
Der Film stößt in der Berliner Politik 
auf Protest, da er die Bundeswehr 
»für parteipolitische Werbezwe-
cke« nutze. Seine Veröffentlichung 
erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem 
extrem rechte Netzwerke und 
Strukturen in der Bundeswehr für 
eine Reihe von Skandalen sorgen. 
Im Zentrum steht die Elitetruppe 
Kommando Spezialkräfte (KSK), 
von der inzwischen eine Kompa-
nie aufgelöst wurde. Sie wird als 
»Ausgangspunkt für rechtsextreme 
Umtriebe in der Bundeswehr« iden-
tifiziert. Insider sind überzeugt, 
»15 bis 20 Prozent der Soldaten« 
wiesen eine extrem rechte Orien-
tierung auf. Einheiten der extrem 
rechts durchwirkten Bundeswehr 
sind an der Grenze zu Russland 
stationiert und operieren in Län-
dern wie Afghanistan oder Mali. 
Die mit extrem Rechten durch-
setzte AfD will sich als Sprachrohr 
der Bundeswehr profilieren und ih-
ren Einfluss in der Truppe stärken. 
Laut dem verteidigungspolitischen 
AfD-Sprecher soll der Film die 
Bundeswehr »ins Bewusstsein der 
Öffentlichkeit« rücken und die par-
lamentarische Arbeit der Rechts-
außenpartei vorstellen. Dabei 
wird das Bild unterfinanzierter und 
vernachlässigter Streitkräfte ge-
zeichnet, die zu einem »Stiefkind« 
der Politik verkommen seien. So 
befinde sich die Bundeswehr »im 
schlechtesten Zustand seit ihrer 
Aufstellung«, urteilt die AfD.
Der Film solle Öffentlichkeit her-
stellen und damit einen Beitrag 
leisten, »die Regierung zu zwin-
gen, ihren Auftrag zu erfüllen«. Die 
Partei plädiert dabei vor allem für 
die Wiedereinführung der 2011 ab-
geschafften Wehrpflicht sowie für 
die Fokussierung der Streitkräfte 
auf »Landes- und Bündnisvertei-
digung«. Zudem wird der Aufbau 
milizartiger »Heimatschutzkräfte« 
angestrebt und eine EU-Armee 
abgelehnt. Des Weiteren soll der 

Auseinandersetzungen mit extrem rechten Umtrieben werden behindert
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Einfluss der europäischen Staaten 
in der NATO gestärkt werden. In 
diesem Zusammenhang plädie-
ren AfD-Politiker für eine massive 
Aufstockung des deutschen Wehr-
etats. Die Bundeswehr wieder 
aufzubauen werde »unendlich viel 
Kraft und Geld kosten«, erklärte die 
AfD 2019 in einer Parlamentsde-
batte über das NATO-Aufrüstungs-
ziel. Die Vorgabe von zwei Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts werde 
»da kaum reichen«.

Politiker der Linkspartei monierten, 
AfD-Vertreter hätten zu Filmarbei-
ten Kasernen besucht und sich 
bei Treffen mit Soldaten filmen 
lassen. Das CDU-geführte Ver-
teidigungsministerium stellte da-
raufhin Anfang Oktober fest, dass 
diese Filmaufnahmen »tatsächlich 
ohne Billigung der Bundeswehr 
für parteipolitische Werbezwecke 
genutzt worden« seien. Dabei lege 
ein Zentralerlass fest, dass »die 
Bundeswehr und ihre Angehörigen 
selbst nicht Bestandteil der partei-
politischen Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit werden« dürften. Die 
AfD habe dagegen verstoßen. So 
entstehe der Eindruck, die Bundes-
wehr befürworte »entsprechende 
politische Ausrichtungen«. Der 
Filmtrupp habe überdies missach-
tet, dass Aufnahmen von Soldaten 
nicht »ohne deren vorherige Einwil-
ligung zu tätigen« seien.

Die Vorgänge finden vor dem Hin-
tergrund zunehmender Auseinan-
dersetzungen um extrem rechte 
Seilschaften und Strukturen im 
deutschen Staatsapparat - und 
insbesondere in der Bundeswehr 
- statt. Die Elitetruppe der Bun-
deswehr, der vorgeworfen wird, in 
Afghanistan an illegalen »gezielten 
Tötungen« beteiligt gewesen zu 
sein, steht inzwischen im Mittel-
punkt einer ganzen Reihe von 
Skandalen. Führende KSK-Offi-
ziere mussten sich schon wegen 
des Zeigens des Hitlergrußes vor 
Gericht verantworten Im Mai 2020 
rückten Polizisten mit Baggern 
auf dem Privatgrundstück eines 
KSK-Oberfeldwebels an, um dort 

Bundeswehr-Sprachrohr: AfD
Mit einem neuen Film setzt die ultrarechte Oppositionspartei Alternative für Deutschland (AfD) ihre Bemühungen fort, sich als Sprachrohr 
der Bundeswehr zu profilieren und ihren Einfluss in der Truppe zu stärken. Der im Auftrag der Partei gedrehte Film »Die Bundeswehr-Misere« 
zeichnet das Bild angeblich vernachlässigter Streitkräfte, mit denen sich »Deutschland nicht mehr verteidigen« könne.

ein illegales Sprengstoff- und Waf-
fenlager auszuheben. Im Juni er-
hielt Bundesverteidigungsministe-
rin Annegret Kramp-Karrenbauer 
den Brandbrief eines Offiziers, der 
seit 2018 beim KSK tätig war und 
in dem Schreiben vor eklatanten 
Missständen warnte. Die extrem 
rechten Umtriebe würden zwar 
wahrgenommen, aber »aus un-
terschiedlicher Motivlage kollektiv 
ignoriert oder gar toleriert«, hieß 
es in dem Brief. Daraufhin wurde 
die zweite KSK-Kompanie aufge-
löst. Eine generelle Auflösung der 
skandalumwitterten Eliteeinheit will 
das Verteidigungsministerium aller-
dings durch ein »Reformprojekt« 
verhindern.
Dass auch in anderen Truppentei-
len die Auseinandersetzung mit 
extrem rechten Umtrieben nach 
Kräften behindert wird, macht der 
Fall eines Unteroffiziers bei den 
Fallschirmjägern deutlich, der im 
März 2020 publik wurde. Der Sol-
dat hatte mehrere Soldaten, die in 
sozialen Netzwerken unter ande-
rem die Wehrmacht verherrlichten 
und damit prahlten, den Holocaust 
geleugnet zu haben, beim MAD 
gemeldet. Daraufhin wurde seine 
Dienstzeit nicht mehr verlängert. 
Einer der von ihm gemeldeten ex-
trem rechten Soldaten hingegen 
durfte bei der Truppe bleiben. Op-
positionspolitiker sprachen in die-
sem Zusammenhang von einem 
»verheerenden Signal«.
Anonym bleibende Bundeswehrof-
fiziere bekräftigen, dass die of-
fiziellen MAD-Zahlen, wonach 
von rund 550 »rechtsextremen 
Verdachtsfällen« auszugehen sei, 
nur die »Spitze des Eisberges« 
darstellten. Ginge die Politik tat-
sächlich konsequent gegen extrem 
rechte Umtriebe vor, dann »hätte 
die Bundeswehr auf einmal erheb-
lich weniger Personal«, konstatiert 
ein Informant. (gfp/qk)
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Spätestens seit der Berliner Mieten-
deckel am 23. Februar in Kraft trat, 
laufen vor allem die Oppositions-
parteien CDU und FDP im haupt-
städtischen Abgeordnetenhaus da-
gegen Sturm. So strebten sie unter 
anderem ein Verfahren vor dem 
Landesverfassungsgericht an, das 
von diesem im Oktober ausgesetzt 
wurde. Die Richter begründeten 
das damit, dass bereits zuvor CDU- 
und FDP-Bundestagsabgeordne-
te eine entsprechende Klage vor 
dem Bundesverfassungsgericht 
eingereicht hatten. Voraussichtlich 
im ersten Halbjahr 2021 werde in 
Karlsruhe darüber entschieden, 
ob das Land Berlin überhaupt ein 
solches Gesetz erlassen darf oder 
ob dies ausschließlich Sache des 
Bundes sei.

Wie der Rundfunk Berlin-Branden-
burg recherchierte, belaufen sich 
die Kosten für das Verfahren am 
Berliner Landesverfassungsgericht 
auf mindestens 50 000 Euro. Dafür 
kommt der (meist auch mietenzah-
lende) Steuerzahler auf. Da die Kla-
ge beim Bundesverfassungsgericht 
bereits vor der beim Landesverfas-
sungsgericht eingereicht war, bleibt 
die Frage nach der Sinnhaftigkeit 
der Berliner Oppositionsaktivitäten 
unbeantwortet. Denn letztlich ent-
scheiden die Richter in Karlsruhe.
Diesen Urteilsspruch erwartet der 
hauptstädtische Stadtentwick-
lungssenator Sebastian Scheel 
(DIE LINKE) im zweiten Quar-
tal 2021. Derweil sieht er keinen 
Grund, den umstrittenen Mieten-
deckel auszusetzen, nur weil er 
rechtlich angegriffen werde. »Der 
Mietendeckel ist ein gültiges, vom 
Abgeordnetenhaus beschlossenes 
Gesetz«, bekräftigt der Senator. 
Doch von diesem Prestigeprojekt 

Berliner Mietenstress
Wohnungspolitik

Von Otto Wald

Solange wie es gedauert hat, 
dauert es nun nicht mehr. 
Denn in absehbarer Zeit 
kommt wieder der Zeitpunkt, 
an dem die sogenannten 
»Guten Vorsätze« für das 
kommende Jahr gefasst wer-
den. »Nimm dir nur was vor, 
was du tatsächlich einhältst«, 
schärfte mir in jungen Jahren 
mein Vater ein. »Sonst kannst 
du es gleich sein lassen«, 
fügte er weise hinzu.
Ich weiß nicht, ob er damals 
schon wusste, was heute 
in namhaften Suchmaschi-
nensoftwareprogrammen zu 
finden ist. Dort ist von Studien 
zu lesen, dass nur etwa 30 
Prozent dieser persönlichen 
Vorsätze wirklich realistisch 
verstetigt werden. Bereits 
noch vor Ende Januar legen 
die ersten ihre Pläne ad acta. 
Bis einschließlich Juni hat 
der größte Teil sein ursprüng-
liches Vorhaben beendet. 
Vorsatzexperten diagnostizie-
ren als Ursachen für dieses 
Scheitern: fehlende Ausdauer 
und fehlende Selbstdisziplin.
Seit rund einem halben Jahr-
hundert beteilige ich mich ge-
legentlich an dem alljährlichen 
Spiel zum Jahreswechsel. In 
spätjugendlicher Silvester-
sektlaune war die Zunge oft 
gelöst genug, um im Familien- 
und Freundeskreis diese oder 
jene Vorsatzpläne großspurig 
auszuposaunen. »Klar schaff 
ick dit«, wies ich oft in der von 
Böllern und Raketen nebligen 
Neujahrsnacht skeptische 
Äußerungen von mir. Natürlich 
sollten die Kritiker Recht 
behalten. Warum auch nicht? 
(Ich mache gelegentlich auch 
anderen gern eine Freude.) 

Denn spätestens innerhalb 
der ersten Januarwoche 
wollte ich von diesen stets un-
ter Alkoholeinfluss gefassten 
Zielen nichts mehr wissen 
– sofern ich die überhaupt 
versuchte umzusetzen.
Doch mit zunehmendem Alter 
erinnere ich mich an den 
väterlichen Rat. Und auch bei 
mir begann dann die Phase, 
in der ich vor allem an meine 
Gesundheit denke. Denn die 
will ich mir möglichst lange 
erhalten. Im Wissen um die im 
alltäglichen Leben lauernden 
Gefahren, entschied ich mich 
sehr bewusst, nur noch gute 
Vorsätze zum Jahresbeginn 
zu fassen, die ich auch 
garantiert realisiere. Und ich 
kann – nicht ganz ohne Stolz 
– versichern: Es klappt!
Wie schon seit einigen Jahren 
kann ich nun auch an dieser 
Stelle eine durchaus positive 
persönliche Vorsatzbilanz 
ziehen. »Du hast es wirklich 
geschafft, deine Vorsätze 
einzuhalten?«, staunten 
meine Kinder unlängst, als 
wir mehr zufällig auf das 
Thema kamen. »Ja, auch in 
diesem Jahr«, bestätigte ich. 
Sie fragten allerdings nicht, 
um welche Vorsätze es sich 
handelte.
Denn als inzwischen etwas 
mehr gesundheitsbewusster 
Mensch hatte ich mir auch 
für dieses Jahr erneut fest 
vorgenommen, mich von 
eigenen sportlichen Aktivi-
täten weitgehend fernzuhalten 
und im fortgeschrittenen Alter 
nun auch nicht mehr mit dem 
Rauchen anzufangen.

Gute Vorsätze

Persönliche Bilanz
Von Willi Albertdes rot-rot-grünen Senats haben 

sich jüngst die beiden Kandidaten 
für den SPD-Vorsitz, Franziska 
Giffey und Raed Saleh, öffentlich 
distanziert. Während der gegen-
wärtige SPD-Fraktionsvorsitzen-
de im Abgeordnetenhaus, Raed 
Saleh, den Mietendeckel als zeit-
gewinnende Maßnahme sieht, um 
zu »bauen, bauen, bauen«, will 
die bisherige Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, Franziska Giffey, nicht nur 
Regierende Bürgermeisterin wer-
den, sondern den Mietendeckel 
nach den vorgesehenen fünf Jah-
ren auch nicht verlängern.
Seit dem 23. Februar sind die 
Berliner Mieten für 1,5 Millionen 
Wohnungen auf dem Stand von 
2019 eingefroren. Ab 2022 dür-

fen sie jährlich höchstens um 1,3 
Prozent steigen. In vielen Woh-
nungsanzeigen steht neben der 
Mietendeckelmiete oft eine höhere 
»Schattenmiete«. Sie gilt, wenn der 
Mietendeckel gerichtlich gekippt 
wird. Umstritten ist allerdings, ob 
dann auch entsprechende Nach-
zahlungen fällig werden. Dies wür-
de die Mietensituation an der Spree 
noch mehr verschärfen.
»Wohnen ist ein Grundrecht und 
muss von der Allgemeinheit ab-
gesichert werden«, betont auch 
Bernd Riexinger, Vorsitzender der 
Linkspartei. Er appelliert vor allem 
angesichts der aktuellen Corona-
situation in diesem Winterhalbjahr, 
Mieter nicht vor die Tür zu setzen. 
»Gerade in der Krise« müssten 
sich die Menschen »ihrer Wohnung 
sicher sein können«. So fordert der 
Politiker, dass der Corona-Kündi-
gungsschutz »dringend neu auf-
gelegt werden« müsse. Denn die 
Wohnungskündigungen treffe »vor 

allem die finanziell Schwächsten«. 
Deshalb sei die DGB-Forderung 
»absolut richtig, dass die während 
der Coronakrise auflaufenden 
Mietschulden nicht auch noch ver-
zinst werden dürfen«, verdeutlichte 
Bernd Riexinger.

Am 23. November zündete die 
zweite Stufe des Berliner Mieten-
deckels. Jetzt müssen Vermieter 
die Bestandsmietverträge senken, 

wenn diese die definierte Ober-
grenze um 20 Prozent übersteigt. 
Der Berliner Mieterverein empfiehlt 
allen Wohnungsnutzern den On-
line-Mietendeckelrechner zu be-
nutzen. Allerdings wird abgeraten, 
eigenmächtig weniger Miete als die 
geforderte zu zahlen. So könnten 
diese Mieter trotz des neuen Ge-
setzes in Verzug geraten, was zu 
einer Kündigung führen kann.

→ Mieterdeckelrechner
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Im Wortlaut

Die letzte Printausgabe der ver.di-Zeitung SPRACHROHR kommt am 19. Dezember 2020. Ab 2021 erscheint 
die Zeitung als Online-Ausgabe mit geplant acht Ausgaben jährlich im gleichen Format. Bisher gab es vier 
Printausgaben jährlich. Durch die Umstellung werden zirka 25 000 bis 30 000 Euro »eingespart« und können 
für andere gewerkschaftspolitische Arbeit im Landesfachbereich genutzt werden – soviel haben Druck-, 
Einlege- und anteilige Versandkosten des SPRACHROHRS gekostet. Es bleiben die Autorenhonorare und 
die gewohnten Rubriken. Die neue Variante schafft eine größere Verbreitung und Aktualität.  Die Nachricht 
sorgte bei einigen Mitgliedern für Verwirrung, und es entstand der Eindruck, die Zeitung würde gänzlich 
eingestellt. Zur Klarstellung veröffentlichen wir eine leicht gekürzte Stellungnahme des geschäftsführenden 
Ladesfachbereichsvorstands:

SPRACHROHR: Ab 2021 nur noch online

» Das Sprachrohr wird nicht eingestellt. Es wird 
ab dem    kommenden Jahr aber nicht mehr als 
Print- sondern als Online-Ausgabe fortgeführt. Die 

Artikel werden auf der Internetseite des ver.di-Landes-
fachbereichs (https://medien-kunst-industrie-bb.verdi.de) 
veröffentlicht. Über diese Artikel, Termine etc. werden wir 
acht Mal im Jahr mit einem Newsletter, der per E-Mail 
an alle Mitglieder und Interessierten verschickt wird, in-
formieren.
Damit können wir zeitnah – nicht wie jetzt nur jeweils mit 
einer Printausgabe im Quartal – die ver.di-Mitglieder über 
das aktuelle Geschehen im ver.di-Landesfachbereich in-
formieren. Wir wünschen uns, dass die bisherigen Auto-
rInnen und FotografInnen weiterhin Artikel schreiben und 
Fotos zu den Artikeln liefern. Ihre Tätigkeit wird – wie bis-
her auch – honoriert. 

Was jetzt die Umstellung zur Online-Ausgabe betrifft, ist 
sie nicht ganz neu. Da die Kündigungsfrist der Verträge 
mit transit und bleifrei zwölf Monate beträgt, war die im 
Oktober 2019 im ver.di-Landesfachbereichsvorstand an-
gekündigte Entscheidung auch den Betroffenen seit lan-
gem bekannt, und damit der verantwortlichen Redaktion 
und dem Redaktionsbeirat.

Dass der Fachbereichsvorstand danach nicht ausführlich 
darüber diskutieren konnte, hat mit der Situation zu tun, 
dass mehrere Sitzungen des Vorstandes wegen der Co-
rona-Pandemie ausfielen. (...) Der Beschluss, dass das 
Sprachrohr von einer Print-Ausgabe in eine Online-Aus-
gabe umgestellt wird, wurde vom ver.di-Landesfachbe-
reichsvorstand am 12. Oktober einstimmig gefasst. Es gibt 
also keinen Beschluss zur Einstellung des Sprachrohrs.
Dabei  spricht  für  die  Umstellung,   dass  der 
Sprachrohr-Newsletter statt vier Mal im Jahr, nunmehr 
acht Mal im Jahr erscheinen soll. Das Sprachrohr als On-
line-Ausgabe wird dadurch nicht nur aktueller, sondern 
auch unabhängig vom Erscheinen der Publik. Entschei-
dend ist für uns auch, dass mit der Umstellung der Ver-
breitungsgrad unter den Mitgliedern größer wird. 96 Pro-
zent  der Mitglieder  haben  eine E-Mailadresse bei ver.di 
hinterlegt und werden so erreicht.
(...)

Vor diesem Hintergrund sehen wir keinen Grund, die 
Diskussion zur Umstellung neu zu führen. Wir schlagen 
aber vor, dass wir über die Frage, wie die Online-Ausga-
ben des Sprachrohrs erfolgreich gestaltet werden kann, 
eine    Diskussion   im ver.di-Landesfachbereichsvor-
stand organisieren. Auch eine bessere Anbindung an die 
Fachgruppen wäre sinnvoll.

SPRACHROHR-Titelseite der Erstausgabe vom 2. 12. 1991

Mit kollegialen Grüßen
Gotthard Krupp
Bernd Wagner

Roswitha Weber
Silke Leuckfeld
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Diese Zeitung ist ein On-
line-Produkt im PDF-Format 
und nur mit einem Computer, 
Tablet oder Smartphone zu 
empfangen AbonnentInnen 
erhalten vier- bis sechsmal 
jährlich eine Mail mit Inhalts-
angabe und einem Link zum 
Herunterladen. Das alles ist 
kostenlos. 

Zur Abo-Bestellung genügt 
eine formlose Mail an 

am Tempelhofer Damm ab, um 
endlich eine Aufklärung der rechts-
extremen Anschläge in Britz und 
Neukölln zu erreichen.
Die  Demonstration führte vorbei 
am Blücherplatz und zog durch 
die Urbanstraße sowie über den 
Hermannplatz in Neukölln bis zur 
Abschlusskundgebung auf dem 
Oranienplatz in Kreuzberg. Nach 
Angaben der Veranstalter nahmen 
bis zu 1 100 Personen an dem Ge-
denkmarsch teil.
»Es ist ein Skandal, dass in Ber-
lin weder zum NSU noch zu den 
Neuköllner Anschlägen ernsthafte 
parlamentarische Aufklärung be-
trieben wird!«, beklagten die Or-
ganisatoren und forderten: »Kein 
Schlussstrich im NSU-Komplex, 
Respekt und Solidarität für die Be-
troffenen und Konsequenzen für 
die Täterinnen und Täter!« Die For-
derung nach einem Parlamenta-
rischen Untersuchungsausschuss 
zur Aufklärung des Neukölln-Kom-
plexes haben bereits über 25  000 
Unterstützer unterzeichnet. Seit 
wenigen Tagen gibt es auch ein 
Video (siehe Link unten), mit dem 
sechs der Neuköllner Anschlagsop-
fer – unter ihnen die Kommunalpo-
litiker Mirjam Blumenthal und Ferat 
Koczak sowie der Buchhändler 
Heinz Ostermann – der Forderung 
noch einmal Nachdruck verliehen.

Anlässlich des 9. Jahrestages der 
Selbstenttarnung des sogenann-
ten NSU und 20 Jahre nach dem 
Mord an Enver Simsek, der im 
September 2000 der Auftakt einer 
Mordserie der Terror-Gruppe war, 
veranstalteten verschiedene anti-
faschistische und antirassistische 
Gruppen und Initiativen aus Berlin 
am 7. November eine gemeinsame 
Gedenkdemonstration. Zu ihr 
hatten unter anderen das Bünd-
nis Neukölln, die Initiative für die 
Aufklärung des Mordes an Burak 
Bektas, Basta Britz und Neukölln 
Watch aufgerufen.
»Der NSU-Komplex reicht bis nach 
Berlin-Neukölln, das ist eine Er-
kenntnis aus dem, was im Rahmen 
des NSU-Prozesses in München 
bekannt wurde, nicht durch die Er-
mittlungsbehörden, sondern durch 
Nebenkläger, Investigativ-Jour-
nalisten und Parlamentarische 
Untersuchungsausschüsse«, er-
klärten die Veranstalter im Aufruf 
zur Demonstration, die unter dem 
Motto »Vom NSU-Komplex zum 
Neukölln-Komplex: Rechte und 
rassistische Strukturen in Staat und 
Gesellschaft bekämpfen!« stand. 
Zu den Rednerinnen der Auftakt-
kundgebung gehörten Christiane 
Schott  und Karin Wüst  von der 
Initiative Basta Britz. Sie halten seit 
Mai 2019 jeden Donnerstagmorgen 
von 8:00 bis 9:30 Uhr eine Kundge-
bung vor dem Landeskriminalamt 
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NSU reicht bis nach Berlin-Neukölln
Demonstration zum Jahrestag

»Es ist ein Skandal, dass in Berlin weder zum NSU noch zu den Neuköllner 
Anschlägen ernsthafte parlamentarische Aufklärung betrieben wird!«

Von Christian Kölling

→Video zum Neukölln-Komplex

Wer an Neukölln denkt, denkt nicht unbedingt an militanten Rechts-
extremismus. Doch tatsächlich ist er – insbesondere im Süden des 
Bezirks – spätestens seit Ende der 1970er Jahre mit der ersten »Hit-
ler-Welle« an Neuköllner Schulen als ein ernsthaftes Problem sicht-
bar geworden, das sich bis in die Gegenwart fortsetzt. 

Stolperstein für Erwin Berner
Von Helmuth Pohren-Hartmann

Auf Initiative der ver.di-Betriebs-
gruppe des Bezirksamts Neukölln 
wurde in der Sonnenallee 216 ein 
Stolperstein für Erwin Berner ver-
legt. Die KollegenInnen haben den 
Stolperstein bezahlt und wollen 
damit ein Zeichen gegen rechte 
Gruppen und rechte Gewalt im 
Bezirk setzen. Immer wieder wird 
Neukölln durch Brandanschläge 
und Schmierereien gegen Politiker, 
politische Gruppen und Bürger ter-
rorisiert.
Erwin Berner wurde 1911 in diesem 
Bezirk geboren. Hier besuchte er 
die Volksschule und absolvierte 
eine Lehre als Kürschner. Danach 
war er – wie 4,8 Millionen andere 
auch – arbeitslos und engagierte 
sich im Kommunistischen Jugend-
verband (KJVD).
Schon drei Tage nach Machtüber-
nahme der Hitlerfaschisten rot-
tete sich eine Sturmabteilung der 
NSDAP (SA) vor einem Lokal der 
SPD-nahen Organisation Reichs-
banner zusammen. Sie wollten das 
Lokal stürmen. Der Wirt rief telefo-
nisch die Polizei zu Hilfe. Aus den 
umliegenden Häusern und Kneipen 
solidarisierten sich Arbeiter und 
Arbeiterinnen mit den Bedrängten. 
Ein SA-Mann gab sechs Schüsse 
in die herbeigeströmte Menschen-

menge ab. Einer der Schüsse traf 
den 22-jährigen Erwin Berner töd-
lich. Die SA gab an, zuerst vom 
Reichsbanner beschossen worden 
zu sein. Der Todesschütze Fritz 
Krause konnte identifiziert und fest-
genommen werden. 
Erwin Berner wurde auf dem Berli-
ner »Friedhof der Sozialisten« bei-
gesetzt. Tausende Antifaschisten, 
Kommunisten, Sozialdemokraten 
und Parteilose demonstrierten 
während der Beisetzung für die 
Einheitsfront von SPD und KPD.
Fritz Krause, der Mörder, wurde 
nach sechs Wochen wieder auf 
freien Fuß gesetzt.  Und er tat ein 
Übriges: Er erpresste von den Be-
lastungszeugen »Entschädigung« 
für seine Haftzeit.

ver.di-Betriebsgruppe Bezirkamt Neukölln
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Selbstständige Situation
Von Herbert Schadewald

Seit 1992 gehöre ich als Journa-
list zu diesen sogenannten unste-
tig Beschäftigten – vorrangig für 
Fachzeitschriften. Der kollektive 
Ausnahmezustand nahm mir fak-
tisch über Nacht die bisherige 
Auftragsgrundlage. Nichts ging 
mehr. Es gab absolut keine Ver-
dienstmöglichkeiten – bei ständig 
weiterlaufenden Betriebskosten in 
unveränderter Höhe. Die Berliner 
Investitionsbank (IBB) bewilligte 
mir Anfang April kurzfristig einen 
einmaligen Corona-Zuschuss von 
5000 Euro.
Als ab Frühsommer die Pande-
mie nur noch so dahinplätscherte 
verschwanden die Probleme der 
Selbstständigen aus der öffent-
lichen Wahrnehmung. Doch als 
Fachjournalist verbesserte sich 
meine Auftragslage nicht. Wegen 
fehlender Anzeigen reduzierten 
die Zeitschriften ihre redaktionellen 
Umfänge und Erscheinungswei-
sen. Außerdem wurden die festan-
gestellten Redaktionsmitglieder 
angewiesen, alles aus eigenen 
Kräften zu bestreiten. Honorarauf-
träge werden bis zum jetzigen Zeit-
punkt nicht herausgegeben.
Damit liegt mein freiberufliches 
Einkommen weiterhin bei null. Der 
IBB-Zuschuss ist längst von den 
laufenden Betriebskosten aufge-
fressen und die spärlichen Erspar-
nisse schmelzen wie Eis in der 
Sommersonne. Nirgendwo ist eine 
Einkommensquelle in Sicht. Bewer-
bungen bei regionalen Tages- und 
Wochenzeitungen liefen ins Leere 
oder wurden abgelehnt. Selbst bei 
artfremden Beschäftigungsverhält-
nissen, um wenigstens etwas Koh-
le zu verdienen, blieben die Bemü-
hungen erfolglos – und unter den 
seit Anfang November geltenden 
»Wellenbrecher«-Bedingungen 
erst recht.
Bereits im Spätsommer deutete 
sich an, dass die Pandemie of-
fenbar länger andauern werde. 
Da von Selbstständigen offiziell 
kaum mehr die Rede war, fragte 

ich mich immer häufiger: Geht es 
wirtschaftlich nur mir so schlecht? 
»Natürlich geht es leider noch 
vielen mies – und immer mieser«, 
bestätigt Veronika Mirschel. Sie ist 
als Referatsleiterin bei ver.di für die 
Selbstständigen zuständig – also 

für die rund 30 000 in der Gewerk-
schaft organisierten Freiberufler. 
Ihre Analyse deckt sich mit meinen 
Eindrücken, nämlich, dass die Po-
litik im Sommer die Probleme der 
Selbstständigen ignorierte »und 
glaubte, mit Phrasen davonzukom-
men«. Inzwischen, so schätzt Ve-
ronika Mirschel ein, scheine »das 
Thema angemessener Einkom-
mensersatz in der Politik angekom-
men zu sein«.
In ihrer Online-Publikation »Linke 
Anforderungen an Notlagenpolitik« 
machten die Juristin Halina Waw-
zyniak und der LINKE-Politiker Udo 
Wolf bereits im September deutlich, 
dass »es bislang nicht gelungen« 
sei, den Selbstständigen »einen 
pauschalen Beitrag von 1180 Euro 
monatlich zu gewähren«. Sie stell-
ten fest, dass die Sozialsysteme 
»nicht notlagentauglich« seien. 
Ende Oktober plädierte die Vorsit-
zende der Linkspartei Katja Kipping 
dafür, dass den Selbstständigen 

sie auf das Anfang November ge-
meinsam vom Bundesfinanz- und 
-wirtschaftsministerium vorgelegte 
Eckpunktepapier über die außeror-
dentliche Wirtschaftshilfe, die auch 
den Selbstständigen zugutekom-
men soll. Danach können 75 Pro-
zent des durchschnittlichen Monat-
sumsatzes unkompliziert beantragt 
werden. Der Förderhöchstsatz be-
trägt 5000 Euro. Wie die Beantra-
gung genau funktioniert, stand bei 
Redaktionsschluss noch nicht fest.
Auch die IHK Berlin konstatierte im 
Oktober, dass die Selbstständigen 
»zutiefst frustriert« seien und sich 
»durch das Förderraster fallen« se-
hen. Als »skandalös« bezeichnete 
es Christoph Schmitz, ver.di-Vor-
standsmitglied und Leiter des Fach-
bereiches Selbstständige, dass die 
Freiberufler als einzige bisher auf 
die Grundsicherung verwiesen 
wurden. In einer am 4. November 
von der Grünen-Bundestagsfrak-
tion veranstalteten 86-minütigen 

Grundsicherung vermeidet«, ana-
lysierte auch Prof. Dr. Enzo Weber 
vom Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (IAB). In der ge-
genwärtigen Pandemiesituation 
»haben wir keine Zeit mehr, auf die 
Schnelle ein wirklich ausgereiftes 
System zu schaffen«, konstatierte 
der IAB-Wissenschaftler, der den 
Forschungsbereich »Prognosen 
und gesamtwirtschaftliche Analy-
sen« leitet.
Veronika Mirschel ist optimistisch, 
dass die Selbstständigenproble-
matik nun im politischen Gespräch 
bleibt. »Laut Peter Weiß, dem ar-
beitsmarktpolitischen Sprecher 
der Unionfraktion, liegt das Thema 
Hilfe für den Lebensunterhalt auch 
für die Zeit nach den aktuellen Pan-
demieeinschränkungen weiter auf 
dem Tisch. Zudem soll die Grund-
sicherung, so Bundesarbeitsmini-
ster Hubertus Heil, bis Ende 2021 
vereinfacht zugänglich sein«, infor-
miert sie abschließend.

Als im Frühjahr die Coronawelle Deutschland erfasste, rückten So-
loselbstständige plötzlich mit in den öffentlichen Fokus. Bis dahin 
wirkten diese etwa 2,2 Millionen Einzelschaffenden eher völlig un-
sichtbar im gesellschaftlichen Hintergrund. Doch angesichts der 
Mitte März staatlich verordneten Nichtstunphase haute ver.di-Vor-
sitzender Frank Werneke energisch auf den politischen Tisch und 
verdeutlichte: »Hier herrscht echte Not.« Er forderte für diese Be-
rufsgruppe Nachbesserungen bei der Soforthilfe und ein entspre-
chendes Engagement der Länder.

»ein fiktives Unternehmergehalt 
von 1200 Euro im Monat ermög-
licht werden« müsse. In einem 
»Sofortprogramm gegen den Coro-
na-Notstand« setzt sich DIE LINKE 
dafür ein, dass die Freiberufler »bei 
den Corona-Hilfen besser berück-
sichtigt werden«.

Veronika Mirschel ist in puncto Un-
ternehmerlohn nicht für eine Pau-
schale, sondern plädiert für »einen 
einkommensbezogenen Ersatz«. 
Aber sie ist überzeugt, dass das 
Thema nun endlich »in der Politik 
angekommen« sei. So verweist 

Videokonferenz zum Thema So-
loselbstständige in der Pandemie 
appellierte er auch nachdrücklich, 
den Freischaffenden endlich den 
Zugang zur Arbeitslosenversiche-
rung zu öffnen. Diese »ist auch 
nicht so teuer im Vergleich zu 
anderen Sozialversicherungen«, 
erklärte Veronika Mirschel. Durch 
diese Absicherung würden viele 
Selbstständige die Pandemiephase 
problemloser überstehen.
»Tatsächlich hätten wir längst eine 
umfassende Arbeitslosenversiche-
rung für Selbstständige gebraucht, 
die den unmittelbaren Weg in die 
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Corona-Pandemie

Vermeidbare Kollateralschäden
Von Otto Wald

rité-Virologen Prof. Dr. Christian 
Drosten. Er hatte bereits zu Beginn 
der Pandemie als beratender Ex-
perte die staatlichen Stellen mehr-
fach darauf hingewiesen, dass 
krankheitseindämmende Maßnah-
men, die aus virologischer Sicht 
sinnvoll erscheinen, sozialpolitisch 
und ökonomisch verheerende Aus-
wirkungen haben können. Deshalb 
plädierte er schon im Frühjahr 2020 
für interdisziplinär zusammenge-
setzte Beratergremien, die die 
Maßnahmen abwägen, um keine 
gefährlich eindimensional moti-
vierten Entscheidungen zu treffen.
Wawzyniak und Wolf fordern 
deshalb, dass auf allen Ebenen 
der politischen Entscheidungen 
»den Krisenstäben solche breit 
aufgestellten und lokal gut ange-
bundenen Beratungsinstanzen an 
die Seite gestellt werden«. Diese 
dürften jedoch »nicht als Durch-
stell- und Legitimationsinstrumente 
missbraucht werden«, sondern 
sollten »als tatsächlich demokra-
tisch legitimierte Gremien fungie-
ren, die gegenüber den staatlichen 
Maßnahmen eine expliziert kor-
rigierende und kritische Funktion 
einnehmen«.
»Das aktuelle Infektionsschutzge-
setz basiert auf überkommenen 
Regelungen des Seuchenschutzes 
und ist rechtspolitisch als Grundla-
ge für derart weitreichende und in-
tensive Grundrechtseingriffe in das 
individuelle, soziale, öffentliche und 
wirtschaftliche Leben ungeeignet«, 
urteilt das Autorenpaar und fordert: 
»Es muss durch eine vollständige, 
grundrechtskonforme Neukodifika-
tion in einem offenen Gesetzge-
bungsprozess ersetzt werden.«
In ihren Ausführungen gehen die 
Publikationsverfasser auch auf 
die Extremsituationen in den Se-
nioreneinrichtungen während der 
Ausgangs- und Kontaktsperren 
ein. Schließlich wurden diese be-
troffenen Bewohner nicht gefragt, 
»ob diese Art der Abriegelung 
möglicherweise für sie eine viel 

Grundsätzlich sind sie der Über-
zeugung, dass der Staat nicht bis 
ins Detail das Leben regeln dürfe: 
»Er muss immer die Verhältnismä-
ßigkeit von Maßnahmen wahren 
und Grund- und Freiheitsrechte als 
Werte an sich schützen.« Schließ-
lich sei es die Kernidee eines de-
mokratischen Staates »mit Aufklä-
rung auf Einsicht und Verständnis 
zu setzen, damit gemeinsam so-
lidarische Standards entwickelt 
werden können«. Dafür müsse der 
Staat Bedingungen schaffen, »dass 
sich alle an einem solchen Prozess 
beteiligen« und »ihre Rechte wahr-
nehmen können«. So plädieren die 
Autoren für die »Ermöglichung von 
Teilhabe«.
Im Grundsatz gelte es, »immer zu-
erst die Grund- und Freiheitsrechte 
zu verteidigen«, verdeutlichen Wa-
wzyniak und Wolf. Das machen sie 
an drei Punkten deutlich:
1. Keine Grundrechtseingriffe ohne 
gesetzliche Grundlage. Gerade 
auch in einer Notlage muss staat-
liche Gewalt an Recht und Gesetz 
gebunden sein.
2. Entsprechend den Verfassungs-
regelungen bedürfen exekutive 
Maßnahmen auch in Notlagen ei-
ner schnellstmöglichen parlamen-
tarischen Bestätigung (nachgela-
gerter Parlamentsvorbehalt). Die 
Handlungsfähigkeit von Parlamen-
ten muss gesichert werden.
3. Strikte Beachtung des Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatzes bei allen 
Maßnahmen. Die Würde des Men-
schen ist unantastbar, es gibt keine 
Supergrundrechte.
Die Publikationsverfasser weisen 
darauf hin, dass es gerade in Not-
lagen auch darum gehe, »sinnvolle 
Regeln nicht einfach nur von oben 
zu exekutieren«. Denn schließlich 
hänge »deren Befolgung maßgeb-
lich auch von der Einsicht in ihre 
Notwendigkeit« ab. Deshalb sei 
es wichtig, möglichst viele in die 
Diskussions- und Entscheidungs-
prozesse einzubeziehen. Da bezie-
hen sich die Autoren auf den Cha-

gravierendere Einschränkung 
darstellt, als ein Infektionsrisiko 
einzugehen«. Zwar ist der Gesund-
heitsschutz ein Bestandteil der 
Menschenrechte. Aber »für den 
individuellen Gesundheitsschutz 
ist jede volljährige Person selbst 
verantwortlich«, formulieren Wa-
wzyniak und Wolf. Somit bleibt es 
jedem Einzelnen selbst überlassen, 
in welchem Umfang er sich in Ge-
fahr begibt.
Gleichzeitig verweisen die Autoren 
auf das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichtes vom 26. Februar 
2020, dass ein Recht auf selbst-
bestimmtes Sterben anerkannte. 
Auch in seiner Patientenverfügung 
kann jeder entscheiden, ob er le-
benserhaltene Maßnahmen möch-
te oder nicht. »Es ist und bleibt 

»Die Corona-Pandemie dauert an«, konstatieren die Juristin Halina 
Wawzyniak und der LINKE-Politiker des Berliner Abgeordneten-
hauses Udo Wolf. In ihrer elfseitigen Online-Publikation «Linke An-
forderungen an Notlagenpolitik«, die von der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung herausgegeben wurde, analysieren sie nicht nur den bisherigen 
Verlauf der Viruserkrankung, sondern setzen sich auch mit den bis-
her ergriffenen Maßnahmen auseinander. »Denn die Corona-Pande-
mie wird nicht die letzte Notlage sein, die Politik zu bewältigen hat«, 
betont das Autorenpaar.

die jeweilige Einzelentscheidung, 
sich dem Risiko einer Gefahr für 
das eigene Leben und die eigene 
Gesundheit auszusetzen«, verdeut-
lichen sie. Wenn also die Senio-
renheimbewohner »äußern, dass 
ihnen das Risiko einer Infektion be-
kannt ist, sie aber trotzdem Besuch 
haben möchten, gilt es, genau dies 
durch organisatorische Maßnah-
men zu ermöglichen«, unterstreicht 
das Autorenpaar.
»Die Demokratie und der demo-
kratische Rechtstaat haben im 
Kern funktioniert. Auch zur Zeit 
der Ausgangsbeschränkungen ha-
ben wir nicht (…) in einer Diktatur 
gelebt«, resümieren Wawzyniak 
und Wolf. Sie verweisen aber auch 
darauf, dass »durch breite und 
intensivere Beratungen manche 
Eindämmungsmaßnahme, manche 
Grundrechtseingriff und die daraus 
resultierenden sozialen und psy-
chologischen Kollateralschäden 
vermeidbar gewesen« wären. Und 
die Pandemie dauert noch an.

Proteste durch NS-Vergleiche 
der Polizei und Hitlergruß im 
Livestream auf. Außerdem wurden 
Minderjährige – ohne deren Zu-
stimmung oder der ihrer Eltern – 
gefilmt und im Internet gezeigt.
Der dju-Landesgeschäftsführer 
Jörg Reichel war vor Ort und sprach 
mehrmals mit der Polizei Berlin. 
»Die Corona-Proteste radikali-
sieren sich weiter. Die Polizei war 
teilweise nicht vor Ort und überließ 
stundenlang dem rechten Mob 
die Straße, der sich nicht an die 
Auflagen hielt. Pressearbeit war 
nicht möglich. Die Übergriffe auf die 
Journalistinnen und Journalisten 
sind das Ergebnis von mangelndem 
politischen Willen der Berliner 
Polizeiführung, Gesetze gegen 
Corona-Proteste durchzusetzen 
und die Pressearbeit zu schützen«, 
kritisierte Reichel. (ver.di)

Bei den Protesten gegen die 
Corona-Politik kam es am 
28. Oktober 2020 in Berlin wieder 
zu zahlreichen Behinderungen der 
Pressearbeit und Angriffen auf 
Journalist/inn/en von Demonstra-
tionsteilnehmenden aber auch von 
Einsatzkräften der Polizei.
Bisher bekannt sind der dju in ver.di 
Berlin-Brandenburg Übergriffe auf 
zwei TV Teams (Axel Springer und 
NDR Zapp Medienmagazin) und auf 
mindestens zwei Pressefotografen 
von Teilnehmern der Corona-
Proteste. Die Journalisten wurden 
bei ihrer Arbeit behindert, bedrängt, 
umzingelt, und antisemitisch 
beleidigt. Eingesetzte Polizisten 
griffen am Rande der Proteste drei 
offensichtlich als Pressefotografen 
erkennbare Journalisten körperlich 
an. Darüber hinaus fielen rechte 
Medienaktivisten der Corona-

Corona-Proteste in Berlin

Wiederholt Angriffe auf Journalisten
Der Polizei fehlt offensichtlich der Wille, bestehende Gesetze 
durchzusetzen und die Arbeit der Presse zu schützen. Die Deutsche 
Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) kritisiert die Berliner 
Polizeiführung.

Liebe Leserinnen und Leser,
wir sind sehr an Euren Meinungen, Hinweisen und Kritiken interessiert. 
Eure Bemerkungen zu veröffentlichten Beiträgen nehmen wir nicht 
nur zur Kenntnis, sondern würden diese auch gern veröffentlichen. 
Schreibt uns Eure Ansichten sowie auch Anregungen für weitere 
Themen unter → diequerkoeppe@gmx.de
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In der Charité rappelt es mal wieder 
– konkret bei der Charité Facility 
Management GmbH (CFM). Diese 
ehemals ausgelagerte Billigtoch-
ter mit über 2500 Beschäftigten 
wurde nach jahrelangen Kämpfen 
durch ver.di 2019 endlich wieder 
eine 100-prozentige Charité-Toch-
ter. Damit wurde CFM »wieder 
vollständig in den Verantwortungs-
bereich des Landes Berlin zurück-
geführt«, erklärt Gotthard Krupp 
vom ver.di-Landesbezirksvorstand 
Berlin-Brandenburg. Obwohl die 
Löhne inzwischen auf den betrieb-
lichen Mindestlohn von etwa 12,50 
Euro erhöht wurden, fehlt bis jetzt 
ein Tarifvertrag.
Soweit, so schlecht. Im Som-
mer und Frühherbst begann die 
CFM-Geschäftsführung Mitarbei-
ter verbal einzuschüchtern und zu 
bedrohen. »Wie viel müssen wir 
zahlen, damit Sie den Betrieb so-
fort verlassen?« sowie »Wenn ihr 
euch bei ver.di organisiert, verliert 
ihr euren Arbeitsplatz.« Besonders 
Frauen mit Migrationshintergrund 
wurde das Recht auf gewerkschaft-
liche Organisation abgesprochen. 
Doch damit nicht genug. Schließ-
lich torpedierte die Geschäftsfüh-
rung die laufenden Tarifverhand-
lungen, die bereits auf einem guten 
Weg waren, durch einen gewerk-
schaftsfeindlichen Akt.
So gab es gegen drei der vier 
Mitglieder der ver.di-Verhand-
lungskommission arbeitsrechtliche 
Maßnahmen: Der stellvertretende 
Betriebsratsvorsitzende Daniel 
Turek und Christian Haberland 
wurden »unter fadenscheinigen 
Begründungen außerordentlich 
und fristlos gekündigt«, informiert 
Gotthard Krupp. Auch Katharina 
Wehmhöfer war die fristlose Kündi-
gung angedroht worden, die jedoch 
in eine Abmahnung umgewandelt 
wurde.
»Das kann nur als ein Versuch 
gewertet werden, durch Kündi-

gungen, die Besetzung der ver.
di-Verhandlungskommission be-
stimmen zu wollen. Diesen Vorstoß 
hat die ver.di-Tarifkommission in 
einer Stellungnahme vom 27. Okto-
ber zurückgewiesen«, verdeutlicht 
Gotthard Krupp. In dieser Ver-
lautbarung wird betont, dass ver.
di einen Angriff auf eine Verhand-
lungskommission nicht akzeptieren 
könne. Denn die Tarifkommission 
allein entscheide über die Zusam-
mensetzung der Verhandlungs-
kommission.
Inzwischen teilte auch der Cha-
rité-Vorstand diese Auffassung. 
Mehr aber auch nicht. ver.di fragt 
nun sowohl die Chefetage des äl-
testen Berliner Krankenhauses als 
auch den Senat, wann konsequen-
terweise die Kündigungen und die 
Abmahnung zurückgenommen 
werden. Außerdem wird gefordert, 
das gewerkschaftsfeindliche Han-
deln der CFM-Geschäftsführung 
zu unterbinden. »Wir fordern vom 
Vorstand der Charité und von den 
Berliner Senatsmitgliedern klarzu-
stellen, dass sie selbstverständ-
lich geltendes Recht respektieren. 
Das gilt auch für das Recht auf 
unabhängige gewerkschaftliche 
Organisierung und Streik«, betont 
Gotthard Krupp.

Gleichzeitig initiierte ver.di eine 
Unterschriftensammlung zur So-
lidaritätsbekundung mit den von 
Entlassungen, Repressionen und 
Einschüchterungen betroffenen 
CFM-Beschäftigten. Darüber hi-
naus startete die Gewerkschaft 
einen Spendenaufruf, um die so-
ziale Existenz der beiden fristlos 
gekündigten Kollegen zu sichern 
und solidarisch die gewerk-
schaftsfeindlichen Angriffe der 
CFM-Geschäftsführung zurück-
zuweisen. Die Geldzuwendungen 
können auf das Konto von Gerhard 
Krupp-Boulboulle, IBAN: DE71 
1009 0000 5808 0500 07 überwie-
sen werden.

Pervers: Dank der Charité

Fristlos gekündigt
Von Otto Wald

Eine Art Brandbrief schickte die 
Seniorenvertretung Berlin-Mitte 
im Juni an den Regierenden Bür-
germeister Michael Müller (wir be-
richteten in 4/2020 auf Seite 11). 
Darin wurde der SPD-Politiker auf-

die »strengen Verhaltensregeln 
sehr schnell auf ein erträgliches 
Maß reduziert wurden und auch 
zurzeit nicht zur Debatte stehen«.
Bürgermeister Müller sicherte zu, 
»sich für alle von uns angespro-

Corona

Antwort vom Regierenden
Von Otto Wald

gefordert, ältere und hochbetagte 
Menschen im Zuge der Coronahilfe 
mehr zu unterstützen. Denn dem 
Gremium war aufgefallen, dass bei 
allen beschlossenen Hilfsprogram-
men während der Pandemiesituati-
on, die älteren Menschen gar nicht 
erwähnt wurden. Deshalb machte 
sich die stadtbezirkliche Senioren-
vertretung große Sorgen um diesen 
betagten Personenkreis und wies 
den Regierenden Bürgermeister 
auf zwei Aspekte hin: Ältere Mitbür-
ger seinen finanziell »häufig (stark) 
eingeschränkt« und außerdem 
»nicht internetaffin«.
Wie Elisabeth Graff, die Vorsit-
zende der Seniorenvertretung 
Berlin-Mitte, jetzt informierte, hat-
te Michael Müller sogar reagiert. 
Er bedankte sich zeitnah für das 
Engagement und versprach, »die 
Weichen dafür zu stellen, dass die 
von uns befürchtete Isolierung alter 
Menschen auf ein vertretbares und 
realistisches Maß zurückgeführt 
würden«, zitiert Graff aus dem 
Brief. Sie zeigt sich erfreut, dass 

chenen Aspekte einzusetzen«, so 
Graff. Dazu gehörte »auch und 
gerade die Benachteiligung durch 
fehlenden Zugang zum und feh-
lende Kompetenz im Umgang mit 
dem Internet« sowie der Hinweis, 
dass ältere Personen nicht immer 
»über elektronische Zahlungsmittel 
verfügen«. Vor allem die Forderung 
der Seniorenvertretung Berlin-Mit-
te, alle Zimmer in den Senioren- 
und Pflegeheimen mit kostenlosem 
WLAN auszustatten, wurde inzwi-
schen auch von der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Seniorenorga-
nisationen (BAGSO) an die Politik 
gerichtet, informiert Graff.
»Leider sind wir im Moment wieder 
in einer Situation, die Anlass zu 
großer Besorgnis gibt«, konstatiert 
die Vorsitzende der Seniorenver-
tretung Berlin-Mitte Ende Oktober. 
»Dennoch sind wir zuversichtlich, 
dass alle von uns, aber auch die 
Politik und die Verwaltung, gelernt 
haben und die Weichen kompetent, 
angemessen, verantwortungsvoll 
und human gestellt werden.«

►

Durchblick

behalten !
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Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin

http://verdi-drupa.de/
http://verdi-drupa.de/
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»Die Überlastung der Beschäf-
tigten in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen ist endlich 
als gravierender Missstand aner-
kannt«, sagte Sylvia Bühler, die 
im ver.di-Bundesvorstand für das 
Gesundheitswesen zuständig ist. 
»Jetzt braucht es mutige und wirk-
same Schritte, um mehr Personal 
zu gewinnen und zu halten. Es 

Der Fachkräftemangel dürfe nicht 
als Ausrede dafür herhalten, die 
nötigen Maßnahmen weiter hi-
nauszuzögern, betonte Bühler. »Es 
müssen nicht nur mehr Menschen 
für diese wunderbaren Berufe ge-
wonnen werden. Es gilt, sie auch 
langfristig zu halten - und das geht 
nur mit attraktiven Ausbildungs- 
und Arbeitsbedingungen.« Beste 

geht um Menschenleben - nicht 
nur während der Pandemie.« Vor 
allem verbindliche und bedarfsge-
rechte Personalvorgaben müssten 
nun schnell auf den Weg gebracht 
werden.
Die Bundesregierung habe ge-
meinsam mit den Partnern in der 
Konzertierten Aktion Pflege bereits 
einiges angestoßen, so Bühler, 
doch die Beschäftigten spürten 
immer noch keine Entlastung. 
»Den Pflegekräften wird in die-
ser zweiten Welle der Pandemie 
wieder enorm viel abverlangt. Sie 
brauchen die Gewissheit, dass sich 
ihre Arbeitsbedingungen dauerhaft 
verbessern. Das geht nur mit mehr 
Personal.« Konkret fordert ver.di, 
die vorliegenden Instrumente zur 
Personalbemessung baldmöglichst 
auf den Weg zu bringen. Für die 
Krankenhauspflege haben ver.di, 
die Deutsche Krankenhausgesell-
schaft und der Deutsche Pflegerat 
bereits im Januar ein Personalbe-
messungsverfahren, die PPR 2.0, 
vorgelegt. In der Altenpflege hat 
Professor Heinz Rothgang von der 
Uni Bremen ein wissenschaftlich 
fundiertes Verfahren zur Perso-
nalbemessung entwickelt, das ei-
nen unmittelbaren Mehrbedarf von 
gut 100 000 Vollzeitstellen aufzeigt, 
also 36 Prozent mehr.

Werbung für die Pflegeberufe sei 
es, wenn Auszubildende und Be-
schäftigte sie guten Gewissens 
weiterempfehlen könnten.

»Das Interesse unter jungen Men-
schen an der Pflege wächst. Die-
se gesellschaftlich sinnvolle und 
befriedigende Arbeit ist attraktiv 
– aber nur, wenn Arbeitsbedin-
gungen und Bezahlung stimmen«, 
erklärte die Gewerkschafterin. Die 
Zahl der Pflegeauszubildenden 
müsse weiter gesteigert und das 
Potenzial für die Ausbildung von 
Fachkräften voll ausgeschöpft wer-
den. Bühler verwies darauf, dass 
ein zunehmender Anteil der Aus-
zubildenden vor dem Abschluss 
ausscheide oder ihn nicht schaffe. 
Sie müssten stärker unterstützt 
werden, ihre Ausbildung erfolgreich 
abzuschließen. Es brauche Zeit für 
Ausbildung und eine weitere Stär-
kung der Praxisanleitung. »Gute 
Ausbildungsbedingungen führen 
zu gut ausgebildeten Fachkräften. 
Wenn Auszubildende hingegen als 
Lückenbüßer eingesetzt werden, 
um den Personalmangel zu ka-
schieren, bleiben sie oft nicht lange 
im Beruf«, warnte Bühler. »Die Zeit 
drängt. Jetzt müssen die Weichen 
in der Pflege richtig gestellt wer-
den.« (ver.di)

Konzertierte Aktion Pflege

Bedarfsgerechte Personalvorgaben

Reichlich 100 Meter Luftlinie liegen zwischen dem »echten« Kino 
»Colosseum« im Berliner Prenzlauer Berg und dieser Ausstellung. Die 
Tafeln wurden am Zaun der Gethsemanekirche angebracht. Sie informieren 
über die Geschichte des traditionsreichen Lichtspielhauses und liefern 
Kommentare und Statements, die ZuschauerInnen und Unterstützer für 
ihr Kiezkino abgegeben haben. Denn es soll geschlossen bleiben und 
womöglich Büroflächen weichen. (ver.di/Kunst+Kultur)
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→Artikel in Kunst+Kultur

Das »Colosseum« retten
Eine Art Freilichtkino

Anlässlich des Berichts der Bundesfamilienministerin und der Bun-
desminister für Gesundheit und Arbeit zur Umsetzung der Konzer-
tierten Aktion Pflege vom 13. November 2020 fordert ver.di entschie-
dene Maßnahmen zur Entlastung des Pflegepersonals. 
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Sylvia Bühler, ver.di-Bundesvorstand

ver.di unterstützt die Frauen in Po-
len in ihrem Kampf gegen die Ver-
schärfung des Abtreibungsrechts 
und fordert die politischen Akteure 
auf, sich für die Achtung und Ein-
haltung von Menschenrechten 
und für die Selbstbestimmung der 
Frauen einzusetzen. Polen habe 
bereits das strengste Abtreibungs-
recht in Europa. Nun solle es den 
Frauen verboten werden, sogar 
bei schweren Fehlbildungen des 
Embryos einen Schwangerschafts-
abbruch vorzunehmen. Eine legale 
Abtreibung werde damit praktisch 
ausgeschlossen. »Wir appellieren 
eindringlich an Sie und Ihre Regie-
rung, diesen tiefgreifenden Eingriff 
in das Selbstbestimmungsrecht der 
Frauen ... abzuwenden«, heißt es 
unter anderem in einem Brief des 
ver.di-Vorsitzenden Frank Werne-
ke an den polnischen Botschafter 
in Deutschland. Und: »Die pol-
nische Regierung fordern wir auf, 
das Abtreibungsrecht an die Re-
gelungen der EU-Länder anzuglei-

chen.« Flankiert wird der Protest 
von einem Brief an Helena Dalli, 
EU-Kommissarin für Gleichstellung, 
die aufgefordert wird, »sich offensiv 
gegenüber dem Mitgliedsstaat... 
für die Durchsetzung des Selbst-
bestimmungsrechts der Frauen in 
Polen einzusetzen«.
Ein weiteres Schreiben geht an 
Bundesfamilienministerin Franzis-
ka Giffey mit der Bitte, im Zuge der 
EU-Ratspräsidentschaft Deutsch-
lands die Frauen in Polen zu un-
terstützen und auf die polnische 
Regierung einzuwirken.
An die Frauen des »strajk kobiet« in 
Polen ist zudem eine Solidaritätser-
klärung gerichtet: »Wir, die Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter 
der ver.di stehen solidarisch an eu-
rer Seite«, heißt es dort. »Euer Pro-
test wird in Deutschland gehört und 
stößt bei uns auf uneingeschränkte 
Zustimmung... Wir wünschen euch 
viel Ausdauer und Kraft, um einen 
erfolgreichen Kampf zu führen!«  
                  (ver.di)

Legale Abtreibung unmöglich
Polen

Trotz Covid-19
Leute!
Macht es Euch schön an Weihnachten und Silvester
Nehmt es 
gelassen,
es ist wie es ist

Eure 
Querköppe-Redaktion

https://kuk.verdi.de/werk-des-monats/eine-art-freilichtkino-das-colosseum-retten-8945/
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Kurz vor Jahresschluss wollen wir 
noch einmal einen Blick in den ak-
tuellen Grundrechte-Report wer-
fen. Der seit 1997 alljährlich um 
den sogenannten Verfassungstag 
am 23. Mai erscheinende Bericht 
»Zur Lage der Bürger- und Men-
schenrechte in Deutschland« be-
fasste sich in diesem Jahr unter 
anderem mit der »Illegalisierung 
demokratischer Teilhabe durch das 
Verbot des politischen Streiks«. Die 
Juristin Theresa Tschenker nahm 
sich dieses Themas an.
Denn »die Frage nach der Recht-
mäßigkeit des sogenannten poli-
tischen Streiks, bei dem die Strei-
kenden ihre Forderungen unter 
anderem an den Staat richten, kam 
im Jahr 2019 gleich mehrmals auf«, 
konstatierte sie. Dabei verwies sie 
konkret auf die Aktionstage vom 
8. März, 20. September und 29. 
November, an denen mehrere Tau-
send Menschen auf Deutschlands 
Straßen waren. »Die Gewerkschaf-
ten unterstützten die Aktionen nur 
auf symbolischer Ebene«, stellte 
Tschenker fest. Denn »offizielle 
Aufrufe zur Arbeitsniederlegung 
unterblieben«. Begründet wurde 
»diese Entscheidung mit dem Ver-
bot des sogenannten politischen 
Streiks und daraus potenziell 
folgenden Schadensersatzforde-
rungen gegen die Gewerkschaf-
ten sowie Mahnungen und Kün-
digungen für die Beschäftigten«, 
legte die Juristin dar. Für sie stellte 
sich die Frage, »ob die Gewerk-
schaften mit Bezug auf die Arbeits-
kampffreiheit aus Artikel 9 Absatz 
3 GG rechtmäßig zum Streik hätten 
aufrufen können«.
Theresa Tschenker verweist da-
rauf, dass das Verbot des soge-
nannten politischen Streiks »seinen 
Ausgang in den wissenschaftlichen 
und gerichtlichen Auseinander-
setzungen um den Zeitungsstreik 
1952« in Westdeutschland nahm. 
»Der Deutsche Gewerkschafts-
bund hatte damals zu Protestakti-
onen gegen den aus seiner Sicht 
reaktionären Entwurf des Betriebs-
verfassungsgesetzes aufgerufen. 
Die Beschäftigten der Druckereien 
und Zeitungsunternehmen nahmen 
daraufhin an Kundgebungen teil 
und legten die Arbeit nieder«, schil-
dert sie die Situation. Ergebnis: Die 
Arbeitgeber verklagten überwie-
gend erfolgreich die Gewerkschaf-
ten auf Schadenersatz.

Die Grundlagen für die Gerichts-
entscheide lieferten die Gutach-
ten der Juristen Prof. Dr. Dr. Ernst 
Forsthoff (1902-1974), Prof. Dr. Dr. 
Alfred Hueck (1889-1975) und Prof. 
Dr. Hans Carl Nipperdey (1895-
1968), der spätere Präsident des 
Bundesarbeitsgerichtes. »Alle hat-
ten ihre rechtswissenschaftlichen 
Karrieren im Nationalsozialismus 
auf- und ausgebaut und argumen-

aus dem rechtmäßigen Streik »bis 
heute über die enge Verknüpfung 
von Tarifautonomie und Arbeits-
kampffreiheit aufrechterhalten«, 
schlussfolgert die Juristin. Und sie 
betont, dass es ahistorisch sei, den 
politischen Streik aus dem Grund-
rechtsschutz auszuklammern. 
Denn »der heutige grundrechtliche 
Schutz der Arbeitskampffreiheit ist 
gerade das Produkt von Kämpfen 

Grundrechte-Report 2020

Besseres: Änderungen erwünscht
Von Herbert Schadewald

tierten nun im Auftrag der Arbeit-
geberverbände für die Rechtswid-
rigkeit des sogenannten politischen 
Streiks«, verdeutlichte Tschenker.
Für die Gewerkschaften fertigten 
der Politologe und Rechtswissen-
schaftler Prof. Dr. Wolfgang Wal-
ter Arnulf Abendroth (1906-1985) 
sowie der Rechtswissenschaft-
ler Prof. Dr. Ludwig Schnorr von 
Carolsfeld (1903-1989) entspre-
chende Gutachten. Jedoch bezog 
sich die Rechtsprechung nicht auf 
diese Dokumente.
»Die Grundannahme war«, so 
Tschenker, »dass Regelungen 
der ›Arbeits- und Wirtschaftsbe-
dingungen‹ nach Artikel 9 Absatz 
3 GG von ›politischen‹ Materien 
zu trennen seien. Ein ›politischer‹ 
Streik liege dann vor, wenn er staat-
liche Stellen adressiere und nicht 
auf Tarifverhandlungen ausgerich-
tet sei. Dieser Trennung liegt ein 
Demokratieverständnis von staat-
licher Willensbildung auf der einen 
und Grundrechtsausübung auf der 
anderen Seite zugrunde. Beide 
Formen der Willensbildung hätten 
nichts miteinander zu tun.«
Somit werde der Ausschluss von 
vermeintlich politischen Bereichen 

nicht nur gegen unternehmerische 
Repressionen, sondern auch ge-
gen staatliche Verbote«.
»Die bisherige Rechtsprechung 
zum sogenannten politischen Streik 
verbietet ein Arbeitskampfmittel 
und illegalisiert die Grundrechts-
verwirklichung der Beschäftigten«, 
schreibt Theresa Tschenker ab-
schließend. Gleichzeitig verbindet 
sie damit aber auch die Hoffnung, 
dass künftige Streiks, die auch 
politische Ziele verfolgen, »von 
Mutigen genutzt werden, um den 
Rechtsweg zu beschreiten und den 
Weg für die Änderung der Recht-
sprechung zu ebnen«.

Artikel 9, Absatz 3, Grundgesetz
Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und 
Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für 
jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, 
die dieses Recht einschränken oder zu behindern su-
chen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind 
rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 
2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich 
nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und 
Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von 
Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.

Fischer Taschenbuch Verlag
ISBN 978-3-596-70545-0
240 Seiten 12.00 Euro.

Friedrichstadtpalast
Die Grundgage für die Balett-
mitglieder erhöht sich zum 1. 
Oktober 2020 um 2,0 Prozent, 
zum 1. August 2021 um weitere 
2,0 Prozent und zum 1. August 
2022 um weiter 2,0 Prozent. 
Zusätzlich erhöhen sich die 
Erfahrungsstufen nach drei, 
sechs und neun Jahren um 
jeweils 2,0 Prozent. Zusätzlich 
ist eine Sonderzahlung in Höhe 
von 538,29 Euro bis Ende No-
vember 2020 fällig.

Berliner Ensemble
Löhne und Gehälter der 
Tarifbeschäftigten erhöhen 
sich zum 1. Januar um minde-
stens 4,2 Prozent für 2021. 
Zusätzlich erhöht sich die 
Theaterbetriebszulage um 3,0 
Prozent auf dann 17 Prozent. 

Stiftung Oper in Berlin
Der ver.di-Tarifvertrag zum 
Kurzarbeitergeld wurde bis 
Ende 2021 verlängert. Damit 
haben die Tarifbeschäftigten 
nach Tarifvertrag der Länder 
bei der Stiftung Oper das ge-
samte nächste Jahr die Ein-
kommenssicherheit unabhän-
gig von weiteren Maßnahmen 
und Vorstellungsausfällen 
während dieser Pandemie. Der 
Tarifvertrag regelt eine Aufsto-
ckung auf netto 100 Prozent 
des eigentlichen Nettogehaltes. 
Dabei wird auch die Theaterbe-
triebszulage mitberücksichtigt. 
Auch die Betriebsrente wird 
entsprechend aufgestockt.

Staatstheater Cottbus
Auch das Staatstheater in Cott-
bus wird den ver.di-Tarifvertrag 
zum Kurzarbeitergeld bis Ende 
2021 verlängern. Bis dahin 
gilt für alle nach Tarifvertrag 
der Länder Beschäftigten eine 
Nettoaufstockung auf 100 Pro-
zent des eigentlichen Nettoge-
haltes. Auch wenn der Betrieb 
zeitweise schließen muss. Die 
Betriebsrente der Beschäf-
tigten wird ebenfalls in Zeiten 
von Kurzarbeitergeld aufge-
stockt.

SplitterTarif

https://www.gegen-hartz.de/urteile/sozialamt-darf-das-sparkonto-der-enkelin-fuer-die-oma-zurueckfordern
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Seit der Jahrhundertwende ent-
wickelte sich weltweit die Funkte-
legrafie. Federführend vor dem 
Ersten Weltkrieg war die »Telefun-
ken-Gesellschaft für drahtlose Te-
legraphie mbH«, die 1905 in Berlin 
gegründet wurde. Das Unterneh-
men begann mit einer kleinen 
Versuchsstation in Nauen. Jahre 
später beherrschte das Unterneh-
men fast den gesamten Markt der 
drahtlosen Nachrichtentechnik 
nebst Forschung und Entwicklung. 
Eine drahtlose telegrafische Über-
seeverbindung in die USA bestand 
schon seit 1913, die durch den Er-
sten Weltkrieg unterbrochen wur-
de. Eine Tochtergesellschaft von 
Telefunken nahm den Betrieb spä-
ter wieder auf und baute im Auftrag 
des Reichspostministeriums den 
Großsender Königs Wuster-
hausen. Jetzt konnte der 
drahtlose telegrafische 
Presse - Rundfunk 
auf Sprechfunk 
umgestellt wer-
den. Diese 
t e c h -
nische 

1920 die Geburtsstunde des deutschen Rundfunks

Konzerne an der Wiege 
des Rundfunks Von Wolfhard Besser

Das Jahr 1920 gilt in Deutschland als die 
Geburtsstunde des deutschen Rundfunks 
– wenn auch inoffiziell. Man könnte sagen, 
eine Privatinitiative machte dies möglich 
mit Unterstützung der Deutschen Reichs-
post. Aber der Reihe nach.

Das Senderhaus auf dem Mühlenberg, der heute Funkerberg heißt. (Postkarte von 1925)

Möglichkeit inspirierte 1920 pfiffige 
Postbeamte, auf dem heutigen 
Funkerberg (damals Mühlenberg) 
eine »Radiosendung« als Konzert 
zu gestalten. Die Ausstrahlung 
am 22. Dezember 1920 aus einem 
provisorisch eingerichteten Studio 
der Funkstation  war die erste deut-
sche Radioübertragung aus dem 
ersten »Funkhaus« Deutschlands. 
1922 folgte ein regelmäßiger Wirt-
schaftsfunk. 
Am 29. Oktober 1923 – der eigent-
lichen Geburtsstunde des deut-
schen Rundfunks – nahm in Berlin 
die »Sendegesellschaft Deutsche 
Welle AG« gemeinsam mit der 

»Funkstunde AG« 
und der »Reichs-

rundfunk GmbH« den 
regelmäßigen Sen-

debetrieb auf - aus ei-
ner kleinen Villa in der 

Potsdamer Straße, dem 
so genannten Voxhaus. 
Sie gehörte dem Schall-

plattenkonzern Vox. Von 
hier wurde auch gesendet.

Das neue Medium »Rund-
funk« war nur von Funkama-
teuren zu empfangen und mit 

Detektorgeräten per Kopfhörer, 
die selbst zusammengebaut 

werden konnten. Es entwickelten 
sich zahlreiche Kleinunterneh-
men der Rundfunkindustrie, die 

Einzelteile herstellten und vertrie-
ben. So holten sich »Bastler« den 

Rundfunk ins Wohnzimmer.
Die großen Elektrokonzerne ver-
suchten schon vor dem Ersten Welt-

krieg und nach 1918 Einfluss auf das 

sich ankündigende neue Medi-
um zu bekommen. Dabei ging es 
nicht nur um höhere Profite. Sie 
erkannten schon früh, dass ihnen 
mit der fortschreitenden Rundfunk-
technik ein Instrument zur Massen-
beeinflussung in die Hand gegeben 
war. Aber anders als in den USA 
hatte sich in Deutschland von An-
beginn der Staat die Aktienmehr-
heit gesichert. Die Großsender 
Nauen, Königs Wusterhausen und 
weitere im Land waren im Besitz 
der Deutschen Reichspost und so-
mit des Staates.
Von Königs Wusterhausen aus 
wurden seit 1919 systematische 
Versuche unternommen, Musik-
programme und Nachrichtensen-
dungen in den Äther zu schicken. 
Die Nachrichten konnten in 80 
Telegrafenämtern empfangen wer-
den. Sie verkauften die Neuigkeiten 
an Zeitungsredaktionen. Zudem er-
kannten weitere Staatsämter den 
Nutzen der neuen Technik. Das 
Auswärtige Amt der Weimarer Re-
publik installierte einen »Eildienst 
für amtliche und private Handels-
nachrichten GmbH« mit über 2000 
ausgesuchten »Rundsprech-Teil-
nehmern«.
Auf speziellen Wellenlängen 
konnten Großbanken und Kon-
zerne Wirtschafts-, Handels- und 
Marktinformationen sowie die täg-
lichen Börsenkurse empfangen. 
Chef dieser GmbH war der Bremer 
»Kaffeekönig« Ludwig Roselius, 
Gründer von Kaffee Hag. Er stell-
te 1922 für die Gründung der Ge-
sellschaft »Deutsche Stunde für 
drahtlose Belehrung und Unterhal-

tung mbH« 100 000 Goldmark zur 
Verfügung und danach noch einen 
großen Dollarkredit. Sicher in der 
Hoffnung, Einfluss auf das neue 
Medium zu bekommen. Dieses 
Streben nach Einfluss ist nur ein 
Beispiel der engen Verflechtung 
von Monopolinteressen und bür-
gerlichem Staatsapparat.
Wer Radio hören wollte, brauchte 
für den Empfang, wenn auch da-
mals noch mit primitiven Geräten, 
eine Genehmigung der Deutschen 
Reichspost. Sie kostete 2 RM pro 
Monat. Viel Geld in der damaligen 
Zeit nach der gerade überstan-
denen Inflation.
Die Elektrobranche mischte über-
all mit, wenn es um den Rundfunk 
ging. Das erste öffentliche Radio-
konzert 1924 leitete der Telefun-
ken-Direktor mit einem Vortrag 
ein. Ein Jahr später wurde die 
Reichsrundfunk-Gesellschaft ge-
gründet, die nach Richtlinien des 
Reichsinnenministers für die Pro-
grammgestaltung arbeitete. Bereits 
Jahre zuvor stellte der ehemalige 
Telefunken-Direktor und spätere 
Staatssekretär im Reichspostmi-
nisterium Hans von Bredow die 
Weichen für das »Kulturinstrument 
Rundfunk« ganz im Sinne staats-
monopolitischer Interessen. Das 
einfache Volk hatte allerdings keine 
Möglichkeit, die Programminhalte 
mitzubestimmen. Bertolt Brecht 
stellte Mitte der zwanziger Jahre in 
einem Artikel fest: »Der Rundfunk 
ist ein kolossaler Triumph der Tech-
nik – eine epochale Angelegenheit, 
aber wozu?«
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→ Museum Königs Wusterhausen

http://museum.funkerberg.de/index.htm
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Deutschland wird seine Militärprä-
senz im »Indo-Pazifik« ausweiten. 
Dies kündigte Verteidigungsmini-
sterin Annegret Kramp-Karrenbau-
er am 5. November anlässlich von 
Gesprächen mit ihrer australischen 
Amtskollegin Linda Reynolds an. 
Demnach wird sich Berlin nicht 
nur für den Ausbau der Zusam-
menarbeit der NATO mit Australien 
einsetzen – »besonders in den Be-
reichen Cyberverteidigung, Welt-
raum, maritime Sicherheit« und 
manches mehr, wie es im  Verteidi-
gungsministerium heißt.
Die Bundesregierung kündigt im 
Machtkampf gegen China verstär-
kte militärische Aktivitäten im »In-
do-Pazifik« an.
Die NATO kooperiert unter dem 
Sammelbegriff »partners across 
the globe« außer mit Australien 
in unterschiedlicher Form auch 
mit Neuseeland, Japan und Süd-
korea, Afghanistan, Pakistan und 
dem Irak, der Mongolei sowie Ko-
lumbien. Außer im NATO-Rahmen 
wird die Bundeswehr auch ihre 
nationalen Aktivitäten im »Indo-Pa-
zifik« ausweiten. Mit »Indo-Pazifik« 
ist das gewaltige Gebiet von Süd- 
über Südost- und Ostasien bis zu 
den Inselgruppen im Pazifik ge-
meint, das US-Strategen begrifflich 
zusammenfassen, um den Rahmen 
für ein breites Bündnis gegen Chi-
na zu schaffen. Kramp-Karrenbau-
er begründet die verstärkten Bun-
deswehraktivitäten damit, dass der 
»indopazifische Raum« zu einer 
»Arena des ‚globalen Kräftemes-
sens« geworden sei, der die Bun-
desrepublik nicht fernbleiben sollte.

Konkret wurde Kramp-Karrenbau-
er bereits in der australischen Ta-
geszeitung »The Sydney Morning 
Herald«. Demnach werden zum 
einen deutsche Marineoffiziere auf 
Schiffe der australischen Marine 
entsandt. Zum anderen soll eine 
deutsche Fregatte auf Patrouille 
in den Indischen Ozean geschickt 
werden. Eine ursprünglich dort 
geplante Übungsfahrt der Fregatte 
»Hamburg« musste letztlich aller-
dings wegen der Covid-19-Pande-
mie abgesagt werden. Dabei sollte 
das Kriegsschiff zunächst im fran-
zösischen Übersee-Departement 
La Réunion, rund 800 km östlich 
von Madagaskar, eintreffen, sich 
anschließend eine Zeitlang in den 
Deutsch-Französischen Marinever-
band (DEFRAM) eingliedern und 

im Südchinesischen Meer hinaus. 
Entsprechend äußern sich in der 
aktuellen Ausgabe der Fachzeit-
schrift »Internationale Politik«, die 
von der Deutschen Gesellschaft für 
Auswärtige Politik (DGAP) heraus-
gegeben wird, Oberst a.  D. Heino 
Klinck, der im US-Verteidigungmi-
nisterium in führender Stellung mit 
Zuständigkeit für Ostasien tätig ist, 
und Martin Wagener, Professor für 
Internationale Politik am Fachbe-
reich Nachrichtendienste der Hoch-
schule des Bundes für Öffentliche 
Verwaltung in Berlin. Sie sprechen 
sich dafür aus, umfassende diplo-
matische sowie rüstungs- und mili-
tärpolitische Aktivitäten auf Taiwan 
zu entfalten. Bislang unterlässt 
Berlin dies; Grund ist die »Ein-Chi-
na-Politik«, der zufolge nur offizielle 
Beziehungen zu Beijing unterhalten 
kann, wer keine offiziellen Bezie-
hungen zu Taipeh pflegt. 

Klinck und Wagener fordern nun, 
nicht nur einen Bundesminister 
nach Taipeh zu entsenden und ei-
nen Repräsentanten Taipehs »im 
Auswärtigen Amt bis zur Ebene des 
Staatssekretärs« zu empfangen. 
Sie verlangen zudem, »den taiwa-
nischen Streitkräften [zu] helfen, 
ihre Verteidigungsfähigkeiten aus-
zubauen«. Schließlich plädieren 
sie dafür, den »inoffizielle[n] Aus-
tausch zwischen den Mitgliedern 
der Streitkräfte beider Seiten« zu 
stärken.

Ein Schritt, wie ihn der US-Mili-
tär Klinck und der Nachrichten-
dienst-Professor Wagener vor-
schlagen, liefe auf einen Bruch in 
den Beziehungen zu Beijing hinaus 
und wäre geeignet, das bisherige 
Vorgehen der Bundesregierung 
scheitern zu lassen, das durch den 
Versuch geprägt ist, den Druck auf 
Beijing zu erhöhen, ohne die Pro-
fite deutscher Unternehmen aus 
dem Chinageschäft aufs Spiel zu 
setzen. Die »Ein-China-Politik« ge-
hört zu den roten Linien der Volks-
republik. Im Oktober gab Beijing 
nach der Ankündigung eines mil-
liardenschweren US-Rüstungsge-
schäfts mit Taiwan bekannt, gegen 
beteiligte US-Konzerne Sanktionen 
zu verhängen. An dem Geschäft 
waren unter anderem Lockheed 
Martin, Raytheon Technologies 
und Boeing Defense beteiligt.
                 (gfp/qk) 

dann seine Fahrt bis nach Australi-
en fortsetzen – ein Schritt zum Aus-
bau der militärischen Kooperation 
mit dem Land.
Kramp-Karrenbauer zufolge gehe 
es bei dem Vorhaben auch darum, 
dass »Deutschland seine Position 
in der Region markiert«. Zusätzlich 
sind laut Angaben des Verteidi-
gungsministeriums Ausbildungsko-
operationen, die Entsendung von 
Verbindungsoffizieren in multilate-
rale Stäbe und die Teilnahme der 
Bundeswehr an multinationalen 
Manövern im »Indo-Pazifik» ge-
plant. 
Kramp-Karrenbauer hob in die-
sem Kontext hervor, dass China 
ein bedeutender Handelspartner 
der Bundesrepublik sei und dass 
enge ökonomische Bindungen „»im 
Interesse beider Seiten« lägen. Tat-
sächlich legt Berlin Wert darauf, die 
Volksrepublik nicht bloß als »stra-
tegischen Rivalen«, sondern zu-

gleich als wirtschaftlich wichtigen 
»Partner« einzustufen. Die Bedeu-
tung des Landes für die deutsche 
Industrie – größter Handelspartner, 
drittwichtigster Investitionsstandort 
mit weiterhin rasch steigender Ten-
denz – hat sich jüngst durch die Co-
ronakrise noch erheblich verstärkt. 
Mit Blick darauf, dass beispielswei-
se deutsche Kfz-Konzerne lediglich 
dank aktueller Zugewinne in der 
Volksrepublik ein totales Krisende-
bakel vermeiden können, konsta-
tierte der Präsident der Europä-
ischen Handelskammer in Beijing, 
Jörg Wuttke: »Würde China nicht 
so stark wachsen, hätten wir noch 
viel größere Probleme.« Unklar ist, 
ob die Volksrepublik dem weite-
ren Ausbau der Wirtschaftsbezie-
hungen zustimmen würde, dehnte 
die deutsche Marine ihre Aktivi-
täten ins Südchinesische Meer aus.
Dabei gehen Hardliner inzwischen 
längst über die Forderung nach 
einer deutschen Marinepräsenz 

Nächstes Operationsgebiet der Bundeswehr

Im Machtkampf gegen China militärische Aktivitäten
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Soziale Sicherheit statt Waffen!

Die Bundesregierung wird 38 
Kampfjets zum Preis von insge-
samt 5,4 Mrd. Euro kaufen. Der 
Haushaltsausschuss des Bun-
destags hat dafür grünes Licht 
gegeben. Start für einen neuen 
Rüstungswettlauf. Dabei wird 
Deutschland nicht bedroht. 
Im letzten Jahr  verzeichnete die 
Bundesrepublik den stärksten 
Anstieg der Rüstungsausgaben 
unter den führenden Industriel-
ändern.
Das Festhalten am Zwei-Pro-
zent-Ziel der NATO (Rüstungs-
ausgaben von zwei Prozent des 
Sozialprodukts) bedeutet eine 
Erhöhung des Verteidigungs-
haushaltes um weitere 14 Mrd. 

Euro. Gleichzeitig müssen Milli-
onen Beschäftigte in Kurzarbeit, 
in Minijobs, Soloselbständige, 
Studierende, Arbeitslose und 
Menschen im Hartz-IV-Bezug 
jeden Euro dreimal umdrehen. 
Ihre Einkünfte sind krisenbedingt 
geschrumpft.
Jetzt müssten das Kurzarbei-
tergeld und die Hartz-IV-Sätze 
erhöht werden. Arbeitslose müs-
sen länger Arbeitslosengeld be-
kommen. Soloselbständige und 
Studierende brauchen Einkom-
menshilfen.
Wir brauchen einen Ausbau des 
Sozialstaats statt noch mehr 
Geld für Rüstung auszugeben!       

© 
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Liebes ver.di-Mitglied,
unabhängig davon, ob Du unfreiwillig oder auf eigenen Wunsch nicht 
mehr erwerbstätig bist: Im Ruhestand muss ein Leben in Würde und 
ohne materielle Not immer wieder neu gesichert werden. Ruhestand 
schützt nicht vor unsozialer Politik! 
Jedes Mitglied – in jedem Alter – wird gebraucht, um Angriffen auf 
soziale Errungenschaften nicht schutzlos ausgeliefert zu sein. Se-
niorinnen und Senioren brauchen einen starken Verbund. Auch im 
dritten Lebensabschnitt ist ver.di der richtige Partner!

Für einen stabilen Generationenvertrag,
eine solide Alterssicherung

und ein bezahlbares Gesundheitswesen!
ver.di ist so stark wie seine Mitglieder. Deshalb sollten auch Kolle-
ginnen und Kollegen, die nicht mehr erwerbstätig sind, ihrer Gewerk-
schaft die Treue halten. Bleib nachhaltig aktiv und mobil für soziale 
Gerechtigkeit!

Willkommen 55Plus-Mitglied!
Willkommen bei Silberstreif!
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SeniorInnen des Fachbereichs Medien, Kunst und
Industrie, Berlin-Brandenburg

→ Senioren FB8

Mitgliederversammlung
am 7. Dezember, 11:00 Uhr

im Raum 7A (Böll-Seghers), ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer, 10243 Berlin (Nähe Ostbahnhof)

Coronabedingt sind jeweils Anmeldungen erforderlich:
Mail: fb08.bb@verdi.de oder Telefon: 030-88665405

FB 8

Nach einer längeren Pause
Informationen und Unterstützung für ver.di-Mitglieder bei 

allgemeinen Fragen zur Rente (incl. VBL) und Antragstel-
lung bei der Deutschen Rentenversicherung gibt es hier: 

Rentenberatung
für ver.di-Mitglieder

→ ver.di-Projekt für SeniorInnen

Wir liefern Informationen
und Hinweise unter anderem 

über Arbeitsmarkt-, Arbeitszeit- 
und Wirtschaftspolitik, 

Arbeitskämpfe, Grundrechte und 
Antikriegsbewegung

Treffpunkt
der gewerkschaftlichen

Linken
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bestellt werden, kostenlos
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Melde Dich unten an, um den 
kostenlosen Newsletter zu 
abonnieren. Damit bist Du 
immer über die Aktivitäten der 
ver.di-SeniorInnen informiert.
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bewusst nicht unparteiisch, 
aber parteiunabhängig 

und gewerkschaftsübergreifend

Mit täglichen Updates, 
mehr als 50 000 Dateien

und über 300 000 monatlichen 
BesucherInnen sowie zirka 
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