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»Wir geben nicht auf!«

Zusammentragen, Einstecken von Beilagen und Einzeladressierungen mit Postoptimierung – alles parallel zum Druck. Die Versandabteilung (Symbolbild)
einer Zeitungsdruckerei sorgt dafür, dass die Produkte termingerecht ausgeliefert werden.

Erfurts Drucker sind enttäuscht –
nicht nur von ihrem Arbeitgeber,
sondern
auch
von
ihrem
Regierungschef. Nun ja, von einem
Konzernboss erwartet kaum ein
Arbeiter etwas Gutes. Aber vom
Ministerpräsidenten, der dazu
noch regelmäßig Parteibeiträge
für DIE LINKE bezahlt, hätten
sich die 270 Angestellten des
Druckzentrums
im
Stadtteil
Bindersleben mehr öffentliche
Unterstützung erhofft. »Der hat
sich – vorsichtig ausgedrückt –
bisher nur bescheiden geäußert«,
konstatiert Jan Schulze-Husmann, Tarifsekretär für Druck
und Verlage bei der ver.diBundesverwaltung. So formulierten
der Druckereibetriebsrat und das

Verhandlungsteam nun Mitte
Februar einen Brandbrief, damit
sich Thüringens Ministerpräsident
Bodo Ramelow »öffentlich gegen
die Schließungspläne der Funke
Mediengruppe« wendet.
Der in Essen ansässige Konzern
kündigte nämlich im September
2020 an, im Druckzentrum
Erfurt am 31. Dezember 2021
alle Maschinen zu stoppen. Für
immer. »Natürlich haben wir nach
der Begründung gefragt«, erklärt
Jan Schulze-Husmann. Doch
dem Management im Ruhrgebiet
fiel
keine
nachvollziehbare
Argumentation ein. »Die Aussagen waren insgesamt etwas
floskelhaft«, erinnert sich Be-

triebsratsvorsitzender
Dustin
Herterl. So war auch eine mit
Zahlen untersetzte Strategie
nicht erkennbar. »Man wolle in
Thüringen auf eine Digitalstrategie
setzen, wurde uns als Begründung
genannt«, umreißt der ver.diTarifsekretär die Konzernaussage.
Vom damaligen Bundeskanzler
Helmut Kohl (CDU) wurde der
Komplex unweit des Erfurter
Flughafens 1990 mit großem
Rummel eingeweiht. Kohl wertete diese Veranstaltung »als
Zeichen der Deutschen Einheit«.
Seither werden dort die drei
großen regionalen Tagesgazetten
»Ostthüringer Zeitung«, »Thüringer
Allgemeine« und »Thüringische

Landeszeitung« sowie einige
Anzeigenblättchen
gedruckt.
Nacht für Nacht bringen die drei
Maschinen hunderttausende Ausgaben hervor. »Es wurde aber nie
wieder investiert«, schildert Jan
Schulze-Husmann. Die Anlagen
wurden und werden auf Verschleiß
gefahren. Kein Wunder, wenn
die alten Pressen immer häufiger
ausfallen. Und für so ein neues
Druckwerk müssen schon um die
zehn Millionen Euro ausgegeben
werden. Angesichts der sinkenden
Zeitungsnachfrage will die Funke
Mediengruppe GmbH & Co. KG
jetzt da schon gar nichts mehr
investieren.

Fortsetzung nächste Seite
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Von Herbert Schadewald

Fortsetzung von Seite 1

»Wir geben nicht auf!«
In der Tat verringern sich die
Auflagen bei den meisten
Tageszeitungen enorm. Hatten die
drei thüringischen Tageszeitungen
im ersten Quartal 1999 zusammen
noch weit über 500 000 verkaufter
Exemplare, waren es im dritten
Quartal 2020 nur noch 200 000.
Das Besondere aber in Erfurt ist,
dass es dem Betrieb trotzdem
wirtschaftlich gut geht. Schließlich
ist die Druckerei in Bindersleben die
letzte ihrer Art im grünen Freistaat.
Die anderen wurden schon alle
dicht gemacht. Werden die Essener
Konzernpläne Realität, könnte sich
Thüringen dann »rühmen«, das
erste Bundesland ohne eine eigene
Tageszeitungsdruckerei zu sein.
Gleichzeitig würden dann 100
Drucker und 170 Versandhelfer
ihren Job verlieren. Ein Umzug
nach Braunschweig, wo Funke
investieren will, kommt für sie kaum
in Frage. Und es steht noch nicht
einmal fest, wo die drei regionalen
Tageszeitungen ab 2022 gedruckt
werden. Die Redaktionen erwarten
sogar weiter sinkende Auflagen,
weil durch andere Drucktermine
die Aktualität leidet. Hinzu kommt
der Fakt, dass ein Zeitungsdruck
außerhalb
von
Thüringen
die
Vertriebskosten
jährlich
schätzungsweise um mehr als vier
Millionen Euro erhöht.
ver.di beauftragte den Münchener
Diplom-Volkswirt Thomas MeyerFries mit einer Rentabilitätsprüfung.
Der renommierte Wirtschaftssachverständige kam zu dem
Ergebnis, dass eine Neuinvestition
in Erfurt über die Jahre günstiger
kommt als eine vom Konzern
geplante
Verlagerung
nach
Braunschweig. Konkret: Die Erfurter
Druckereischließung kommt dem
Funke-Konzern bis 2030 sogar
rund fünf Millionen Euro teurer
als dessen Fortführung. Dabei
wurden sogar die modernisierten
Druckmaschinen einberechnet.
Zähneknirschend war Christoph
Rüth zum Gespräch von Essen
nach Erfurt gereist. Dieser »Experte
für innovative journalistische
Erlösmodelle« (O-Ton Website
der Funke Mediengruppe GmbH
& Co. KG) ist Geschäftsführer der
Gruppe und wird als »Architekt
für
digitale
Transformation,
Konsolidierung und Diversifizierung
der Branche« auf der hauseigenen
Internetplattform gefeiert. Der
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ehemalige
Madsack-Manager
hatte auch schon in Leipzig eine
Druckerei dicht gemacht. »Der
hat also Erfahrung«, attestiert Jan
Schulze-Husmann. So ließ sich der
»absolute Kenner des gesamten
Ta g e s z e i t u n g s g e s c h ä f t s «
(O-Ton Julia Becker, FunkeGesellschafterin und -Aufsichtsratsvorsitzende) auch nicht von
den vorgelegten Wirtschaftsfakten
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Jan Schulze-Husmann, Gewerkschaftssekretär bei der ver.diBundesverwaltung, zuständig für
den Bereich Verlage, Druck, Papier
und Industrie.

beeindrucken. Er argumentierte,
dass ungewiss sei, wie sich der
Auflagenrückgang
entwickle
und dass deswegen auf digital
umgesteuert werden müsse. Punkt.
Aus.
Laut »mdr Thüringen«,
dem
Landessender, sieht Landeswirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) kaum Chancen, die
Funke Mediengruppe zum Erhalt
des
Erfurter
Druckzentrums
zu bewegen. Dies äußerte er
nach einem Gespräch mit dem
Funkechef Rüth Mitte Januar.
»Es kann nicht angehen, dass
aus Renditegründen ein Standort
geschlossen wird«, wettert die
thüringische Landtagsabgeordnete
Susanne Hennig-Wellsow (DIE
LINKE). Schließlich seien regionale
Medien »mehr als Profitesel«.
Denn »sie leisten einen wichtigen
Beitrag
zur
demokratischen
Grundversorgung der Menschen
vor Ort«, argumentiert die
Abgeordnete.
Und der Erfurter SPD-Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider
bezeichnete den Funke-Standpunkt
als »die hässliche Fratze des
Kapitalismus«.
Inzwischen kamen nicht nur
Solidaritätsbekundungen
aus
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verschiedenen
Bundesländern,
sondern auch von anderen
europäischen Gewerkschaften –
so aus Großbritannien, Kroatien,
Norwegen,
Österreich,
der
Schweiz, Slowenien und Spanien.
In dem Brief von »syndicom«, der
größten Kommunikations- und
Mediengewerkschaft der Schweiz,
heißt es unter anderem: »Da
die Maßnahmen ohne klare und
nachvollziehbare
Begründung
ergriffen und die von den
Arbeitnehmenden-Vertretungen
vorgeschlagenen Alternativen zur
Aufrechterhaltung des Betriebs
nicht ernsthaft geprüft wurden,
sind die Unternehmenspläne
aus gewerkschaftlicher Sicht
abzulehnen.«
Ähnlich formulierte es auch die
österreichische Grafikgewerkschaft
GPA. Gleichzeitig appelliert sie an
die thüringische Landesregierung,
»den langfristigen Schaden zu
bewerten, den die Schließung
der lokalen Druckerei für die
Verbreitung von zuverlässigen
und
qualitativ
hochwertigen
Nachrichten verursachen könnte,
die mit der Sensibilität und den
Werten der lokalen Bevölkerung
übereinstimmen«.
Tarifsekretär Jan Schulze-Husmann bedauert, dass durch die
Pandemiesituation keine massenwirksamen Aktivitäten möglich
waren. Doch das werde sich
ändern, sobald es die Möglichkeiten
dafür gibt. Neben Demonstrationen
und
Unterschriftensammlungen
werden durchaus auch Streiks in
Erwägung gezogen.
Die Druckhausbesatzung gibt sich
kämpferisch entschlossen, ihre
Arbeitsplätze zu verteidigen – mit
allen gewerkschaftlich relevanten
Mitteln. Ihr klares Motto: »Wir
geben nicht auf!«. Die Erfurter
Drucker bleiben mit Druck am
Drücker.

Tarif

splitter

Jeder bekommt das, was er
verdient. Schön wär’s. Leider
wächst neben der Wirtschaft in
Deutschland seit Jahren auch
der Niedriglohnsektor. Deshalb
muss sich jede und jeder
Einzelne für faire Bezahlung
in der Arbeitswelt einsetzen.
Und am besten zusammen.
Vor niedrigen Löhnen schützen
vor allem ein gesetzlicher
Mindestlohn und Tarifverträge.
Sie auszuhandeln, darin sind
die Gewerkschaft ver.di und
ihre Mitglieder Experten.
—
Zum 1. Januar 2021 erhöhten
sich am »Berliner Ensemble«
gemäß Haustarifvertrag die
Entgelte der Beschäftigten um
drei Prozent sowie um weitere
mindestens 50 Euro pro Monat.
Das entspricht zusammen einer Steigerung von 4,2 Prozent
und mehr.
—
Tarifvertrag Altenpflege zwischen ver.di und BVAP steht –
Mindestentgelt für Pflegefachpersonen steigt in vier Schritten
auf über 3000 Euro.
—
Von
Einkommensverlusten
infolge der Coronakrise sind
überdurchschnittlich oft Menschen betroffen, die schon zuvor eine schwächere Position
auf dem Arbeitsmarkt hatten.
Das zeigt eine neue Studie der
Hans-Böckler-Stiftung. An der
Befragung der Stiftung im April
und Juni 2020 haben mehr als
6000 Personen teilgenommen.

→ Solidaritätsadressen

Zum abonnieren hier klicken

Pandemie – Theater
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Stillleben auf der Bühne
Von Herbert Schadewald

Während des pandemiebedingt
politisch angeordneten Spielverbots
im Frühjahr 2020 wurde »ein
akkurates Hygienekonzept bis ins
kleinste Detail ausgearbeitet«,
berichtet Stefan Koch. Deshalb
wurde die jetzige Stilllegung mit
einem »gewissen Unverständnis«
aufgenommen, konstatiert er. Damit
stehen die 305 Mitarbeiter des
Deutschen Theaters Berlin nicht
allein. Schließlich liegt die gesamte
Kulturbranche jetzt im ungewollten
Winterschlaf. »Der Sündenfall war
die Ministerpräsidentenkonferenz
vom 28. Oktober, auf der man die
Kultur als Freizeitbeschäftigung
eingestuft hat«, analysierte der
freischaffende
österreichische
Charaktertenor Wolfgang AblingerSperrhacke
im
Münchener
»Merkur«.
Der
Opernsänger
kritisiert, dass »die heutige Politikergeneration«
die
Kultur
»nicht als ein zentrales Erbe der
Menschheitsgeschichte« ansehe.
»Mit dieser Einstellung wäre es nicht
einmal zu den Höhlenmalereien in
Altamira gekommen«, argumentiert
Wolfgang Ablinger-Sperrhacke im
»Merkur«.
Als im Frühjahr 2020 die
Bühnen
noch
geschlossen
bleiben mussten, nutzte das
Deutsche Theater Berlin seinen
Vorplatz, um mit sogenannten
Außenbespielungen wieder präsent zu sein. Witterungsbedingt
ist das in dieser Jahreszeit kaum
möglich. Dabei besitzt das Haus mit
seinen maximal 610 Plätzen eine
modernisierte Klimaanlage, die
innerhalb einer Stunde viermal das
gesamte Luftvolumen austauscht.
So haben die auf Abstand ver-
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Der Vorhang will und will einfach
nicht aufgehen. Dabei warten
»Der Zauberberg« von Thomas
Mann, »Die Katze auf dem heißen
Blechdach«
von
Tennessee
Williams, »Mercedes« von Thomas Brasch und »Woyzeck Interrupted« nach Georg Büchner auf
ihre Premieren. »Die Stücke, die
eigentlich rauskommen sollten,
haben wir bis zur Generalprobe
durchprobiert«, informiert Stefan
Koch, Betriebsratsvorsitzender im
Deutschen Theater Berlin. Doch
wie alle Spielstätten bundesweit
bekam auch diese Ende Oktober
2020 erneut eine unbefristete
Covid-19-Pause verordnet.

Antikes Amphitheater, Wahrzeichen der syrischen Stadt Bosra. Es wurde im 2. Jahrhundert unserer Zeitrechnung
von Römern erbaut und bietet Platz für 15 000 Zuschauer. Seine ursprüngliche Bedeutung verlor das Theater schon
200 Jahre nach der Vollendung der Bauarbeiten.

teilten Zuschauer faktisch stets
dieselbe Luft wie draußen. Doch
selbst diese technische Hygienelösung bewahrte auch das
1883 gegründete Theater nicht vor
der gegenwärtigen Zwangspause.
Außer der Verwaltung und dem
Betriebsrat befinden sich alle
anderen Mitarbeiter in Kurzarbeit.
»Uns ist es gelungen, drastische
Einkommensverluste durch Kurzarbeit bereits für das ganze
Jahr auszuschließen«, freut sich
Gewerkschaftssekretär Hikmat ElHammouri vom ver.di-Fachbereich
Medien, Kunst und Industrie. So
konnte mit dem Land Berlin am
19. Januar 2021 ein bis Ende 2021
geltender Kurzarbeitertarifvertrag
für die Landesbühnen – Deutsches
Theater
Berlin/Kammerspiele,
Maxim-Gorki-Theater, Theater an
der Parkaue und Volksbühne Berlin
– abgeschlossen werden. Er legt
eine tarifliche Aufstockung auf 100
Prozent des Nettoentgeltes für die
Entgeltgruppen 1 bis 10 fest. Die
restlichen Entgeltgruppen erhalten
95 Prozent. »Wer aufgrund der
Pandemiemaßnahmen zuhause
bleiben muss und nicht arbeiten
kann, soll nicht mit drastischen
Einkommenseinbußen
belastet

werden«, sagt Hikmat ElHammouri.
»Der Tarifvertrag bezieht sich nur
auf die technischen Gewerke«,
erklärt Theater-Betriebsrat Stefan
Koch. Das sind so um die 150 seiner
Kollegen, die davon profitieren. Er
sieht aber die Kurzarbeiterlösung
auch als eine finanzielle Entspannung für das Theater, das
einen jährlichen Landeszuschuss
von 36 Millionen Euro erhält. Aus
dieser Subvention müssen auch
die Gehälter bestritten werden.
Doch jetzt fehlen wieder die nicht
unwesentlichen Ticketeinnahmen.
Die dürften sich bei dem meist
sehr gut ausgelasteten Deutschen
Theater mindestens in einem
sechsstelligen Bereich bewegen.
Auch darum wartet die gesamte
Branche »auf den Startschuss,
um unseren Zuschauern wieder
das Vergnügen zu ermöglichen,
ins Theater zu kommen«, schildert
Stefan Koch.
Offiziell hatten sich ja die Berliner
Theaterintendanten
mit
dem
Kultursenator Klaus Lederer auf
eine Spielpause bis Ende März
geeinigt. »Wenn wir voraussichtlich
zu Ostern spielen dürfen, dann

würden wir den Betrieb eine Woche
vorher langsam hochfahren«, sagt
der Betriebsrat vom Deutschen
Theater Berlin. Was dann auf
dem Spielplan steht ist noch nicht
entschieden. »Aber alle sitzen
hier auf Kohlen und wollen wieder
anfangen. Die Bereitschaft ist da.
Wir wollen wieder richtig produktiv
werden«, betont Stefan Koch.
El-Hammouri informierte Anfang
Februar auch darüber, dass mit
der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus (BKC) ebenfalls eine Tarifvereinbarung mit
bis zu 100-prozentiger Nettogeldabsicherung für die beim
BKC-Beschäftigten bis Ende 2021
abgeschlossen werden konnte.
Nicht nur die Berliner Theaterschaffenden hoffen, dass der
Vorhang nun endlich bald wieder
richtig aufgeht und dann auch
nicht wieder politisch geschlossen
wird. Denn »es wurde mehrfach
bewiesen, dass die Kultur gar
nicht oder nur minimalst am
Infektionsgeschehen
teilnimmt.
Also kann man sie nur im
äußersten Notfall zusperren – und
nicht umgekehrt«, appelliert der
Opernsänger Wolfgang AblingerSperrhacke.

4

Die
köppe
Quer

Nr. 1 | März 2021

Kolumne

Virologisch
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Von Willi Albert

Schutzmaßnahme für Heimarbeiter, denen in Pandemiezeiten die Decke auf den Kopf zu fallen droht (Symbolbild
mit unserem Redakteur Herbert Schadewald)

Jahrhundert nicht mehr. Damals,
ja, die Spanische Grippe. Aber
jetzt, bei unserem medizinischen
Fortschritt… Außerdem müssen
wir sparen. Ja, auch im Gesundheitswesen. Oder gerade dort. Die
Medizintechnik wird ja auch immer
teurer und ver.di will dann auch
noch für das Personal mehr Kohle.
Das geht ja nun alles gar nicht. Irgendwo ist Schluss.
Außerdem: In Deutschland hatten sich damals – also in den sogenannten Nullerjahren dieses
Jahrhunderts – Impfstoffhersteller
verpflichtet, eine frühestmögliche
Bereitstellung eines Impfstoffes
zu gewährleisten. Ah, ja. So informierte jedenfalls damals das
Robert-Koch-Institut ohne kon-

krete Namen zu nennen. War wohl
auch besser so. Auf die Frage, wie
Deutschland auf eine Pandemie
vorbereitet sei, teilte das RKI am
27. Oktober 2010 (!) mit: »Erkrankte
Menschen können mit antiviralen
Arzneimitteln (Neuraminidasehemmern) behandelt werden. Die Länder haben antivirale Arzneimittel
bevorratet, im Durchschnitt für 20
Prozent der Bevölkerung. Damit
kann bei einer mittelschweren Pandemie nach den Ausführungen im
Pandemieplan davon ausgegangen
werden, dass Erkrankte im Pandemiefall eine Therapie mit antiviralen Arzneimitteln erhalten können.
Im Bedarfsfall können aus einer
Bundesreserve antivirale Medikamente für weitere zehn Prozent der
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Vor einem Jahr öffnete sich die
Hölle. Oder zumindest eine Vorstufe davon. Oder so etwas ähnliches.
Die Virusseuche legte alles lahm.
Faktisch über Nacht ging plötzlich
nichts mehr. Natürlich hatten Wissenschaftler bereits 2005 und 2007
untersucht, was und wie bei einer
solchen Influenzapandemie zu tun
sei. Aber was sollen diese Leute
im Robert-Koch-Institut (RKI) denn
auch sonst den ganzen Tag lang
machen?
Verdammt, wo war der denn nun
hingeraten, dieser Nationale Pandemieplan? Heilige Ordnung. Es
ist aber auch ein Haufen Müll in
diesen Schubfächern. Oder ist es
vielleicht doch besser, ihn lieber gar
nicht wirklich zu finden? Denn wie
war das doch gleich: Die Gesundheitsministerkonferenz hatte im
Dezember 2005 aufgrund dieses
blöden RKI-Papiers beschlossen,
dass alle verantwortlichen Institutionen und Ebenen, insbesondere
die Ärzteschaft, die Krankenhäuser
sowie Rettungs- und Hilfsdienste
aufzufordern seien, entsprechende
Vorbereitungen zu treffen.
Nur keine Panik. Papier ist bekanntlich geduldig. Und was sich diese
Wissenschaftler da immer nur so
zusammenreimen . . . Mein Gott,
wo leben wir denn? Pandemie?
Hatten wir schon vor über einem

Bevölkerung zur Verfügung gestellt
werden.« Alles im grünen Bereich.
Doch wo ist denn nun dieser verdammte Nationale Influenzapandemieplan? Aber es geht gewiss auch
ohne. Wir haben ja schließlich keine Planwirtschaft, sondern weltweit
anerkannte Virologen und ähnliche
Experten. Da kommen wir doch
schon über die Runden. Es muss ja
aktuell gehandelt werden und nicht
nach irgendwelchen Vorstellungen,
die aus vorigen Jahrzehnten herrühren.
Ruhe ist bekanntlich die erste
Bürgerpflicht. Also: Alles zu. Ruhe
bewahren. Aber regelmäßig Hände waschen! Ganz wichtig! MundNasen-Schutz, wie es das medizinische Personal oder gar diese
Asiaten im Alltag tragen? Haben wir
nicht, brauchen wir nicht. Nur keine
Panik. Ruhe bewahren.
Im politischen und wirtschaftlichen
Hintergrund wurde krampfhaft
nach Maskenimporteuren und
-produzenten gesucht. Nähmaschinenbesitzerinnen griffen zur
Selbsthilfe – für sich und Bekannte. Die dann zunächst in geringen
Stückzahlen unter dem Ladentisch
verfügbaren offiziellen Mund-Nasen-Bedeckungen erzielten ungeahnte Höchstpreise. Mit dem knappen Gut konnten gute Geschäfte
gemacht werden. Inzwischen nicht
mehr.
Aber ich habe daraus gelernt – und
mir nun bereits jetzt einen Schutzhelm geordert. Den gibt es im Internet offiziell ab um die zehn Euro
(ohne Versandkosten). Noch. Denn
wenn immer mehr dahinterkommen, sich entsprechend schützen
zu wollen, bevor ihnen die Decke
auf den Kopf fällt, könnten diese
zertifizierten Gehirnsicherungen
auch rasch teurer werden. Noch
lohnt es sich also zuzugreifen.
Außerdem passt so ein (Bauarbeiter-)Helm gut zur inzwischen mitverordneten FFP2-Maske. Zu der
hat mir übrigens die Apotheke eine
wichtige Gebrauchsanweisung gegeben, in der es heißt: »Vor dem
Einsatz am Arbeitsplatz muss der
Träger vom Arbeitgeber in die richtige Verwendung des Atemschutzgerätes, gemäß den geltenden
Sicherheits- und Gesundheitsstandards, eingewiesen werden.«
Na, besser kann ich dann doch an
meiner heimischen Werkbank (lies:
Computerarbeitsplatz) gar nicht geschützt sein vor dieser Virenseuche
– Computerviren ausgenommen.
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Kommentar
Kommunikationsdefizite in Coronazeiten
»Mein Gott, wo passiert überhaupt
noch was Gemeinsames?« Diesen
Stoßseufzer eines frustrierten
Kollegen, den er speziell mit der
gewerkschaftlichen
Gegenwart
verbunden sah, zeigt exemplarisch,
wie es zurzeit um die menschliche
Kommunikation
steht.
Denn
diese Betonung des Begriffs
»gemeinsam« legt den Finger in
die Wunde der Zu- und Umstände
unserer heutigen demokratisch
verfassten Gesellschaft.
Was verhindert, begrenzt und
verbietet Corona nicht alles an
Gemeinsamkeiten bei Kontakten
auf physischem und psychischem
Gebiet? Ist denn die »echte«
Kommunikation durch Abstimmung
und Verständigung untereinander
überhaupt noch vorhanden oder
gar von bestimmter Seite überhaupt
noch gewünscht? Dient Corona
hier nicht einigen Herrschaften,
Gruppierungen oder Parteien
als willkommenes Stichwort, um
das eigentliche Kommunizieren
einzugrenzen
oder
eventuell
vollkommen abzuschaffen?
DGB-Fotoaktion

Denkt man an die Bereiche von
Politik, Verwaltung, Wirtschaft
oder sogar der Kultur, kommen
dem engagierten Betrachter ganz
eigenartige Vorgänge der letzten
Zeit in den Sinn. Zum Beispiel die
quasi Stummschaltung jeglicher
parlamentarischer
Begleitung
respektive Kontrolle durch die
gewählten Gesellschaftsvertreter
von der Bundesebene bis runter zu
den Kommunen, gibt da mächtig zu
denken.
Deshalb merke: Kommunikation,
die diese Bezeichnung echt
verdient, definiert sich nun
mal durch ein soziales und
demokratisches Zusammenwirken.
Durch gemeinsam abgestimmtes
Handeln und Partizipation an der
mitbestimmten Machtausübung.
Unter diesem Gesichtspunkt
und in diesem Sinn betrachtet,
findet Kommunikation heutzutage
wohl einzig und allein noch rein
theoretisch statt, hat aber mit der
uns umgebenden Realität kaum
noch was zu tun. Es ist lediglich
zu hoffen, dass es nach der
Coronaphase nicht so bleibt.

Lücken aufspüren

Mit einer Fotoaktion will der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
öffentlich auf Investitionslücken aufmerksam machen. »Denn nur wenn
die Infrastruktur vor Ort stimmt, ist ein Ort lebenswert«, heißt es in dem
Aktionsaufruf. Von der Website (siehe Link) kann ein A3- oder A4-Schild
mit der Forderung »Hier muss investiert werden« heruntergeladen werden,
um sich dann mit diesem Plakat vor dem notwendigen Investitionsobjekt
fotografieren zu lassen und es in den sozialen Medien (Facebook,
Instagram, Twitter) mit dem Hashtag #InvestierHier zu posten. Ein kleiner
Text sollte auf den jeweiligen Aufnahmeort und den konkreten Bedarf
hinweisen. »So können wir gemeinsam den Druck auf die Politik erhöhen,
dort zu investieren, wo es dringend nötig ist«, argumentiert der DGB
seine Aktion. Das Foto sollte außerdem auch an kathrin.biegner@dgb.de
übermittelt werden, damit es auch auf der Gewerkschaftsplattform (siehe
Link) und bei anderen DGB-Aktivitäten veröffentlicht werden kann. Ein
→ Fotoaktion
Einsendeschluss wurde für den Aufruf nicht genannt. (dg)

Glückliche dänische Rentnerinnen in Kopenhagen

© Comrade King (CC BY-SA 2.0)

Von Klaus-Jürgen Hintz

Staatliche Rente stärken

Umverteilungsvorschläge
Von Otto Wald

Das deutsche Rentenkonzept
»ist gescheitert«. Zu dieser
Schlussfolgerung kommt Bernd
Riexinger, Vorsitzender der Partei
DIE LINKE. Er macht die SPD und
die Grünen dafür verantwortlich,
dass sie »die Arbeitgeber
teilweise aus der Verantwortung«
entlassen hätten. Gleichzeitig
wurden damit Steuergelder »über
das Riester-Konzept an private
Finanzkonzerne«
überwiesen,
charakterisiert
der
Politiker.
»Wir brauchen keine privaten
Versicherer, wir brauchen eine
starke und verlässliche staatliche
Rentenkasse«, betont er. Dazu
müssten dann beispielsweise
»alle Gelder, die bisher an das
Riester-System fließen, wieder
in die Rentenkasse fließen und
es muss einen Rechtsanspruch
auf Übertragung von RiesterAnsprüchen in die gesetzliche
Rente geben«, verdeutlicht Bernd
Riexinger. Denn Fakt ist auch, dass
Millionen Menschen mit niedrigem
Einkommen ohnehin nicht privat
vorsorgen können.
Der Parteivorsitzende fordert,
dass »das Rentenniveau sofort
auf 53 Prozent angehoben und
eine solidarische Mindestrente von
1050 Euro eingeführt« werde. »Die
Idee der CDU, die abschlagsfreie
Rente statt an das Alter an die Zahl
der
sozialversicherungspflichtig
beschäftigten Arbeitsjahre zu
koppeln, ist lebensfremd in einer
Zeit, in der prekäre Beschäftigung
immer weiter um sich greift«, so
Bernd Riexinger. Er ist überzeugt,
dass eine gute Rente für alle
bezahlbar sei. Zumal dann, wenn
alle – also auch Beamte wie

beispielsweise in Österreich – »in
die gesetzliche Rentenversicherung
einzahlen und die paritätische
Finanzierung
zwischen
Beschäftigten und Arbeitgeber wiederhergestellt« werde, schlägt der
Linkspolitiker vor.
Während sich die immer noch
regierende
große
Koalition
vehement weigert, die Fehler
des Rentenkonzepts der Vorgängerregierung zu korrigieren, verpulvert sie lieber weitere Millionen
Euro in neue Kriegsspiele.
Denn dass die Bundeswehr sich
ab 1. Mai mit 430 Soldaten an
der neuen Runde des NATOGroßmanövers »Defender Europa«
beteiligt, lässt sich die Regierung
locker 2,9 Millionen Euro kosten.
Trotz Pandemie profiliert sich
Deutschland wieder einmal als
logistische
Transitdrehscheibe
für multinationale Truppen in
das südöstliche Bündnisgebiet
der Kriegsallianz. Für derartige
Aktivitäten stehen jederzeit genug
staatliche Finanzmittel bereit.
Diese Gelder wären – nicht nur
gerade jetzt – für eine soziale
(Gesundheits-)Politik besser investiert.
Am Geld mangelt es dem reichen
Deutschland
offenbar
nicht.
Nur müsste es eben dann auch
entsprechend in die richtigen
Kassen fließen. Eine Umverteilung
aus der Kriegs- in die Rentenkasse
wäre schon mal eine Option. Dies
würde nicht nur einen unmittelbaren
solidarischen Beitrag für die
eigenen Landsleute, sondern
auch für ein friedlicheres Europa
bedeuten.

6

Die
köppe
Quer

Nr. 1 | März 2021

Künftige Rentner dürfen nicht von der Hand in den Mund leben

Pfandflaschen sind kein Rentenkonzept
Von Wolfhard Besser

Die Online-Veranstaltung stand
unter dem in der Überschrift
genannten Motto. Dabei ging es
nicht so sehr um die Rentnerinnen
und Rentner von heute, sondern
um die künftigen. Sie dürfen
nicht von der Hand in den Mund

leben, denn eine ausreichende
Altersvorsorge wird wichtiger denn
je, lautete die Eingangsthese. Wie
kann sie nachhaltig und gerecht
finanziert werden ? Da waren

Anstieg der Beitragssätze, mehr
steuerfinanzierte
Leistungen,
Minijobs zu Vollzeitstellen umzuwandeln – besonders für Frauenbeschäftigungen –, Beamte in die

© SatyaPrem

Ein Jahr lang dominiert nun
schon Corona, die das private
wie öffentliche Leben lähmt.
Die Pandemie überlagert alle
Aktivitäten.
Viele
Menschen
sind es leid, sich all den
Einschränkungen beugen zu
müssen. Die meisten privaten wie
gesellschaftlichen Initiativen liegen
auf Eis. Notwendige Vorhaben,
Diskussionen, Absprachen, Erfahrungsaustausche finden als
Schmalspurevent statt. Da ist zum
Beispiel das Thema Rente. In der
Vorcoronazeit stets in der breiten
Diskussion sind Verlautbarungen
über die Tagungsergebnisse
der Rentenkommission und zum
Renten- und Altensicherungsbericht
der Bundesregierung vom Januar
2021 ohne große Reaktionen über
die Bühne gegangen. Da gestalten
sich dann eben auch Aktivitäten
der Gewerkschaften in dieser
Richtung schwierig; und wenn,
dann meist nur als Video- oder
Telefonkonferenzen. Per Video
sich mit älteren Gewerkschaftern
zu verständigen ist meist nicht
möglich. Ein Beispiel: Von den 30
Mitgliedern der Fachgruppe Renten
im Bezirkssenioren-Arbeitskreis
des DGB Berlin-Brandenburg
verfügen lediglich zehn Kolleginnen und Kollegen über OnlineTechnik.
Die Wirklichkeit schließt ergebnisreiches arbeiten und diskutieren
aus. So ist es erfreulich, wenn
von Aktivitäten zu hören ist,
die zur Diskussion zum Thema
Rente einladen. So geschehen
Ende Januar 2021 zu einem
öffentlichen Sozialpodium des
Arbeitskreises
»Kirche
und
Gewerkschaft in Hessen«; offen
für alle Interessierten. Teilnehmer
der Runde waren unter anderem
Persönlichkeiten der hessischen
Landeskirchen und der DGBVorsitzende von Hessen-Thüringen.
Das Einleitungsreferat hielt Prof. Dr.
Achim Truger von der Universität
Duisburg-Essen als Mitglied des
Sachverständigenrates Wirtschaft.
Das Manko: leider nur per Skype.

sich alle Teilnehmer einig: Eine
ausreichende Sicherung im Alter
muss Teil einer nachhaltigen
Sozialpolitik sein; die Rente nicht
durch
Pfandflaschensammeln
aufbessern zu müssen. Prof. Achim
Truger hatte diese Forderung in
der Vergangenheit mehrfach auch
in Berlin bei sozial-politischen
Diskussionen vorgetragen, dass
Altersarmut ernst genommen
werden muss. Die Ungleichheit
habe allgemein zugenommen. Der
Niedriglohnsektor sei seit 1993
ständig gestiegen, nämlich um 15
Prozent. Die Armutsgefährdung
werde sich in den nächsten 15
bis 20 Jahren um weitere 15 bis
20 Prozent erhöhen, wenn die
Politik nicht ernsthafte Schritte
dagegen einleite. Bisher habe
sie keine Lösung zur Anhebung
des Rentenalters, gekoppelt an
die Lebenserwartung, gefunden
und fragt: »Wird die allgemeine
Arbeitsfähigkeit
tatsächlich
weiter steigen ? Was wird
aus den besonders physisch
belasteten Berufen ?«
Prof.
Truger schlägt vor: Moderater

Gesetzliche Rentenversicherung
(GRV) einzubeziehen und die
gezielte Zuwanderung aus dem
Ausland zu fördern.
Die Grundrente würde zwar die
Altersarmut lindern, aber die
GRV müsse den Lebensstandard
sichern. Die Bischöfin von
Kurhessen, Dr. Beate Hoffmann,
ergänzte diese Forderung mit
dem Hinweis, dass die Rente
breiter aufgestellt werden muss.
Es darf kein Kleinreden der
Altersarmut geben; die Politik
müsse sich diesem Problem
stellen. Dieser Ansicht stimmte
der DGB-Vorsitzende von HessenThüringen, Michael Rudolph, voll
zu: »Mit Niedriglohn erreicht man
keine gute Rente.« Es müsse
über eine andere Steuerpolitik
nachgedacht und die Gesetzliche
Rentenversicherung breiter aufgestellt werden. Im Übrigen stehe
der DGB hinter den von Prof.
Truger genannten Erfordernissen.
Der Bischof von Fulda, Dr.
Michael Gerber, verlangte mehr
Sensibilität zur Altersarmut in

Wirtschaft und Bevölkerung. In der
anschließenden Diskussion mit den
Online-Teilnehmern – nicht nur aus
Thüringen und Hessen –, die zuvor
eingeladen worden waren bzw. die
sich zuschalten konnten, kamen
viele dieser hier skizzierten Fragen
zur Sprache, konnten aber aufgrund
des unüblichen Rahmens nicht so
ausreichend besprochen werden,
auch wenn das Thema des OnlineAbends, »Pfandflaschen sind kein
Rentenkonzept«, geradezu zur
unbedingten Teilnahme einlud.
Also zu Rentenproblemen, die
in den vergangenen Wochen
und Monaten auch in stark
reduzierten Diskussionen von
und in Gewerkschaftsgremien
und Sozialverbänden miteinander
diskutiert wurden. Anstoß zu
intensiven Aussprachen könnten
in den nächsten Wochen und
Monaten auch die vom ver.diBundesvorstand beschlossenen
und
soeben
veröffentlichten
»Forderungen an die Parteien zur
Bundestagswahl 2021« sein.
Ein Abschnitt darin befasst sich
mit
zukunftsfesten
sozialen
Sicherungssystemen und guter
öffentlicher
Daseinsvorsorge.
Diskussionsstoff nicht nur für die
Berliner
Ortsseniorengruppen,
Seniorenausschüsse und Arbeitsgruppen sowie Seniorengremien
Brandenburgs – in direkten
Zusammenkünften, wenn wieder
möglich, oder per digitaler Technik.
Aber oft fehlen den interessierten
älteren Kolleginnen und Kollegen
die technische Ausstattung oder
die Kenntnis bzw. die Fertigkeiten
zur Teilnahme an Online-Diskussionen. Und so bleibt manch
gutgemeinte Initiative zur Aufrechterhaltung von aktivem Mittun,
des Meinungsaustausches und
Informationsmöglichkeiten in dieser Coronazeit auf der Stecke.
Bedauerlich. Aber es kommen
sicher wieder bessere Zeiten.
Auch die ver.di-Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit nutzt die digitale
Technik, um die älteren ver.diKollegInnen auf dem Laufenden zu
halten – auch über Rentenfragen
– mit dem kostenlosen »Newsletter
55+«. Einfach anmelden ! Ein
kleiner Lichtblick in der trüben Zeit.
→ Anmeldung zum Newsletter 55+
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Recht auf angemessenen Wohnraum

Allgemeingut: Boden

Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«

Mieterhöhung frisst Löhne auf
Von Ingeborg Gotthold*

Von Ingeborg Gotthold*

»Wir brauchen mehr Eisen im
Feuer, um den Spekulanten die
Suppe zu versalzen. Und wir
brauchen gemeinsam einen langen
Atem«, sagte Wibke Werner,
stellvertretende Geschäftsführerin
des Berliner Mietervereins. Wie
wahr. Denn die Initiative »Wohnen
ist Menschenrecht!« stellt seit 2019
vier Forderungen:

rung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz).
Diese
Vorlage wurde anschließend
mit einem Antrag der FDP-Bundestagsfraktion in den Ausschuss
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen überwiesen. Die Liberalen fordern in
ihrem Antrag, »mehr, schneller und
günstiger« zu bauen.

►Mieten müssen bezahlbar sein
und bleiben!
►Keine
Verdrängung
und
Wohnungslosigkeit – Recht auf
Wohnen umsetzen!
►Nachhaltigen, bedarfsgerechten
und
sozialen
Wohnraum
schaffen!
►Privatisierung und Spekulation
stoppen – Gemeinwohl durchsetzen!

Vom Grund her eine gute Initiative.
Denn diese Baulandmobilisierung
zielt
darauf
ab,
schneller
entsprechende Flächen zu aktivieren und mehr bezahlbaren
Wohnraum zu schaffen. Im Kern
werden damit dann Baulandkommissionsbeschlüsse
umgesetzt, die auch stärkere Handlungsmöglichkeiten für Städte und
Gemeinden schaffen. Gleichzeitig
werden die Vorkaufsrechte für
Kommunen gestärkt. Darüber hinaus soll es in Bebauungsplänen
möglich sein, Flächen für den
sozialen Wohnungsbau festzulegen. Diese Regelung ist bis 2024
befristet. Bis dahin soll sich zeigen,
ob die Maßnahme wirkt. Soweit, so
gut. Ich kann die Schlupflöcher für
Spekulanten noch nicht erkennen.

Unser Grundgesetz kennt kein
explizites Recht auf Wohnen. Das
war schon mal anders. Denn in der
am 31. Juli 1919 beschlossenen und
am 14. August 1919 verkündeten
ersten demokratischen Verfassung
(Weimarer Verfassung) war im
Artikel 155 erstmals das staatliche
Ziel genannt, »jedem Deutschen
eine gesunde Wohnung« zu
sichern. Durch die Verordnung
des
Reichspräsidenten
zum
Schutz von Volk und Staat
vom 28. Februar 1933 und des
Ermächtigungsgesetzes vom 24.
März 1933 wurde auch dieses
Wohnrecht mit außer Kraft gesetzt.
Erst und nur in der DDR war das
Recht auf Wohnen wieder in der
Verfassung verankert – bis 1990.
Aber das Recht auf Wohnen ist
nun mal ein Menschenrecht.
Festgeschrieben ist das im Artikel
11 des Internationalen Paktes
über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte (UN-Sozialpakt).
Danach hat jeder Mensch ein Recht
auf angemessenen Wohnraum.
Fehlt eine solche Unterkunft, sind
auch viele andere Menschenrechte
bedroht – beispielsweise das Recht
auf Gesundheit und Leben sowie
das Recht auf Teilhabe oder auch
das Recht auf Familie.
Nun erfolgte im Januar die
erste Lesung des von Horst
Seehofer (CSU) eingebrachten
Gesetzentwurfes zur Mobilisie-

Die Initiative »Wohnen ist
Menschrecht!«
fordert
eine
bodenpolitische Debatte, die
Lösungen erarbeitet, den Boden
stärker an das Gemeinwohl zu
binden. Ziel muss es sein, der
öffentlichen Hand mehr Kontrolle über Grund und Boden zu
geben. So müssen auch Bodenwertsteigerungen,
die
durch
Leistungen der Allgemeinheit
entstanden sind, der Allgemeinheit
wieder zugeführt werden. Denn
ohne Bauland gibt es keine (neuen)
Wohnungen.

Gegenwärtig läuft bereits die heiße
Phase der Unterschriftensammlung
für das Volksbegehren »Deutsche
Wohnen & Co. enteignen«.
Bis
Ende Juni können die wahlberechtigten Berliner diese Initiative
unterzeichnen. Und ich fordere
euch auf, das zu tun und weitere
Unterschriften zu akquirieren.
Denn es müssen mehr als 170 000
gültige Unterschriften vorliegen.
In den Bürgerämtern und an
Ständen liegen die Listen aus.
Die Sammelbögen können auch
im Internet heruntergeladen und
ausgedruckt
werden.
»2021
wird das Jahr der Entscheidung.
Die BerlinerInnen haben die
einmalige Gelegenheit zu wählen
– Wohnraum als Gemeingut mit
leistbaren Mieten oder Preisspirale
ohne Ende mit Wohnen als
Spekulationsobjekt«, sagt Jenny
Stupka, Sprecherin der Initiative.
Der Wohnraum gehört nun einmal
unter demokratische Verwaltung.
»Wir sind gut vorbereitet und
haben über ein Dutzend Kiezteams
aufgebaut. Und jeden Tag
stoßen mehr Menschen zu uns«,
erklärt Mark Schrolle, Aktivist
der
Sammel-AG
»Deutsche
Wohnen & Co. enteignen«. Die Initiatoren zeigen sich überzeugt,
dass am 26. September – pa-

Der Boden ist nun mal kein
Wirtschaftsgut wie vieles andere.
Denn er ist unvermehrbar und
unverzichtbar. Deshalb ist eine
gerechte
Bodennutzung
die
Grundlage für die Erfüllung des
Menschenrechts auf Wohnen
sowie für die Bereitstellung
sozialer Infrastrukturen. Eine unzureichende Regulierung des Bodens
gefährdet hingegen den sozialen
Zusammenhalt der Gesellschaft.
→ Bündnis »Wohnen ist Menschenrecht«

* Vorsitzende des Arbeitskreises Wohnen des ver.di-Bezirksseniorenausschusses

rallel zur Bundestags- und Abgeordnetenhauswahl – über den
eigentlichen Volksentscheid abgestimmt werden kann. Damit
sind dann alle BerlinerInnen
aufgerufen zu entscheiden, ob
die Immobilienkonzerne mit mehr
als 3000 Wohneinheiten vergesellschaftet werden sollen.
Laut dem Artikel 28 der Landesverfassung ist der Senat verpflichtet, dafür zu sorgen, dass für
alle BürgerInnen ausreichend
angemessener Wohnraum vorhanden ist. »Zunehmende Privatisierung im Wohnungswesen und
niedrige Zinsen haben längst zu
einer gesellschaftlichen Schieflage
geführt, die dem Grundgesetz und
der Landesverfassung von Berlin
entgegenstehen und die Politik zu
wirksamen Gegenmaßnahmen verpflichtet«, argumentiert die Initiative
auf ihrer Website.
Der
Kurswechsel
für
den
Berliner
Wohnungsmarkt
ist
also eingeleitet. Jetzt zählt
jede Stimme. Auch ver.di Berlin
unterstützt die Initiative »Deutsche
Wohnen & Co. enteignen«. Denn
es hat sich gezeigt, dass jede
erkämpfte Lohnerhöhung durch
Mieterhöhungen aufgefressen wird.
→ Volksbegehren

Diese Zeitung ist ein Online-Produkt im PDF-Format
und nur mit einem Computer,
Tablet oder Smartphone zu
empfangen
AbonnentInnen
erhalten vier- bis sechsmal
jährlich eine Mail mit Inhaltsangabe und einem Link zum
Herunterladen. Das alles ist
kostenlos.
Zur Abo-Bestellung genügt
eine formlose Mail an

→ abo-querkoeppe@gmx.de
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Im Rahmen der »Überbrückungshilfe III« des Bundes
soll ein zusätzliches Modul im
Kulturbereich geschaffen werden, das speziell den »kurz
befristet Beschäftigten in den
Darstellenden Künsten« die
Beantragung von Hilfen für das
erste Halbjahr 2021 ermöglicht.
Darauf haben sich die Bundesminister Altmaier und Scholz
mit Kulturstaatsministerin Grütters jetzt verständigt. Durch die
Sonderregelung sollen freie
Schauspielerinnen und Schauspieler Hilfen von bis zu 7 500
Euro für den sechsmonatigen
Zeitraum Januar bis Juni 2021
beantragen können. (ve)
—
Die
Interessenvertretungen
von insgesamt rund einer
halben Million Krankenhausbeschäftigten haben eindringlich an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU)
appelliert, den Krankenhäusern
schnellstmöglich
bedarfsgerechte
Personalvorgaben
zu machen. Das Instrument
zur Personalbemessung (PPR
2.0) in der Krankenhauspflege
hatten die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutsche
Pflegerat und ver.di bereits vor
über einem Jahr gemeinsam
vorgelegt. »Für weitere Verzögerungen gibt es kein
Verständnis mehr«, heißt es
in dem Schreiben. »Unsere
Geduld ist aufgebraucht.« (ve)
—
Die Commerzbank will bis ins
Jahr 2024 10 000 Stellen streichen. Klare Regelungen dazu
solle es bis zur Hauptversammlung Anfang Mai geben. ver.di
und der Gesamtbetriebsrat
wollen bis dahin sozialverträgliche Regelungen mit der Bank
treffen. (ve)
—
Die Quartalsberichte zur Medienwirtschaft von Gert Hautsch
für den Zeitraum Oktober bis
Dezember 2020 stehen online.
Das Bild ist uneinheitlich, nicht
alle leiden wirtschaftlich unter
der Pandemie, es gibt auch
Gewinner. (ve) →Quartalsberichte
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ver.di zur Bundestagswahl

Klare Erwartungen
Von Otto Wald

Nicht zuletzt trug gerade die
Pandemiesituation dazu bei,
dass der Bundestagswahlkampf
längst begonnen hat. Mit teilweise markigen Äußerungen
zur Pandemiepolitik buhlen die

entsprechende Antworten finden muss. »Es darf nach der
Coronapandemie
weder
ein
Zurück zur alten Normalität eines
ökologisch und sozial blinden
Wirtschaftssystem geben, noch

Zentrale Anforderungen an die Parteien zur
Bundestagswahl 2021
Arbeit der Zukunft
• Stärkung des Tarifvertragssytems
• Mitbestimmungsrechte ausbauen
• Den Gender Pay Gap überwinden
Moderner Sozialstaat
• Gesetzliche Rente stärken
• Solidarische Pflegegarantie
• Daseinsvorsorge ausbauen
Sozial-ökologischer Umbau
• Ökologische Verkehrswende
• Ökologische Energiewende
Staatsschulden und eine gerechte Steuerpolitik
• Schuldenbremse überwinden
• Vermögenssteuer einführen
Die Demokratie stärken und den Frieden bewahren
• Antidemokratischen Tendenzen entgegentreten
• Pressefreiheit und Meinungsvielfalt fortentwickeln
• Humanere Flüchtlingspolitik

Politiker bei Fernsehübertragungen
im Berlin,
Parlament
im Februar um
2021 die Wählergunst.
»Diesmal geht es für alle Parteien
um viel, haben doch…die Auswirkungen der Coronapandemie die
politische Landschaft deutlich
verändert und weniger kalkulierbar
gemacht«, schätzt Stefan Herbst,
Chefredakteur der »Saarbrücker
Zeitung«, ein.
Mit zentralen Anforderungen
wendet sich ver.di an die Parteien zur Bundestagswahl. Denn
die Coronaauswirkungen sind
zweifellos eine große gesellschaftliche
Herausforderung,
auf die die künftige Regierung

Die

Querköppe

dürfen notwendige Investitionen
und Ausgaben in Infrastruktur,
Personal- und Sozialpolitik aufgrund
der höheren Verschuldung des
Staates ausbleiben«, verdeutlicht
ver.di-Vorsitzender Frank Werneke. Um die Arbeits- und
Lebensbedingungen zu verbessern,
nimmt die Gewerkschaft ihr
politisches Mandat wahr und legt
ein fünf Punkte umfassendes
Anforderungsprogramm vor.
Dieser Anforderungskatalog listet
detailliert die Rahmenbedingungen
auf. So wird in dem Punkt »Arbeit
der Zukunft« unverzüglich ein
Mindestlohn von 12 Euro gefordert.

Außerdem sind die sachgrundlosen
Befristungen sowie die Kettenbefristungen abzuschaffen und die
Zeit- bzw. Leiharbeiter sollen nicht
nur den gleichen Lohn, sondern
außerdem eine zehnprozentige
Flexibilitätszulage erhalten. ver.
di fordert eine bessere materielle
Absicherung in der Arbeitslosenversicherung. Dass die
Grundrente
vor
Altersarmut
schützt fordert ver.di unter dem
Aspekt »Moderner Sozialstaat«.
Die sozialen Sicherungssysteme
sollen eine gute öffentliche
Daseinsvorsorge
garantieren.
Dafür wird ein ausreichender
Bundeszuschuss gefordert. Um
eine ausreichende Versorgung
mit bezahlbaren Wohnungen
sicherzustellen,
sind
jährlich
400 000 neue Wohnungen – davon
100 000 Sozialwohnungen – zu
bauen.
Beim »sozial-ökologischen Umbau« fordert ver.di, den ÖPNV
auszubauen und zu modernisieren. Außerdem verdeutlicht die
Gewerkschaft, dass die Energieverteuerung die Normal- und
Geringverdienenden nicht stärker
belasten darf. Dass finanzstarke
Unternehmen stärker besteuert
werden müssen, ist ein Aspekt
im Punkt »Staatsschulden und
Steuerpolitik«. Gleichzeitig plädiert
ver.di dafür, die Schuldenbremse
zu überwinden.
Für eine aktive Friedenspolitik und
ein atomwaffenfreies Deutschland,
das den Atomwaffenverbotsvertrag
unterzeichnen solle, setzt sich die
Gewerkschaft unter der Überschrift
»Demokratie stärken, Frieden bewahren« ein. Das demokratische
Engagement der Zivilgesellschaft
müsse durch eine rechtssichere
Gestaltung der Gemeinnützigkeit
politischer Gemeinwohlziele gestärkt und unterstützt werden,
bekräftigt ver.di.
Soweit einige Stichpunkte aus dem
sechsseitigen Anforderungskatalog
mit zahlreichen Details. Mit diesem
umfangreichen Programm legt
ver.di den demokratischen Parteien
ein Aufgabenspektrum vor. »Wir
haben klare Erwartungen formuliert
und mischen uns politisch ein«,
bekräftigt Frank Werneke.

Als interaktive Online-Zeitung arbeiten wir mit sogenannten
Links. Die setzen wir oft mit einem Pfeil versehen ans Ende vieler Artikel. Ein Beispiel: → MedienGalerie
Mit linker Maustaste drauf klicken, und es erscheinen weitere
Infos im Browser.

Gestörtes Verhältnis
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»Koloniale Methoden« ?

Russischer Außenminister erhebt schwere Vorwürfe gegen die
EU und ihre Sanktionspolitik. Brüssel bemüht sich um russischen
Covid-19-Impfstoff. (Ein leicht geküzter Artikel von »german-foreign-policy«)
Ziel der Gespräche, die der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Anfang Februar in Moskau führte, war
es, die bevorstehende Brüsseler
Debatte über die Russlandpolitik
der Union vorzubereiten. Diese
steht beim Gipfeltreffen der EUStaats- und Regierungschefs am
25./26. März auf dem Programm.

von einem Polizeiauto überfahren
werden. Ausschnitte zeigen, wie
Demonstranten gewürgt oder mit
dem Strahl eines Wasserwerfers

Schon vorab hieß es, Borrell
werde vor allem sondieren, bei
welchen Themen eine gewisse
künftige Kooperation möglich sei.
Die Rede war etwa von einer denkbaren Abstimmung bezüglich des
Atomakommens mit Iran, das die
EU ebenso wie Russland aufrechterhalten bzw. wiederbeleben will.
Zudem hieß es, es solle unter anderem auch über die Lage in Nahund Mittelost sowie in Nordafrika
gesprochen werden.

Westliche Polizeigewalt
Moskau hat Lawrows Treffen mit
Borrell genutzt, um nach den stetigen Attacken der EU im Fall Nawalny – einschließlich neuer Sanktionen – in die Gegenoffensive zu
gehen. Bereits vorab hatte das russische Außenministerium, auf die
jüngsten EU-Proteste wegen des
Vorgehens russischer Polizisten
gegen Pro-Nawalny-Demonstrationen Bezug nehmend, ein Video
publiziert, das brutale Polizeiaktionen gegen Demonstranten in
westlichen Staaten zeigt. So ist
zu sehen, wie am Boden liegende
Demonstranten hart mit Schlagstöcken traktiert, mit einem Fahrrad
überrollt und in einem Fall sogar

Die Regierungen aller drei Länder weisen den Vorwurf zurück;
Außenminister Heiko Maas droht,
sollte Moskau »diesen Schritt nicht
überdenken«, werde er »nicht unbeantwortet bleiben«. Auch die
Ausweisung der drei Diplomaten ist
in dieser Form ungewohnt: Griffen
bislang üblicherweise westliche
Staaten zu solchen Maßnahmen,
um Russland weiter unter Druck
zu setzen, so liegt die Initiative
diesmal bei Moskau, das sich offen
gegen westliche Übergriffe wehrt.

Sputnik V

© Klaus Stuttmann

Vor allem in Syrien – in gewissem
Maß auch in Libyen – verfügt Moskau heute über starken Einfluss.
Wollen Berlin und die EU sich weiterhin mit einer Vermittlerrolle in
Libyen profilieren, führt an Absprachen mit Russland faktisch kaum
ein Weg vorbei. Borrells Reise nach
Moskau war bei einem Treffen des
Stellvertretenden Generalsekretärs
für politische Angelegenheiten im
Europäischen Auswärtigen Dienst,
Enrique Mora, mit Russlands Vizeaußenminister Alexander Gruschko
vorbereitet worden. Am 5. Februar
traf Borrell dann Außenminister
Sergej Lawrow.

Borrell war vor seinem Wechsel zur
EU als Außenminister Spaniens
tätig gewesen; Spanien wiederum
hat starke Wirtschaftsinteressen
in Kuba, die von den US-Sanktionen massiv geschädigt werden.
Borrell antwortete, die EU lehne
das US-Embargo gegen Kuba eindeutig ab: »Wir erwarten, dass die

monstrationen teilgenommen zu
haben. Betroffen sind Diplomaten
aus Deutschland, Schweden und
Polen.

an Wände geschleudert werden.
Schauplätze sind laut Aussage des
Ministeriums mehrere EU-Staaten
(Frankreich, Österreich, die Niederlande, Finnland, Polen sowie
Tschechien) und die USA. Auf der
Pressekonferenz im Anschluss an
das Treffen mit Lawrow nach dem
Video befragt, räumte Borrell ein,
»exzessive Polizeigewalt« gebe es
»nicht nur in Russland«. Allerdings
stehe es den Opfern im Westen
stets offen, die Täter vor Gericht
zur Rechenschaft zu ziehen.
Die Fakten stützen Borrells Behauptung nicht. So wurden nach
Zählung von Bürgerrechtlern im
vergangenen Jahr 1127 Personen
von US-Polizisten getötet; davon
landeten lediglich 16 Fälle vor Gericht. Bei der Niederschlagung der
Proteste der Gilets jaunes (»Gelbwesten«) durch Frankreichs Polizei
verloren 24 Demonstranten durch
Gummigeschosse ein Auge; auch
Todesopfer waren zu beklagen.
Justizielle Folgen hatte dies kaum.

US-Administration ihre Position
zu Kuba revidiert.« Lawrow nutzte
dies, um unter klarem Bezug auf
die Sanktionspolitik der EU zu fordern, »dass wir illegitimen, einseitigen Druck und die Nutzung von
Embargos und Blockaden vermeiden sollten«: Man könne nur »durch
Dialog ohne Ultimaten, Strafmaßnahmen und einseitige Aktionen«
mit seinen Partnern kooperieren;
bei wirtschaftlichen Repressalien
handele es sich um »Methoden
und Werkzeuge aus der kolonialen
Vergangenheit«.

»Dialog statt Ultimaten«

Aus Russland ausgewiesen

Lawrow attackierte Borrell zudem
hinsichtlich der westlichen Sanktionspolitik. Anlass war die auf der
Pressekonferenz gestellte Frage, wie die EU zu den jüngsten
US-Sanktionen gegen Kuba stehe.

Zu der für Brüssel überaus ungewohnten verbalen Gegenoffensive
kommt hinzu, dass Moskau gegen
drei Diplomaten aus der EU vorgeht, denen es vorwirft, an nicht
genehmigten
Pro-Nawalny-De-

Zum Streit im »Fall Nawalny«, der
die jüngsten EU-Sanktionen gegen Russland begründet hat, wies
Lawrow darauf hin, dass Moskau
auf inzwischen vier Rechtshilfeersuchen zwecks Aufklärung des
Falls »keine Antwort« aus Berlin
erhalten hat. Die Bundesregierung
wiederum verweigert weiterhin eine
Auskunft, wieso bislang jede Antwort auf die Rechtshilfeersuchen
ausbleibt.

Für Berlin kommt all dies zu einem
recht heiklen Zeitpunkt. So haben
Politiker in Berlin sowie in Brüssel
inzwischen mehrfach erklärt, Interesse am Bezug oder gar an der
Lizenzproduktion des russischen
Covid-19-Impfstoffs Sputnik V zu
haben. Hintergrund ist das umfassende Versagen der EU-Kommission bei der Beschaffung von
Vakzinen, das die Union nun sogar
über den Kauf von Impfstoffen bei
ihrem Rivalen Moskau nachdenken
lässt. Bislang wurde Sputnik V in
Deutschland abschätzig beurteilt;
so hieß es etwa, »Putin« wolle das
Vakzin, das nur »spärlich geprüft«
sei, hauptsächlich als »Werbemaßnahme« nutzen. Im November
hatte die EU Ungarn ausdrücklich
vor der Nutzung des Impfstoffs
»gewarnt«.
Jetzt, da die Union selbst die Anwendung des Mittels in Betracht
zieht, heißt es unter Bezug auf aktuelle Studien, Sputnik V sei »ohne
Zweifel wirksam«. Moskau ist offenbar zur Unterstützung der Union
mit dem Vakzin bereit, wenngleich
unklar ist, wie es auf etwaige neue
EU-Sanktionen reagieren würde,
wie sie gegenwärtig im Gespräch
sind. Dabei scheint das Haupthindernis freilich ein anderes zu sein:
Berichten zufolge dürfte sich die
Zulassung von Sputnik V in der
EU, die, entgegen anderslautenden
Äußerungen, offenbar noch nicht
beantragt wurde, über mindestens
vier Monate in die Länge ziehen.
Der frühestmögliche Zeitpunkt für
die Nutzung des Impfstoffs wäre
demnach im Juni. Andere Länder,
die eine weniger bürokratische Notfallzulassung erteilen, nutzen das
Vakzin schon jetzt.
→ german-foreign-policy.com
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Abtreibungsrecht in Polen

amazon in Bewegung

»strajk kobiet«

Can Ayaz | 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Die striktesten Abtreibungsgesetze Europas in Polen werden jetzt
noch einmal verschärft. Das oberste Gericht Polens hat den Weg
für eine weitere Verschärfung des restriktiven Abtreibungsrechts
freigemacht. Die oberste Verfassungsrichterin Julia Przyłębska –
sie gilt als enge Vertraute des reakionären PiS-Parteichefs Jarosław
Kaczyński – erklärte ein Gesetz, das Schwangerschaftsabbrüche
im Falle einer schweren Fehlbildung des Fötus erlaubt, für
verfassungswidrig. Leben ist dem Urteil zufolge »in jeder Entwicklungsphase« zu schützen. (qk/as)

Protest in Warschau: »Noch ist Polen nicht verloren« (linkes Schild), »Jarek
– nur Dir ist es gelungen, so lang ohne Hirn zu leben« (rechtes Schild), Jarek
ist der Spitzname von Jarosław Kaczyński (qk/as)

ver.di unterstützt die Frauen in Polen in ihrem Kampf gegen die Verschärfung des Abtreibungsrechts
und fordert die politischen Akteure
auf, sich für die Achtung und Einhaltung von Menschenrechten
und für die Selbstbestimmung der
Frauen einzusetzen. Polen habe
bereits das strengste Abtreibungsrecht in Europa. Nun solle es den
Frauen verboten werden, sogar
bei schweren Fehlbildungen des
Embryos einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Eine legale
Abtreibung werde damit praktisch
ausgeschlossen.
»Wir appellieren eindringlich an Sie
und Ihre Regierung, diesen tiefgreifenden Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Frauen . . . abzuwenden«, heißt es unter anderem in
einem Brief des ver.di-Vorsitzenden
Frank Werneke an den polnischen
Botschafter in Deutschland. Und:
»Die polnische Regierung fordern
wir auf, das Abtreibungsrecht an
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die Regelungen der EU-Länder
anzugleichen.« 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 Selbstbestimmungsrechts der
Frauen in Polen einzusetzen«. Ein
weiteres Schreiben geht an Bundesfamilienministerin
Franziska
Giffey mit der Bitte, die Frauen in
Polen zu unterstützen und auf die
polnische Regierung einzuwirken.
An die Frauen in Polen ist zudem
eine Solidaritätserklärung gerichtet: »Wir, die Gewerkschafterinnen
und Gewerkschafter der ver.di stehen solidarisch an Eurer Seite«,
heißt es dort. »Euer Protest wird in
Deutschland gehört und stößt bei
uns auf uneingeschränkte Zustimmung . . . Wir wünschen Euch viel
Ausdauer und Kraft, um einen erfolgreichen Kampf zu führen!«

Aufbruchstimmung
Von Herbert Schadewald

Wenn Joseph Biden Ermutigungen
twittert und Bernie Sanders sogar
Pizzas nach Bessemer (USBundesstaat Alabama) schickt,
dann ist dort was im Busch. Und
in der Tat wird in dem Vorort von
Birmingham mit seinen knapp
30 000 Einwohnern seit 8. Februar
nun der Aufstand geprobt – beim
Onlinehändler amazon. Mit mehr
als 800 000 Mitarbeitern ist
dieser Jeffrey-Bezos-Konzern der
zweitgrößte Arbeitgeber in den
USA. Weltweit schuften knapp
1,3 Millionen Niedriglöhner für
den milliardenschweren Unternehmer, der jede Form von
gewerkschaftlichen
Aktivitäten
unterbindet.
Die amazon-Beschäftigten in
Bessemer könnten das jetzt
ändern. Sie sind entschlossen, sich
zu organisieren und Widerstände
zu überwinden. Jetzt erheben sie
öffentlich ihre Stimme und formieren
eine
Arbeitnehmervertretung
in dem Logistiklager. Bis zum
29. März können die rund 6000
Mitarbeiter dieses Standortes per
Briefwahl ihre Stimme abgeben,
ob sie sich dieser ersten großen
Gewerkschaftsinitiative bei amazon anschließen wollen. Die
US-Handelsgewerkschaft Retail,
Wholesale and Department Store
Union
(RWDSU)
unterstützt
diese Aktivität. Sollte die Aktion
erfolgreich sein, wovon die
Initiatoren zweifellos ausgehen,
wäre Bessemer der erste
amazon-Standort
mit
einer
Arbeitnehmervertretung.
Das Beispiel könnte Schule
machen – nicht nur in den USA.
Denn auch hierzulande ist der
seit mehr als 26 Jahren agierende
Logistikkonzern nicht gerade ein
Vorzeigeunternehmen.
Denn
Tarifverträge werden nach wie
vor abgelehnt und die Mitarbeiter
systematisch gegeneinander ausgespielt.
Digitale
Produktivmessungen
verschärfen die Stresssituation
der Niedriglöhner. So agiert
ver.di
bei
den
deutschen
amazon-Filialen bisher auch
nur vor den Konzerntoren – bei
Streikaktivitäten.
Der Versandhandelsgigant sieht
natürlich weiterhin keinen Grund für
eine gewerkschaftliche Vertretung –
weder in Bessemer noch anderswo.

In den US-Medien erklärte amazon
angesichts der gegenwärtigen
Angestelltenorganisierung,
dass das Unternehmen bereits
alles biete, wofür sich Gewerkschaften einsetzen: gute Löhne,
modernes
Arbeitsumfeld,
umfassende Nebenleistungen und
Karrieremöglichkeiten. Außerdem
wäre es den Mitarbeitern möglich,
direkt mit der Konzernleitung zu
kommunizieren.
RWDSU will nun einen echten Sitz
mit fester Stimme für alle am Tisch
bei amazon gewinnen, um wirklich
für sichere Arbeitsbedingungen
und faire Arbeitgeberleistungen
kämpfen zu können. Der Konzern
hatte versucht, diese nun laufende
Briefwahl zu unterbinden. Doch
der Einspruch war von der USArbeitsschutzbehörde
National
Labor Relations Board abgewiesen
worden.
Dass sich Beschäftigte in der USTech-Branche den Gewerkschaften
anschließen, ist durchaus nicht
selbstverständlich. Im Januar
hatte das bei der Google-Holding
Alphabet jedoch geklappt. Die als
»historisch« bezeichnete Gründung
der Alphabet Workers Union (AWU)
war die erste Gewerkschaft bei
einem großen Tech-Unternehmen.
»Unsere Gewerkschaft wird eine
nachhaltige Struktur dafür schaffen,
dass
unsere
gemeinsamen
Werte als Alphabet-Angestellte
respektiert werden, auch wenn die
Schlagzeilen schon verblasst sind«,
wird Google-Mitarbeiterin Nicki
Anselmo in einer Pressemeldung
zitiert.
Nicht ganz so erfolgreich
verlief 2014 der Versuch, sich
gewerkschaftlich zu organisieren,
bei amazon im US-Bundesstaat
Delaware. Die Organisatoren in
Bessemer sind jedoch optimistisch,
ihren Kampf gegen Goliath
gewinnen zu können. Sie würden
dann einen revolutionären Sieg
verbuchen können – mit einem
Betriebsrat im amazon-Imperium.
Schon jetzt haben die Akteure aus
Alabama die ganze Aufmerksamkeit
und Sympathien in den USA – und
auch darüber hinaus. Aus diesem
emotionalen Kraftquell schöpfen
sie ihre Zuversicht – und mit ideeller
Unterstützung eines ehemaligen
Präsidentschaftskandidaten und
des 46. US-Präsidenten.
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Zusammenarbeit zur Durchsetzung der Pressefreiheit

dju kritisiert Verhalten von Funke-Zentralredaktion und Berliner Verlag

ver.di vereinbarte Mitte Dezember vorigen Jahres mit Innensenator
Andreas
Geisel
und Polizeipräsidentin Barbara
Slowik eine verbesserte Zusam-

70 Teilnehmer zählte der
»Medienmarsch« von »Querdenken
030« am 3. Dezember. 200 waren angemeldet. Sie zogen an
neun Redaktionen in Berlin
vorbei. In Reden wurden diese
unter anderem als faschistisch
bezeichnet und die angeblich einseitige Berichterstattung kritisiert.

Innensenator, Polizei, ver.di

© Andreas Köhn

bundeseinheitliche
Presseausweis für hauptberuflich tätige
Journalistinnen und Journalisten.
Dieser beruht auf einer Vereinbarung zwischen der Innen-

Innensenator Andreas Geisel, Polizeipräsidentin Barbara Slowik, djuLandesvorsitzende Renate Gensch und ver.di-Landesbezirksleiter Frank
Wolf (v.l.n.r.) tauschten sich zur Pressefreiheit und Presseausweisen aus
und verabredeten eine engere Zusammenarbeit

menarbeit. »Wir hoffen, mit den
nun verabredeten Maßnahmen die
Arbeit von JournalistInnen insbesondere bei Demonstrationen
zu erleichtern und sicherer zu
machen«, erklärten Frank Wolf,
Leiter von ver.di Berlin-Brandenburg
und Renate Gensch, Vorsitzende
der Deutschen Journalistinnenund Journalisten-Union (dju) in
ver.di Berlin-Brandenburg. Zu den
getroffenen Absprachen gehören
regelmäßige Auswertungen nach
Demonstrationen,
zusätzliche
Schulungen für Einsatzkräfte und
Informationsmaterial der dju für die
Polizei.
Hintergrund und Anlass des
Gesprächs waren über 100 An- und
Übergriffe auf Journalistinnen und
Journalisten und Behinderungen
der Pressearbeit, die die dju seit
Ende April insbesondere bei
Anti-Corona-Demonstrationen in
Berlin gezählt hat (»Querköppe«
berichteten). Während der Großteil
der Übergriffe von Teilnehmenden
der Demonstrationen ausgehe,
sei aber rund ein Drittel von
der Polizei ausgegangen, sagte
Gensch. Innensenator Geisel
und Polizeipräsidentin Slowik
gaben ein klares Bekenntnis
zur Pressefreiheit ab, sowohl
mit Blick auf die Betreuung der
Pressevertreterinnen und -vertreter
vor Ort als auch hinsichtlich der
Schaffung von Schutzräumen.
Ein weiterer Schwerpunkt im
Gespräch zwischen Gewerkschaft,
Innensenator und Polizei war der

ministerkonferenz
und
dem
Deutschen Presserat, zu dessen
Trägerverbänden auch die dju in
ver.di gehört. »Alle sechs Verbände
und Gewerkschaften, die berechtigt
sind, den bundeseinheitlichen
Presseausweis herauszugeben,
setzen bei der Überprüfung der
hauptberuflichen journalistischen
Tätigkeit strenge Maßstäbe an«,
sagte Gensch. »Der bundeseinheitliche Presseausweis soll es der
Polizei erleichtern, zu erkennen,
wer JournalistIn ist und wer nicht.«
Die dju vertritt allein in BerlinBrandenburg rund 8000 journalistisch tätige Mitglieder der Presseund Medienbranche. (ve)

»Medienmarsch« in Berlin

Renate Gensch, die Landesvorsitzende der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union
(dju) in ver.di Berlin-Brandenburg:
»Wir kritisieren das Verhalten
des Chefredakteurs der Funke
Zentralredaktion, Jörg Quoos,
und des Eigentümers des Berliner
Verlages Holger Friedrich, die
sich vor ihre Redaktionen stellten
und mit der Entgegennahme einer
Erklärung von ›Querdenken‹ vor
zahlreichen Live-Kameras den
Corona-Leugnern auch noch eine
Bühne geboten haben.«
Allein in Berlin hat die dju seit
Ende April über 100 Angriffe auf
JournalistInnen sowie Behinderungen von Pressearbeit bei
Demonstrationen registriert, davon den Großteil bei den AntiCorona-Demonstrationen. »Seit
Monaten steht ›Querdenken‹ unter
der Kritik von Zivilgesellschaft
und Politik. ›Querdenken‹ ist
eine Gefahr für die Demokratie.
Es ist ein fatales Zeichen, das
sich die Repräsentanten der
Medienhäuser Funke und Berliner
Verlag mit Rechtsradikalen und
Antisemiten auf der Straße treffen
und Erklärungen entgegennehmen.

Eine klare Haltung zeigten die taz,
Axel Springer SE, Focus, ARD,
ZDF, der Tagesspiegel und der
Spiegel-Verlag in Berlin, die eine
Entgegennahme von Erklärungen
ablehnten«, sagte die dju-Landesvorsitzende weiter.
Am 17. Dezember beschäftigte
sich der Innenausschuss und
das Parlamentarische Kontrollgremium
Baden-Württembergs
mit den Aktivitäten der Bewegung
»Querdenken«. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes,
Michael Blume, wirft der Bewegung
öffentlich Demokratiefeindlichkeit
vor.
Das Verhalten von Quoos und
Friedrich sei vor diesem Hintergrund
nicht mehr nachvollziehbar, so
Gensch. »Querdenken«-Gründer
Michael Ballweg ist weiter ins
Visier der Behörden geraten, weil
er eine »verfassungsgebende
Versammlung« einberufen hat und
es auch Kontakte zur Szene der
sogenannten Reichsbürger gebe.
Diese lehnen den deutschen Staat,
sein Rechtssystem, Regierungen,
Parlamente und die Polizei ab.
(ve/as)

© Uwe Hiksch
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Am 22. Januar trat der UN-Vertrag für ein Verbot von Atomwaffen in Kraft – nachdem Honduras als 50. Staat ratifiziert
hat. Mittlerweile ist Benin als 51. Land hinzugekommen. Das Inkrafttreten des Vertrages ist ein historischer Erfolg
und ein wesentlicher Schritt zur Abschaffung der Atomwaffen. Jetzt gilt es, die Bundesregierung unter Druck zu
setzen, dem Abkommen beizutreten. 51 AktivistInnen mit den Flaggen der 51 Staaten, die den UN-Vertrag für ein
Verbot von Atomwaffen bereits ratifiziert haben,stellten sich vor dem Kanzleramt hinter einem leeren Stuhl auf.(as)
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Mitgliederversammlung

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

am Montag, 29. März 2021, 11:00 Uhr
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Rentenberatung
für ver.di-Mitglieder

Nach einer längeren Pause
Informationen und Unterstützung für ver.di-Mitglieder bei
allgemeinen Fragen zur Rente (incl. VBL) und Antragstellung bei der Deutschen Rentenversicherung gibt es hier:
→ Beratungstermin

Doppelbesteuerung der Renten
mit Judith Kerschbaumer (ver.di-Bundesverwaltung)

Treffpunkt
der gewerkschaftlichen
Linken

Ob Analog- oder Onlinetreffen ist zum
Erscheinungstag dieser Zeitung unklar.
Bitte unbedingt anmelden
und nachfragen !
Mail: fb08.bb@verdi.de oder
Telefon: 030-88 66 54 12
ver.di-Landesbezirk,
Köpenicker Straße 30
10179 Berlin (Nähe Ostbahnhof)
→ Senioren FB8
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bewusst nicht unparteiisch,
aber parteiunabhängig
und gewerkschaftsübergreifend

Wir liefern Informationen
und Hinweise unter anderem
über Arbeitsmarkt-, Arbeitszeitund Wirtschaftspolitik,
Arbeitskämpfe, Grundrechte und
Antikriegsbewegung

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

Mit täglichen Updates,
mehr als 50 000 Dateien
und über 300 000 monatlichen
BesucherInnen sowie zirka
3 000 AbonnentInnen

hier

Der Newsletter kann
bestellt werden, kostenlos

