundheit als 
Frauen, obwohl sie in vielen 
Ländern doppelt so oft durch 
die Infektion sterben. Frauen 
sind ohnehin gesundheits-
bewusster als Männer und 
waschen sich zum Beispiel 
nachweislich doppelt so oft die 
Hände nach dem Toilettengang.
Der tiefere Grund für die reni-
tenten Männer auf der Straße 
lautet allerdings: Es geht um 
ihre moralische Identität. Sie 
empfinden die Regeln als 
Einschnitt in ihre Freiheit. Von 
anderen wollen sie sich nichts 
sagen lassen, vom Staat schon 
gar nicht. Prototypisch für die-
ses Renegatentum ist der ehe-
malige Volksbühnen-Intendant 
Frank Castorf, der jüngst im 
Spiegel-Interview konstatierte: 
»Ich möchte mir von Frau Mer-
kel nicht sagen lassen, dass ich 
mir die Hände waschen muss«. 

Es ist kein Zufall, dass in den 
Medien vor allem Männer die 
Lockerungen des Lockdowns 
fordern und auf unsere verbrief-
ten Grundrechte pochen.
Neben guten Gründen gibt 
dabei ihr spezielles Freiheits-
verständnis den Ausschlag. 
Freiheit ist allen Menschen 
wichtig, aber sie verstehen 
nicht dasselbe darunter. 
Liberale und Wähler rechts der 
Mitte (deutlich mehr Männer) 
fassen Freiheit eher im negati-
ven Sinn auf, als »Freiheit von 
Zwang«: von einem zu großen 
Einfluss des Staates auf das 
Individuum und die Wirtschaft.
Die Progressiven links der Mitte 
(deutlich mehr Frauen) sehen 
Freiheit eher positiv als »Auto-
nomie«: Sie wollen, dass der 
Staat eingreift, um die freie Ent-
faltung besonders der Schwa-
chen zu schützen. Während 
die Liberal-Konservativen die 
Abstandsregeln als Zumutung 
empfinden wie ein Fleischver-
bot oder ein Tempolimit, sehen 
die Links-Progressiven darin 
sinnvolle Regeln zum Schutz 
des Lebens. Die Männer auf 
der Straße verwechseln Freiheit 
mit Trotz. Den Liberal-Kon-
servativen passiert das auch 
oft. Und sie übersehen, dass 
der wirtschaftliche Erfolg des 
Westens mit einem progressi-
ven Wandel einhergeht, einer 
»Feminisierung« der Werte, wie 
Politologen sagen: hin zu mehr 
Solidarität und Schutz für Min-
derheiten. Noch allgemeiner, 
mit Norbert Elias ausgedrückt: 
zivilisatorischen Fortschritt gibt 
es nur mit Selbstzwang und 
Langsicht. Auch auf der Straße.

→ IG-Bau-Video

Erstveröffentlicht am 19.5.2020 beim → Philosophie Magazin
Wir danken für die Erlaubnis zur Übernahme.
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https://youtu.be/Mf75eGc4sMg
https://philomag.de/
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Von Herbert Schadewald

Grundrechte-Report 2020
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So befasste sich die Juristin Prof. 
Dr. Nora Markard, die den Lehrstuhl 
für Internationales Öffentliches 
Recht und Internationalen Men-
schenrechtsschutz an der West-
fälischen Wilhelms-Universität 
Münster innehat, in dem aktuellen 
Report mit der Entgeltgleichheit.
Laut des Artikels 3 des Grundge-
setzes sind Frauen und Männer 
gleichberechtigt. »Niemand darf 

Entgeltgleichheit - Fehlanzeige

Das Gedenk- und Mahnmal für die 
ermordeten Sinti und Roma Euro-
pas neben dem Berliner Reichstag 
ist in Gefahr. Für ein Bauprojekt soll 
es »temporär« abgebaut werden. 
Verbände und Organisationen der 
Sinti und Roma wurden nicht in die 
Planungen einbezogen. Es gab kei-
ne Öffentlichkeit und keine Trans-
parenz. Die Nachfahren der Opfer 
müssen selbst darauf aufmerksam 
machen, dass ihre Würde erneut 
verletzt wird. Über 600 Demons-
tranten (Bild) forderten Anfang Juni 
2020 
► das Mahnmal in seiner jetzigen 
Gestaltung bleibt!
► eine Lösung, die den Gedenkort 
unberührt lässt!
► das Bauprojekt in dieser Form 
zu stoppen!
► statt eines Abbaus den Ausbau 
des Gedenkortes mit einer Infor-

mationsstelle und mit Begleitpro-
gramm!
►Transparenz der Vorgänge und 
den Einbezug der Zivilgesellschaft!
Deutschland hat lange gebraucht, 
den Genozid an den europäischen 
Sinti und Roma anzuerkennen. Für 
viele Überlebende zu spät. Sie 
lebten Jahrzehnte ohne symbo-
lische Anerkennung, ohne finan-
zielle Entschädigung für erlittenes 
Leid und in Angst vor erneuter Ver-
folgung und einer Wiederholung 
der erlebten Geschichte.
Ohne die Deutsche Reichsbahn 
wäre die Verschleppung der Sinti 
und Roma in die Vernichtungslager 
des NS-Regimes unmöglich gewe-
sen. Die Rechtsnachfolgerin, die 
Deutsche Bahn AG, hat Jahrzehnte 
gebraucht, um sich ihrer Geschich-
te zu stellen. Die Erinnerung daran 
und die Mahnung, nicht zu verges-
sen, sei für die Deutsche Bahn AG 
eine Aufgabe.

Respekt für Sinti und Roma

Für den Erhalt des Gedenkortes
Von Peter Asmussen
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wegen seines Geschlechts (…) 
benachteiligt oder bevorzugt wer-
den«, ist im dortigen Absatz 3 
nachlesbar. »Dennoch beträgt die 
Lohnlücke zwischen Männern und 
Frauen – der sogenannte Gender 
Pay Gap – 2019 in Deutschland 
immer noch erschütternde 21 Pro-
zent«, konstatiert Markard. Nach-
dem sie Faktoren wie Qualifikation 
und Berufserfahrung herausrech-
nete, verdienen »Frauen für eine 
Stunde Arbeit brutto immer noch 
im Schnitt sechs Prozent weniger 
als Männer«. Das zeige, »dass 
der Staat bei der Beseitigung von 
Nachteilen immer noch weit hin-
terherhinkt«, betont sie und macht 
gleichzeitig die alltägliche Diskrimi-
nierung deutlich.
Doch das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG) verbietet 
derartige Diskriminierungen. Und 

auch das Europarecht verlangt im 
Artikel 157 des Vertrages über die 
Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), gleichen Lohn für 
gleiche oder vergleichbare Ar-
beit. Doch trotz der bestehenden 
Rechtsgrundlagen gebe es kaum 
Präzedenzfälle, verdeutlicht Mar-
kard. Und sie nennt Aspekte, die 
»zwischen einer Frau und ihrem 
Recht auf gleiches Entgelt« stehen. 
So wissen viele gar nicht, dass ihre 
männlichen Kollegen für die gleiche 
Tätigkeit mehr Geld erhalten, weil 
über die Entlohnung nicht gespro-
chen wird oder gar nicht informiert 
werden darf. Die Juraprofessorin 
nennt dies »Maulkorb-Klausel im 
Arbeitsvertrag«. Um ein gleich-
wertiges Entgelt zu bekommen, 
müssten Frauen gegen den Arbeit-
geber klagen. Das belastet nicht 
nur das Arbeitsverhältnis, sondern 
birgt auch ein Kostenrisiko, »wenn 
nicht eine Rechtschutzversiche-
rung oder die Gewerkschaft zahlt«, 
erläutert Markard. Und außerdem 
müsse »geklärt werden, ob die Ge-
haltsunterschiede diskriminierend 
seien«, fügt sie hinzu.
In ihren Ausführungen schildert sie 
das Beispiel einer ZDF-Mitarbeite-
rin, die den sehr aufwändigen und 
teilweise demütigenden Klageweg 
auf sich nahm – und verlor. Aller-
dings, so die Lehrstuhlinhaberin, 
sei das mit dem Europarecht nicht 
vereinbar. Denn für den Europä-
ischen Gerichtshof »reicht für den 
Anscheinsbeweis einer Diskrimi-
nierung, wenn zumindest ein Mann 
für die gleiche oder gleichwer-
tige Tätigkeit mehr erhält«. Dabei 
spiele die tarifliche Einordnung 
keine Rolle, kommentiert Markard. 
Deshalb zeigt dieser ZDF-Fall 
»exemplarisch, warum die Lösung 
eines strukturellen Problems – des 
Gender Pay Gaps – nicht den ein-
zelnen Frauen aufgebürdet werden 
darf«, appelliert die Juristin.
Sie reklamiert. dass der Gesetzge-
ber mit dem neuen Entgelttranspa-
rentgetz (EntgTranspG) »die Frauen 
weitgehend im Stich gelassen« 
habe. »Denn es wurde alles he-
rausgehandelt, was die Probleme 

bei der Durchsetzung der Entgelt-
gleichheit wirksam beseitigt hätte«. 
So müssen die Arbeitnehmerinnen 
ihre Rechte auf gleiche Bezah-
lung immer noch allein durchset-
zen. Zwar werden in dem Gesetz 
große Betriebe aufgefordert, das 
Entgeltgleichheitsgebot einzuhal-
ten und freiwillig zu überprüfen, 
aber es gibt keine engen Verfah-
rensstandards dafür. Es gäbe also 
keine verpflichtenden betrieblichen 
Prüfungen, keine automatische 

Gleichbezahlung und somit auch 
kein Verbandsklagerecht der Ge-
werkschaften, kritisiert Markard 
und stellt klar: »Grundsätzlich ist 
dieser Zustand nicht hinnehmbar.« 
Sie mahnt, dass die Gesetzgebung 
endlich ihrer Verpflichtung aus Ar-
tikel 3 des Grundgesetzes »nach-
kommen und effektive Lösungen 
schaffen« müsse, um den »beste-
henden Nachteil im Geschlechter-
verhältnis zu beseitigen«.

Fischer Taschenbuch Verlag
ISBN 978-3-596-70545-0, 232 Seiten.
Preis: 12.00 EUR

Seit 1997 erscheint um den sogenannten Verfassungstag am 23. 
Mai der »Grundrechte-Report: Zur Lage der Bürger- und Menschen-
rechte in Deutschland«. In 39 Einzelbeiträgen der aktuellen Ausgabe 
geht es um Gefährdungen der Grundrechte sowie zentraler Verfas-
sungsprinzipien. Wir wollen in dieser und den folgenden Ausgaben 
uns einigen dieser veröffentlichen Themen widmen.
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Kreisen als Häuschen ausgibt… 
Der Verleger tat das, was Verle-
ger immer tun, er setzte zu.

Dieses »Rheinsberg«-Büchlein, 
das ja inzwischen -zigtausend 
Mal erschienen ist, war ja der 
Mittelpunkt der ursprünglich 1980 
eröffneten Gedenkstätte. Da gab 
es auch farbige Illustrationen von 
Professor Werner Klemke und der 
Grafikerin Dagmar Elsner-Schwin-
towsky. Jetzt fächert das spezielle 
Museum im Schloss Ihr gesamtes 
Leben auf – von der Geburt bis zum 
Tod mit zahlreichen Dokumenten 
und Illustrationen. Darunter sind 

Guten Tag Herr Tucholsky, ent-
schuldigen Sie, dass ich so unan-
gemeldet…

Mohjn! Komm Se rein!
Es ist gewiss ungewöhnlich, einen 
Prominenten so spontan zu besu-
chen.

Man hat’s nicht leicht in den Stür-
men des menschlichen Lebens.

Ich will Sie auch nicht lange belästi-
gen. Aber als Berufskollege – wenn 
ich das mal so sagen darf – sind 
Sie mir ja nun wahrlich kein Unbe-
kannter. Einige Ihrer Werke – bei-
leibe nicht alle – sind mir bestens 
vertraut.

Alles an mir erscheint dir altmo-
disch: meine Art zu schreiben 
und meine Grammatik und meine 
Haltung …

Nee,  nee,  da  muss  ich  protestie-
ren. Ihre Zurückhaltung in allen 
Ehren, aber …

… oh, klopf mir nicht auf die 
Schulter, das habe ich nicht 
gerne.

Gut. Kommen wir zum Kern der 
Sache. Denn am 12. Juli 1980, 
also vor nunmehr 40 Jahren, wurde 
in Rheinsberg eine Straße nach 
Ihnen benannt und gleichzeitig im 
Foyer des damaligen Klubs der 
Gewerkschaft in der Lange Straße 
30 eine kleine Gedenkstätte eröff-
net. Schließlich ist dieser Ort vor 
den Toren Berlins ja nach meinem 
Wissen vor allem durch Sie und 
Theodor Fontane in die Weltlitera-
tur eingegangen.

Und ich weiß schon, was Sie 
jetzt sagen wollen: Unsterbliche 
Werke. Ich bitte Sie…

Na ja, Ehre wem Ehre gebührt. Da 
müssen Sie gar nicht abwinken. Ihr 
1912 erstmals erschienenes Büch-
lein »Rheinsberg – ein Bilderbuch 
für Verliebte« gehörte ja zweifellos 
zu den Kassenschlagern. Im Spät-
sommer 1911 waren Sie ja mit ihrer 

damaligen Freundin Else Weil zum 
Kurzurlaub in Rheinsberg. Wie 
wurde aus der Inspiration dann der 
Bestseller?

Die Sache war damals so, dass 
ich das Buch, nach dem später 
generationsweise vom Blatt ge-
liebt wurde, an der See schrieb 
… und es, nach Berlin zurückge-
kehrt, Herrn Kunstmaler Szafran-
ski vorlas. Das war eine Freude! 
– Der Dicke sagte, einen solchen 
Bockmist hätte er wohl alle seine 
Lebtage noch nicht vernommen, 
aber wenn er es illustriere, dann 
würde es schon gehen. Ich 
arbeitete um, ließ die hübschen 
Stellen weg, walzte die mäßigen 
etwas aus, und inzwischen illus-
trierte jener …

Ja, ja, das kenn‘ ich. Und da wir 
unter uns sind, kann ich Ihnen ja 
etwas verraten: Als junger Redak-
teur wurde mir auch ein Beitrag 
abgelehnt. Als ich ihn drei Tage 
später unverändert vorlegte, ging 
er anstandslos durch und wurde 
gedruckt. Aber wie ging das nun 
bei Ihnen weiter? Kurt Szafranski 
illustrierte also und was meinte 
der Verleger zu Ihrer literarischen 
Erzählung?

Während er abzeichnete ging ich 
zu Herrn Verlegermeister Axel 
Juncker. Verleger sind keine 
Menschen. Sie tun nur so. Dieser 
warf mich mit Buch hinaus. Nun 
ist das weiter keine Schande… 
aber nachdem mir Verlegermei-
ster Juncker noch rasch mitgeteilt 
hatte, dass Liebespaare niemals 
so miteinander reden, nahm er 
es doch. Das war ihm ganz recht.

Und dann?
Das Werk ging unter die Presse. 
Es wurde ein Bombengeschäft. 
Über meine Verdienste will ich 
gar nicht reden; Szafranski kaufte 
sich jedenfalls von den seinen 
etwas, das er in befreundeten 
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Schloss Rheinsberg

Besuch bei Tucho

Von Herbert Schadewald

auch viele Originalutensilien aus 
Ihrem Nachlass zu sehen – vom 
Schreibtisch über eine Schreibma-
schine bis zu einer Schale mit Blei-
stiften. In diesem Raum werden Sie 
durch Ihre Hinterlassenschaften le-
bendig – als ein heiter Kämpfender, 
ein verzweifelt Liebender und ein 
ironisch Wissender. Eine wahrlich 
interessante und sehr detailreiche 
Präsentation. Rheinsberg war 
sicherlich eine hübsche Episode 
in Ihrem Leben. Aber Sie wollten 
mehr, Sie wollten, wie es Erich 
Kästner so treffend formulierte, mit 
einer Schreibmaschine eine Kata-
strophe aufhalten.

Antworten dieses fiktiven Gespräch sind 
Originalzitate aus den Werken Tucholskys
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Mit der Schreibmaschine wollte Kurt Tucholsky eine Katastrophe aufhalten, 
wie es Erich Kästner formulierte
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Nichts ist schwerer und nichts 
erfordert mehr Charakter, als 
sich in offenem Gegensatz zu 
seiner Zeit zu befinden und laut 
zu sagen: Nein.

Sie haben nach wie vor meine 
Hochachtung. Denn Ihre Texte sind 
heute noch genauso aktuell wie zu 
Ihrer Zeit.

Man sollte aber bei jeder Verrich-
tung denken: Tu sie gut. Gib dich 
ihr ganz hin. Vielleicht ist es das 
letzte Mal.

Ihr »Bilderbuch für Verliebte« ist in 
der jetzigen Ausstellung nicht mehr 
so präsent wie in der damaligen 
Gedenkstätte. Aber dafür ist diese 
2005 konzipierte Exposition nach 
wie vor das einzige Tucholsky-Mu-
seum in Deutschland.

Man muss wohl an das Einma-
lige glauben.

Es ist tatsächlich so. Museumslei-
ter Dr. Peter Böthig hat es mir be-
stätigt. Als Literaturwissenschaftler 
und Germanist wird er es ja wohl 
wissen. Außerdem wurde die Aus-
stellung inzwischen in das Blau-
buch der Bundesregierung als ein 
kultureller Gedächtnisort mit nati-
onaler Bedeutung aufgenommen. 
Und ich kann nur sagen: Man muss 
dieses spezielle Literaturmuseum 
gesehen haben.

Man muss gar nicht. Denn dies 
ist eine simple, eine primitive, 
eine einfache große Wahrheit: 
Man kann nämlich auch zu Hau-
se bleiben.

Das sehe ich völlig anders, Herr 
Tucholsky. Aber ich will mich ver-
abschieden. Es war nett und auch 
lehrreich bei Ihnen.

Ja, die Hand will ich dir noch ge-
ben. Wegen Anstand. Und jetzt 
gehst du. Aber das rufe ich dir 
noch nach: Besser seid ihr auch 
nicht als wir und die vorigen. 
Aber keine Spur, aber gar keine.
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Federführend zuständig für das 
entwickelte Modulare Warnsystem 
(MoWaS) ist das Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe (BBK). Diese Behörde 
»beobachtet den Luftraum. Bei 
einem Raketenangriff oder an-
deren Kriegsgefahren würde das 
Bundesamt so schnell wie möglich 
warnen«, heißt es in einem dreimi-
nütigen Imagefilm, der dieses Mo-
Wa-System optisch demonstriert. 
Denn »Krieg gab es in Deutschland 
lange nicht«, schildert der Video-
sprecher den Grund für das Sze-
nario. Allerdings lässt er dann auch 
wissen, dass »Gefahren durch 
Naturgewalten« wahrscheinlicher 
seien.

Der auf- und abschwellende Siren-
enton sei als Weckruf nach wie vor 
wichtig, betont das BBK. Wenn es 
nicht gerade an einem September-
Donnerstag um 11 Uhr ist, sollen 
weitere Informationen über ande-
re Kanäle – Fernsehen, Internet, 
Lautsprecherwagen, Radio, Social 
Media oder Warn-Apps – eingeholt 
werden. 

Übrigens startete das Bundesamt 
gemeinsam mit verschiedenen 
Hilfsorganisationen im Februar 
einen Wettbewerb für ein »Notfall-
kochbuch«. Die Teilnehmer sollten 
bis Ende Mai Rezepte für Gerichte 
einreichen, die sich ohne elektri-
sche Kochgelegenheit und ohne 
Leitungswasser zubereiten lassen. 
Die verwendeten Zutaten sollten ei-
ner Nahrungsmittelgruppe des Not-
vorrates entstammen, wie sie in der 
persönlichen Checkliste der BBK-
Broschüre »Ratgeber für Notfall-
vorsorge und richtiges Handeln in 
Notfallsituationen« zu finden sind.
Wie das BBK ankündigte, habe 
die Innenministerkonferenz be-
schlossen, diese bundesweiten 
Ernstfallproben nun alljährlich am 
zweiten September-Donnerstag 
um 11 Uhr stattfinden zu lassen. 
Wenn ich dieses herbstliche Si-
renenszenario und die jährlichen 
NATO-Aufmarschpläne an der rus-
sischen Grenze in Deckungsgleich-
heit bringe, dann erinnere ich mich 
an meine Eltern. Sie wurden in den 
Anfangsjahren des vorigen Jahr-
hunderts geboren und sprachen oft 
von einer »ideologischen Vorberei-
tung«. Es geht also offenbar wieder 
los.

Ältere DDR-Bürger werden sich 
vielleicht noch erinnern: Mittwochs 
um 12 Uhr heulten allerorts die 
Sirenen. Ein akustisches Ritual, 
dem keine weitere Aufmerksamkeit 
zuteil wurde – außer, dass fast au-
tomatisch der Blick auf die eigene 
Uhr zum aktuellen Zeitvergleich 
fiel.
Jüngere BRD-Bürger werden 
sich vielleicht noch erinnern: Im 
Februar rollte Kriegsgerät durch 
Deutschland. Und mit ihm zogen 
zehntausende fremdländische Sol-
daten gen Osten. »Defender 2020« 
(Verteidiger) nannte sich dieses 
kampfbereite Säbelrasseln. Denn 
anlässlich des 75. Jahrestages der 
Befreiung vom Hitlerfaschismus 
sollten mit aktiver Bundeswehrun-
terstützung 37 000 Soldaten – vor-
wiegend amerikanische – an die 
russische Grenze verlegt werden. 
Die Coronapandemie machte dem 
grausamen Spuk ein jähes Ende. 
Doch die kriegslüsternen Organisa-
toren kündigten bereits damals an, 
dass eine derartige Aufmarschin-
szenierung nun jährlich erfolgen 
solle. Das Wahnsinnsspiel mit dem 
Feuer geht weiter.
Und nun soll am 10. September 
bundesweit der Ernstfall geprobte 
werden. Um 11 Uhr werden die Si-
renen heulen. Sie sollen vor Atom-
unfällen und anderen Katastrophen 
warnen. Die Innenministerkonfe-
renz hat das so beschlossen. Eine 
mit rund 14 Millionen Euro ausge-
stattete Projektgruppe entwickelte 
Ideen, wie Menschen in Deutsch-
land bei Gefahren und in Notfällen 
noch besser gewarnt und informiert 
werden können.

Bundesweite Ernstfallprobe
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Es geht wieder los
Von Herbert Schadewald

→ Bundesweiter Warntag

→ Abo: Die Querkoeppe

Profis im Verkehr
StVO-Novelle

Zu jenen, die tagtäglich hin-
ter dem Lenkrad sitzen und 
auch während dieser ersten 
Corona-Pandemiewelle dafür 
sorgten, dass alles irgendwie 
weitergeht, gehört auch Karl-
Heinz Fuhrmann.

Du kannst ruhich Kalle zu mir 
saren, ick bin ooch in de Jewerk-
schaft.

Gut. Also: Kalle. Du sitzt ja 
nun seit gut 20 Jahren hinterm 
Lenkrad.

Du musst mir jetz nich saren, wat 
ick selber weeß.

In dieser Zeit hast du bestimmt 
viel auf den Straßen erlebt.

Dit kannste laut saren. Da 
kannste oft nur den Kopp schüt-
teln. Und ick hab ooch den Ein-
druck, dit wird imma schlimma.

Kannst du das mal schildern 
wie du das empfindest?

Na, vor allen die Leute we-
ren imma aggressiva. Dit is ja 
manchmal schon een Kampf und 
Jerangel uff de Straße. Da fasste 
dir wirklich nur noch an Kopp.

Bist du da auch schon in hei-
kle Situationen gekommen?

Aber… mein lieba Herr Jesangs-
verein! Wenn ick nicht sone 
starken Nerven hätte, dann ... ja 
dann ...

Nun wurden ja durch die neue 
StVO die Strafen verschärft. 
Hat sich dadurch was geän-
dert?

Nich dit ick wüsste. Dit merkste 
ja nich. Dit wird ooch nach wie 
vor jerast. Und Polezei siehst 
ooch nich.

Darf ich dir mal eine vertrau-
liche, persönliche Frage stel-
len?

Wenns nich zu intim wird.
Bist du schon mal gerast und 
somit zu schnell gefahren?

Nee!
Na, ganz ehrlich, Kalle?! Wir 
sind hier unter uns. Und ich 
sag' es auch wirklich nicht wei-
ter. Großes Journalisten-Eh-
renwort.

Nee, wirklich nich.
Da hast du wirklich also auch 
noch keinen Punkt in Flens-
burg wegen zu schnellem Fah-
ren bekommen?

Nee!
Hat dich das noch nie gejuckt, 
einfach mal so dem Affen Zu-
cker zu geben und mehr aufs 
Gaspedal zu drücken als er-
laubt?

Ja doch schon, aba mein Bagga 
macht ja nur 20 km/h.

Am 28. April trat die Novelle der Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO) in Kraft, von der Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer behauptet, dass dadurch der „Straßenverkehr noch 
sicherer, klimafreundlicher und gerechter“ werden würde. Um 
zu erfahren, wie sich diese neuen Regelungen für die Profipra-
xis darstellen, schickten wir unseren Reporter Willi Albert (der 
heißt wirklich so!) in die Spur. Hier nun das unbearbeitete Ge-
spräch, das er in die Redaktion mitbrachte.

Diese Zeitung ist ein Online-Produkt im PDF-For-
mat und nur mit einem Computer, Tablet oder 
Smartphone zu empfangen AbonnentInnen erhal-
ten vier bis sechsmal jährlich eine Mail mit kurzer 
Inhaltsangabe und einem Link zum Herunterladen. 
Das alles ist kostenlos. 

Zur Abo-Bestellung genügt eine formlose Mail an 

https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/BBK/DE/2020/06/PM_Warntag2020_kommt.html
mailto:abo-querkoeppe%40gmx.de?subject=Kostenloses%20Abonnement%20DIE%20QUERK%C3%96PPE


11Nr. 4  |  Juli 2020 QuerDie
köppe

Michael Müller bekam Mitte Juni 
einen Brief von der Seniorenver-
tretung Mitte. Der Regierende 
Bürgermeister wurde aufgefordert, 
ältere und hochbetagte Menschen 
im Zuge der Coronahilfe mehr 
zu unterstützen. Denn »älteren 
Menschen und ihren Bedürfnissen 
werde hier kaum Beachtung ge-
schenkt«, heißt es in dem Schrei-
ben. Schließlich seien die Senioren 
»in ihren finanziellen Möglichkeiten 
häufig (stark) eingeschränkt«. Da-
rüber hinaus seien sie »nicht inter-
netaffin«. Aber »soziale Kontakte 
sind lebenswichtig«, unterstreicht 
die Seniorenvertretung.
Diese Aktivität »begrüßt der 
Landesseniorenbeirat ausdrück-
lich und unterstützt diese Forde-
rungen«, lässt deren Vorsitzende 
Eveline Lämmer wissen. Schließlich 
seien viele nun wieder zugängliche 
Freizeitangebote »nur online zu 
buchen und enthalten daher auch 
keine Option zur Ermäßigung«, 
verdeutlicht sie. Dadurch seien 
viele Ältere »von einer doppelten 
Beeinträchtigung betroffen«. Hin-
zu komme, dass das bargeldlose 
Bezahlen per Kreditkarte »für viele 
ältere Menschen eine unüberwind-

liche Hürde« darstelle. Denn bei 
geringer Rente bekommen die Se-
nioren gar keine Kreditkarten und 
häufig fehlen auch die Kenntnisse 
und Möglichkeiten für Onlineban-
king.
Ebenso wie die Seniorenvertretung 
Mitte beklagt auch der Landesse-
niorenbeirat, dass eine Öffnung 
der Begegnungsstätten »noch 
nicht in Sicht« sei, »obwohl die 
sozialen Kontakte für viele einen 
wichtigen Teil der Lebensqualität 
ausmachen«. Deshalb ist nun der 
Hauptstadtsenat aufgefordert, 
diese Probleme in die weiteren 
Maßnahmen zur Lockerung einzu-
beziehen, damit die Senioren nicht 
weiterhin vom alltäglichen Leben 
abgeschnitten werden.
Den Forderungen schließt sich 
auch vollinhaltlich die Lichtenber-
ger Seniorenvertretung an, wie 
deren Vorsitzender Gunar Klapp 
uns mitteilte.
In einem Interview kündigte der 
Lichtenberger Sozialstadtrat Kevin 
Hönicke an, sich mit seinen Berli-
ner Amtskollegen darauf verständi-
gen zu wollen, dass im August die 
Begegnungsstätten wieder öffnen 
könnten.

Senioren fordern Unterstützung

Lebensqualität sichern
Von Herbert Schadewald

»Mietschulden erlassen – Mie-
ten senken«, »Gewinne umver-
teilen« und »Wohnungen für 
alle!«, mit diesen Forderungen 
gingen trotz Regen Mieterinitia-
tiven und andere Menschen,am 
20. Juni in Berlin auf die Stra-
ße. Die Wirtschaftskrise im 
Gefolge von Corona, die erst 
richtig Fahrt aufnimmt, bringt 
für Millionen teils ganz erheb-
liche Einkommensverluste. 
Die neuen schuldenbasierten 
Corona-Billionen werden ren-
diteträchtige Anlagen suchen 
und die Spekulation, auch in 
Immobilien, weiter befeuern, so 
auch weitere Mietsteigerungen 
bringen. Das macht das Anlie-
gen umso dringlicher. 

Die Demo war Teil eines bun-
desweiten Aktionstages gegen 
das Ende  des Mieten-Moratori-
ums Ende Juni. Wer bisher nicht 
zahlen kann, wird eventuell  ab 
Juli auch nicht  zahlen können 
und hat noch Mietschulden. Gibt 
es dann noch mehr Zwangsräu-
mungen?             gewa

Demonstration gegen MietenwahnsinnBrief an die Redaktion
Mit besonderem Interesse habe ich die 
DGB-Position zur Lage der Seniorinnen und 
Senioren gelesen. Die klare Absage an alters-
diskriminierende (Schutz-)Maßnahmen fand ich 
gut, aber (wieder einmal) habe ich ein »gewerk-
schaftliches Nachdenken« über die Folgen der 
massiven Restriktionen bzw. über deren Ver-
hältnismäßigkeit vermisst. Immerhin zeichnet 
sich doch schon jetzt ab, dass mit ziemlicher 
Wahrscheinlichkeit am Ende mehr Menschen 
an genau diesen Folgen (und nicht an der An-
steckung selbst) erkranken oder sogar sterben 
werden.
Bleibt das hierauf bezogene »gewerkschaftliche 
Nachdenken« vielleicht auch deshalb aus, weil 
sich Rechte und/oder Spinner die gegenwärtige 
Situation zunutze machen? Wenn ja, könnte 
ich eine darauf basierende Zurückhaltung zwar 
verstehen, meine aber, dass gerade deshalb 
eine fundierte Kritik unbedingt stattfinden muss. 
In diesem Rahmen sollte auch und frühzeitig 
darüber nachgedacht werden, wie eine dau-
erhafte Abschwächung unserer Freiheits- und 
Bürgerrechte verhindert werden kann. Anders 
ausgedrückt: Gerade die Gewerkschaften 
sollten sich nicht wie Kaninchen verhalten, die 
geschockt auf die (Virus-)Schlange starren.

                   Magda von Garrel, Berlin

Kreativität in Zeiten der Pandemie

Vielen Theatern und Künstlern 
»steht das Wasser bis zum Hals, 
sowohl kurzfristig als auch und vor 
allem in der weiteren Perspektive«, 
heißt es in einem Schreiben von 23 
Intendanten und Schauspieldirek-
toren an Bundeskanzlerin Merkel. 
Die Sorge um das Fortbestehen 
des kulturellen Lebens teilen sie 
mit vielen Zuschauerinnen und 
Zuschauern. Die Forderungen der 
Theaterleute an die Politik sind in 
der Coronakrise hoch. Bundes-

hilfen für die Kommunen nach 
dem bereits existierenden und 
bewährten Modell komplementärer 
Finanzierung. Keine Sparmaßnah-
men, auch keine indirekten.
Welche Gedanken, Ideen und 
Experimente wollen die Theater-
schaffenden selbst umsetzen? 
Zwei besondere Sparten: Das 
Staatsballett Berlin und das Kinder- 
und Jugendtheater an der Parkaue 
berichten von ihren Erfahrungen 
und Bemühungen im Gespräch 
mit Kultursenator Klaus Lederer. 
Beide Einrichtungen sind im Um- 
und Aufbruch – auch jenseits von 
Corona. Das mit über 70 Jahren 
älteste Kinder- und Jugendtheater 
Deutschlands erhält ebenso wie 
das Staatsballett demnächst eine 
neue Intendanz. Wie geht es den 
Künstlerinnen und Künstlern, hier 
besonders den Tänzerinnen und 
Tänzern, aber auch den übrigen 
Theaterschaffenden in Kurzarbeit 
ohne Ensemble und ohne Publi-
kum?                         (RLS)

→ Zum Video

Am 23. Juni diskutierten bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung Klaus Le-
derer (Senator für Kultur), Dr. Christiane Theobald (kommissarische 
Intendantin des Staatsballetts), und  Florian Stiehler (komissarischer 
Intendant des Theaters  an der Parkaue). Die Diskussion moderierte 
die frühere ver.di-Gewerkschaftssekreräin Sabine Schöneburg. Eine 
Aufzeichnung des Gesprächs kann man sich bei YouTube ansehen.

Moderatorin Sabine Schöneburg, 
ehem. ver.di-Landesfachgruppen-
sekretärin, zuständig für Theater 
und Bühnen Berlin-Brandenburg

© 
Ch

ris
tia

n v
on

 P
ole

nt
z

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2566&v=E1TZ8j_wx7c&feature=emb_logo
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SeniorInnen des Fachbereichs Medien, Kunst 
und Industrie, Berlin-Brandenburg
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NEWSLETTER 55 +
Melde Dich unten an, um den 
kostenlosen Newsletter zu 
abonnieren. Damit bist Du im-
mer über die Aktivitäten der ver.
di-SeniorInnen informiert.

Mit unserem Newsletter
liefern wir Informationen

und Hinweise u. a. 
über Arbeitsmarkt-, Arbeitszeit- 

und Wirtschaftspolitik, 
Arbeitskämpfe, Grundrechte und 

Antikriegsbewegung

Treffpunkt
der gewerkschaftlichen

Linken

hierDer Newsletter kann                       
bestellt werden, kostenlos

→Anmeldung

ver.di-Landesbezirk, Köpenicker Straße 30
10179 Berlin (Nähe Ostbahnhof)

Mitgliederversammlungen 2020
Wegen der Pandemie vorläufg leider keine Versammlungen

DieQuerköppe
Als interaktive Online-Zeitung arbeiten wir mit sogenannten Links. 
Die sind mit einem Pfeil gekennzeichnet oft Ende vieler Artikel.    
Ein Beispiel:
Darauf ein Klick mit der linken Maustaste, Dein Browser öffnet sich 
mit weiteren Informationen.

→MedienGalerie

FB 8
QuerDie

köppe

Freizeitunfall-Leistung
durch den Beihilfeverein

der ver.di e.V.

Kontakt
per Mail:.beihilfeverein@verdi-bsg.de
Telefon: 0 30 - 6 09 87 61 71 und 0 30 - 6 09 87 61 72

Für ver.di-Mitglieder wurde am 1. Januar 2010 eine Unterstüt-
zungseinrichtung gegründet, die eine finanzielle Unterstützung 
bei Freizeitunfällen gewähren kann. Der Leistungsumfang ist in 
einer Beihilfeordnung geregelt. Bitte beachtet: Seit dem 1. Juli 
2018 gelten neue Regelungen für die Leistungen:
Das Tagegeld wird ab einem 48-stündigen Krankenhaus-Aufent-
halt gezahlt und ist auf maximal 30 Tage begrenzt. Es beträgt pau-
schal 25 Euro pro Tag, den das Mitglied im Krankenhaus stationär 
verbracht hat. Die Beantragung der Leistung durch das Mitglied 
erfolgt im zuständigen ver.di-Bezirk, die weitere Bearbeitung des 
Antrags erfolgt ausschließlich über den ver.di-Beihilfeverein.

25 € pro
Tag

Die Finanzämter benöti-
gen ab 2018 grundsätzlich 
keine Belege mehr. Du 
kannst deshalb auch die 
Beiträge den Kontoaus-
zügen entnehmen und 
addieren.
Es besteht aber eine 
(Achtung! Amtsdeutsch!) 
Beleg-Vorhalte-Pflicht. 
Das Finanzamt kann 
also jederzeit bestimmte 
Belege zur Kontrolle ver-
langen. Dies können die 
Kontoauszüge sein, Deine 
ver.di-Geschäftsstelle wird 
aber auf Wunsch selbst-
verständlich eine Quittung 
ausstellen.

ver.di-Beitragsquittung

Dr.
Katharina
Sowieso

Impressum
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