
Wenn nicht jetzt, wann dann? Wer 
in der nächsten Legislaturperiode 
ins Bundeskanzleramt gerne ein-
ziehen würde, ist ausgewürfelt und 
verkündet. Offenbar gibt es doch 
tatsächlich eine Zeit nach Merkel. 
Aber wie wird die aussehen? »Das 
gegenwärtige Momentum wollen 
wir gemeinsam für einen Kurs-
wechsel nutzen«,  bekräftigt der 
ver.di-Vorsitzende Frank Werneke. 
Denn »uns drei eint, dass wir da-
von überzeugt sind, dass das auch 
möglich ist«, fügt er erklärend hin-
zu. Und ebenso ist dem Trio auch 
bewusst, dass dieser angestrebte 
Kurswechsel kein Selbstläufer ist.
»Sichtbar und energisch« wollen 
ver.di, Fridays for Future und #un-
teilbar gemeinsam öffentlich für den 
Klimaschutz und die Zivilgesell-
schaft eintreten. Und dies vor allem 
mit vielen regionalen Aktionen, so-
bald es die Pandemiebedingungen 
zulassen. Denn »wir müssen in 15 
Jahren klimaneutral sein«, betont 
Fabia Klein, Bundespressespre-
cherin von Fridays for Future. Die 
19-jährige Klimagerechtigkeitsakti-
vistin ist überzeugt, dass diese 15 
Jahre »anders verlaufen müssen«, 
weil die bisherige Symbolpolitik der 
Vergangenheit angehöre. Darum 
seien »die Bundestagswahlen im 
Herbst von großer Bedeutung. 
Im besten Falle können sie eine 
Grundlage für die erste klimage-
rechte Bundesrepublik sein«, meint 
Fabia Klein.
Die Klimaaktivistin will natürlich 
erreichen, »dass Klimagerechtig-
keit nicht mehr Frage des Geldes 
oder der Meinung ist, sondern 
Grundlage unserer Politik«. Dabei 

QuerDie
köppe

ver.di-Online-Zeitung der SeniorInnen im Fachbereich 8
Medien, Kunst und Industrie | Landesbezirk Berlin-Brandenburg

9. Jahrgang  |  Nr. 2  |  Juni 2021

39. Ausgabe

geht es nicht zuletzt auch um die 
CO2-Bepreisung. »Wie sie jetzt 
im Klimaschutzgesetz vorgesehen 
ist, ist sie nicht ambitioniert genug 
Damit werden die Klimaziele nicht 
erreicht, und sie hat auch keine so-
ziale Komponente«, wertet Frank 
Werneke. Er plädiert deshalb für 
ein sozialgestaffeltes Energiegeld, 
das an Menschen mit niedrigen 
und normalen Einkommen zurück-
fließt. »Wir wollen nicht, dass durch 
die Bekämpfung des Klimawandels 
neue Armutsgefälle entstehen«, 
bekräftigt er.
Apropos Armut. Angesichts der 
andauernden Pandemiesituation 
machte der ver.di-Chef noch einmal 

Aktiv für einen Kurswechsel
Von Hermann Gora

Fridays for Future, Bündnis #unteilbar und ver.di kooperieren

deutlich, dass vor allem Minijobber 
und Selbstständige in dieser Phase 
durch alle sozialen Sicherungssy-
steme gefallen seien. »Es ist nicht 
zumutbar«, so Frank Werneke wei-
ter, »dass Steuergelder für Unter-
nehmen ausgegeben werden, die 
sich nicht an Tarifverträge halten«. 
Gleichzeitig fordert er ab 2022 ei-

nen gesetzlichen Mindestlohn von 
mindestens 12 Euro.
Zu einer funktionierenden Zivilge-
sellschaft gehört auch eine gute 
medizinische Versorgung. Der 
dringende Handlungsbedarf ist ge-
rade durch die Pandemie eklatant 
deutlich geworden, So fehlen in der 
Krankenpflege 100 000 und in der 
Altenpflege gar 115 000 Stellen. 
Deshalb will ver.di schnellstmög-
lich, dass im Gesundheitswesen 
ökonomisch umgesteuert wird – 
von der Fallpauschale zur bedarfs-
gerechten Finanzierung. Das Geld 
dafür sei da, betont der 54-jährige 
Gewerkschaftsfunktionär, der be-
klagt, dass das Steueraufkommen 

Mit originellen und hintersinnigen Losungen demonstrierten Fridays-for-
Future-TeilnehmerInnen am 20. September 2020 in Berlin. Nun engagiert 
sich die Klimabewegung gemeinsam mit ver.di und dem Bündnis #unteilbar 
für grundlegende politische Änderungen im Lande.

Bereits seit gut einem Jahr kooperiert ver.di mit der Jugendbewegung 
Fridays for Future und dem Bündnis #unteilbar. Das erfolgte bisher 
mehr so hinter den Kulissen. Denn offiziell war von dem Trio nicht 
wirklich etwas zu sehen oder gar zu hören. Das änderte sich nun 
Anfang Mai, als Vertreter der drei Organisatoren gemeinsam 
vor die Presse traten. Anlässlich des Superwahljahres und vor 
allem der Bundestagswahl am 26. September setzen sich nun die 
Akteure plakativ »Für eine solidarische & nachhaltig lebenswerte 
Gesellschaft – jetzt« ein.

der Vermögenden immer geringer 
geworden sei und nur noch 2,7 
Prozent des Gesamtsteueraufkom-
mens betrage.
Auch Rebecca Rahe vom Presse-
team des Bündnisses #unteilbar 
kritisiert die Situation im Gesund-
heitswesen. Denn »trotz erkämpf-
ter höherer Löhne« gehe »der 
Kraftakt des Weitermachens für die 
Beschäftigten weit über eine Be-
lastungsprobe hinaus«. Sie weist 
außerdem darauf hin, dass die 
Impfstoffe weltweit extrem ungleich 
verteilt seien. So wurden bisher 75 
Prozent in den zehn reichsten Län-
dern verimpft. »Soll das die vielfach 
beschworene internationale Solida-
rität in der Krise sein?«, fragt sie.

Für eine solidarische Gesellschaft 
setzt sich das zivilgesellschaftliche 
Bündnis #unteilbar seit 2018 inten-
siv ein. »Wir haben uns stark ge-
macht für umfassende Bürger- und 
Menschenrechte. Heute sehen wir, 
dass sich die Lebensverhältnisse 
durch die Bank verschlechtert ha-
ben. Spürbar hat die soziale Un-
gleichheit durch die Coronakrise 
zugenommen«, schätzt Rebecca 
Rahe ein. Hinzu komme verstärkter 
Rassismus. Um aber soziale Ge-
rechtigkeit in einer Zivilgesellschaft 
herzustellen »braucht es demokra-
tische Teilhabe«, sagt sie.
Die #unteilbar-Sprecherin machte 
deutlich, dass nur ein sozialer Aus-
bruch aus der Krise auf soziale 
Wege führe. »Die Verteilungsfragen 
von morgen müssen bereits heute 
geklärt werden. Deshalb müssen 
die Kosten der Krise diejenigen 
tragen, die Gewinner bisheriger 
Verwüstungen sind«, bekräftigt Re-
becca Rahe und fügt an: »Wir ste-
hen für gesellschaftliche Verände-
rungen ein, die Solidarität nicht zur 
Worthülse verkommen lässt.« Und 
sie kündigte an, dass #unteilbar als 
außerparlamentarische Kraft vor 
der Bundestagswahl aktiv Flagge 
zeigen werde, um einen grundle-
genden Kurswechsel zu erreichen.
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»Der Unternehmer kann mit seinem 
Eigentum umgehen wie er will. Er 
ändert praktisch über Nacht seine 
Unternehmensstruktur und schon 
kann er ursprünglich Unkündbare 
kündigen und braucht auch keinen 
Sozialplan mehr zu machen«, schil-
dert Thomas Sielemann die real-
existierende Kapitalistenwelt. Der 

58-Jährige kennt diese unlauteren 
Methoden nicht nur als Mitglied und 
Vorsitzender der ver.di-Tarifkom-
mission Einzelhandel Berlin, son-
dern jüngst auch unmittelbar aus 
eigenem Erleben.

Jetzt im Juni ist Thomas Sielemann 
seit 30 Jahren beim Branchen-
champion Thalia beschäftigt. Ein 
Jubiläum, das aber keine Feier-
stimmung aufkommen lässt. »Seit 
27 Jahren bin ich im Betriebsrat 
und langjährig Vorsitzender von 
zwei Gesamtbetriebsräten in der 
Thalia-Gruppe. Seit 2009 bin ich 
nur noch für die Kolleginnen und 
Kollegen in Berlin und Branden-
burg zuständig«, berichtet er. Doch 
Anfang Januar wurden er und die 
Angestellten in den insgesamt 13 
Filialen »von der Mitteilung der 
Geschäftsführung kalt erwischt«, 
informiert Thomas Sielemann.

»Thalia hat die Pandemie aus-
genutzt, um die Mitbestimmung 
zu zerschlagen und auch die 
Beschäftigten ohne Tarifvertrag 
dastehen zu lassen«, erklärt Su-
sanne Feldkötter, stellvertretende 
ver.di-Landesbezirksvorsitzende 
Berlin-Brandenburg. Denn das 
Thalia-Management verkaufte 12 
ihrer Berliner und Brandenburger 
Filialen an die Thalia Nord GmbH. 
Zu der gehören auch Filialen in 

Hamburg und Nordrhein-Westfa-
len. Die Spandauer Einzelfiliale 
ging an einen »verdienten« Thalia-
Pensionär, der offenbar wieder Lust 
zu kaufmännischen Aktivitäten ver-
spürte. Und genau dieser Filiale in 
der Klosterstraße 3 war Betriebsrat 
Thomas Sielemann formal zuge-
ordnet. »Und insofern hat die Firma 

dann wohl gedacht, dass sie mich 
auf diesem Weg als Betriebsrats-
vorsitzenden loswird«, schätzt er 
ein.
»Wenn das Thalia-Management mit 
Miteigentümer Michael Busch an 
der Spitze weiterhin versuchen soll-
te, Thomas Sielemann mit unlaute-
ren Mitteln abservieren zu wollen, 
werden wir uns als Landesbezirk 
mit allen Mitteln dagegen wehren. 
Michael Busch sollte die politische 
und öffentliche Kraft von ver.di in 
Berlin nicht unterschätzen«, be-
kräftigt Susanne Feldkötter. Denn 
mit dem GmbH-Getrickse und 
der Filialausgliederung zum Jah-
resbeginn wollte Thalia nicht nur 
den engagierten und langjährigen 
Betriebsrat aus dem Haus kriegen 
und damit handlungsunfähig ma-
chen, sondern auch die Tarifflucht 
antreten.
»Arbeitgeber dürfen natürlich aus 
dem Tarif aussteigen«, erklärt Tho-
mas Sielemann. Doch dann seien 
Nachbindungen für die tarifgebun-
denen Gewerkschaftsmitglieder 
einzuhalten. Allerdings habe es 
sich »eingebürgert, dass man das 
durch Firmenneugründungen und 
GmbH-Getrickse gut aus dem Weg 
bekommt«, erläutert er. Gleichzeitig 
beklagt er, dass es im Einzelhandel 
verstärkt Verbandsmitgliedschaf-
ten ohne Tarifvertrag gebe. »Wir 

haben da ein echtes Problem. Die 
Verbände lassen es zu, dass man 
bei ihnen Mitglied ist, aber nicht 
gezwungen ist, einen Tarifvertrag 
einzuhalten.
Conny Weißbach, ver.di-Landes-
bezirksleiterin Einzelhandel, spricht 
vom »schleichenden Erodieren 
der Arbeitsbedingungen«. Sie ist 
überzeugt: »Eigentlich können wir 
nur noch verlieren, wenn wir jetzt 
nichts machen. Und deshalb ma-
chen wir es auch gemeinsam mit 
den Filialen in Hamburg und Nord-

Thalia

Von Otto Wald
Kapitalistische Verkaufsstrategie

Eine der 12 Berliner Thalia-Filialen, die zu Jahresbeginn an die Thalia Nord GmbH verkauft wurden
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rhein-Westfalen. Aber es ist ein 
komplexes Thema. Wir gehen aber 
davon aus, dass wir natürlich die 
Möglichkeit haben, in die Tarifbin-
dung zurückzukommen.« Dass das 
nicht ganz kampflos gehen wird, ist 
den ver.di-FunktionärInnen durch-
aus bewusst.
Während Anfang Mai am Berliner 
Arbeitsgericht die Kündigungs-
schutzklage von Thomas Siele-
mann ergebnislos vertagt wurde, 
sorgt sich der Betriebsrat um die 
Angestellten in seiner ehemaligen 
Spandauer Thalia-Filiale: »Sie ste-
hen in dem abgespalteten Betriebs-
teil auf einmal außerhalb der Thalia-
Welt. So ist es fraglich, ob es noch 
einen Personalrabatt und noch eine 
betriebliche Altersversorgung gibt.« 
Der geschasste Betriebsrat wartet 
nun auf die Hauptverhandlung ge-
gen seine Kündigung, die für den 
18. August angesetzt ist.
»Wir werden auf jeden Fall Thalia 
wieder in die Tarifverhandlungen 
mit einbeziehen«, versichert Ralph 
Thomas, ver.di-Verhandlungsführer 
im Einzelhandel. Noch herrscht bis 
30. Juni die Friedenspflicht. Erst 
danach kann es zu größeren Aktivi-
täten kommen. Unabhängig davon 
wird ver.di bis dahin nicht völlig un-
tätig bleiben und mit kleinen Aktio-
nen auf die Situation aufmerksam 
machen.

ver.di begrüßt die Einrichtung eines 
Sonderfonds des Bundes für Kul-
turveranstaltungen, kritisiert dabei 
jedoch, dass Kulturschaffenden er-
neut nicht direkt geholfen wird.
»Es ist erfreulich und dringend not-
wendig, dass die besonders hart 
und lange getroffene Kulturbran-
che jetzt noch einmal Hilfen für 
Veranstaltungen bekommt. Leider 
werden die KünstlerInnen und die 
zahlreichen anderen Kreativschaf-
fenden auf und hinter den Bühnen 
wieder nur in der Begründung der 
Maßnahmen genannt. Es fehlt 
etwa eine Koppelung der Gelder an 
gute Arbeitsbedingungen und faire 
Bezahlung. Auch die besonders 
betroffene Gruppe der soloselbst-
ständigen Kulturschaffenden wird 
nicht gezielt adressiert«, kritisiert 
Anja Bossen.

Sonderfonds für 
Kulturveranstaltungen

»Wir fordern seit Beginn der Pan-
demie unbürokratische Hilfen für 
Soloselbstständige und für Künstle-
rInnen. Auch wenn es großartig ist, 
dass so viel Geld für die Branchen 
zu Verfügung gestellt wird – bei den 
einzelnen Erwerbstätigen kommt 
viel zu wenig davon an. Durch die 
Pandemie sind die strukturellen 
Probleme in der Honorierung 
der Kulturschaffenden in diesem 
Land deutlich zu Tage getreten.  
Ein ›Weiter so‹ in den kulturpoli-
tischen Fördermaßnahmen reicht 
nicht. Die Bindung der Gelder des 
Sonderfonds an faire Arbeits- und 
Vergütungsbedingungen für selbst-
ständige und nicht-selbstständige 
Kreative wäre ein erstes Signal, 
dass die Prekarisierung von Kultur-
schaffenden nicht einfach weiterhin 
akzeptiert wird«, so Anja Bossen 
weiter.
ver.di ist mit 45 000 Mitgliedern aus 
Kunst und Kultur und ca. 30 000 
hauptberuflichen Selbstständigen 
die mitgliederstärkste Organisation 
in diesen Bereichen.

Dr. Anja Bossen ist die Kunst- und 
Kulturbeauftragte von ver.di
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Bühnenschau

Noch im März herrschte echte 
Aufbruchstimmung in der Berliner 
Theaterwelt. Kultursenator Klaus 
Lederer (DIE LINKE) hatte sich 
zu Jahresbeginn mit den Inten-
danten geeinigt, dass die staatlich 
verordnete Spielpause auf jeden 
Fall bis Ende März dauern wer-
de. Für das dann gleich folgende 
Osterwochenende schöpften die 
Bühnenkünstler Hoffnung. Auch 
im Deutschen Theater Berlin war 
die gesamte Mannschaft für den 
frühlingshaften Neustart vorberei-
tet. »Alle sitzen hier auf Kohlen und 
wollen wieder anfangen«, schil-
derte uns im Februar der stellver-
tretende Personalratsvorsitzende 
Stefan Koch die Situation in dieser 
renommierten Spielstätte. Schließ-
lich warteten »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. Diese Stücke, 
die längst rauskommen sollten, wa-
ren da schon bis zur Generalprobe 
durchprobiert.
Die Hoffnungen haben sich nicht 
erfüllt. Die Theater sind auch im 
Mai immer noch dicht. »Die Leitung 
des Hauses hat immense Schwie-
rigkeiten, überhaupt eine Planung 
zu machen«, konstatiert Stefan 
Koch. So werden wöchentlich die 
notwendigen Vorplanungen völlig 
neu konzipiert und der aktuellen 
Pandemiesituation angepasst – so-
fern das überhaupt realistisch ist. 
Der Vizepersonalratschef geht in-
zwischen davon aus, dass die jetzi-
ge Spielsaison 2020/2021 ohnehin 
gelaufen ist und ein normaler Spiel-
betrieb erst nach der Sommerpau-
se im August möglich sein werde. 
»Dann allerdings mit etlichen 
Schließtagen«, verdeutlicht er.

Denn um die angestauten Premie-
ren rausbringen zu können, sind 
Wiederaufnahmeproben notwen-
dig. »Da können wir dann abends 
nicht spielen. Das hängt uns dann 
noch so ein bisschen hinterher«, 
erklärt Stefan Koch. Doch das ist 
alles noch hoffnungsvolle Zukunfts-
musik. Indes gehen die Proben am 
Deutschen Theater Berlin hinter 
verschlossenen Türen weiter. Au-
ßer ein paar Livestreamausstrah-
lungen ruht der wahre Spielbetrieb. 
Das Ensemble wäre schon glück-
lich, wenn es zumindest wieder 

»Straßentheater« machen könnte. 
Im vorigen Frühjahr wurde dazu 
der Theatervorplatz genutzt. Der 
ist auch jetzt wieder als Auftrittsort 
vorbereitet worden. Dort könnten 
dann bis zu 130 Zuschauer Platz 
nehmen. Auch im Theaterhof steht 
eine Freilichtbühne mit 80 Plätzen 
bereit.

Das wahre Drama des Theaters
Von Herbert Schadewald

»Nach fünfmonatigen Verhand-
lungen gibt es einen Tarifabschluss 
für die rund 25 000 Filmschaffen-
den«, freut sich ver.di-Tarifsekretär 
Matthias von Fintel. Gemeinsam 
mit der Schauspielergewerkschaft 
BFFS hat die ver.di FilmUnion mit 
der Produzentenallianz bessere 
Rahmenbedingungen für die Dar-
steller ausgehandelt, die ab Sep-
tember gelten und bis Ende August 
2023 befristet sind.
Die Schwerpunkte der Tarifver-
handlungen wurden im Sommer 
2020 bei Umfragen unter Film-
schaffenden ermittelt. Dabei waren 
mehr und vor allem verlässlichere 
Ruhezeiten von stärkerer Bedeu-
tung als eine höhere tarifliche 
Mindestgage. »Der ver.di-Tarifaus-
schuss hat dementsprechend die 
Tarifverhandlungen geführt und 
dem am 30. April abschließend ver-
handelten Tarifergebnis nun auch 
zugestimmt«, informiert von Fintel.
Der Tarifabschluss umfasst unter 
anderem konkrete Ruhetagsre-
gelungen. So müssen monatlich 
mindestens zweimal zwei zusam-
menhängende Ruhetage gewährt 
werden. Bei einem Nachtdreh ins 
Wochenende muss sich minde-
stens zweimal im Monat eine Ruhe-
zeit von 48 und weiteren elf Stun-
den anschließen. Außerdem gilt bei 
Wochenendarbeiten ein genereller 
Zuschlag von 25 Prozent, und die 
Sonntagszuschläge werden auf 75 
Prozent angehoben. Eine paritä-
tisch besetzte Clearingstelle soll 
strittige Fragen klären.
Auch im Schauspieltarifvertrag gibt 
es wesentliche Neuerungen. So 
werden unter anderem erstmals 
die neben der eigentlichen Arbeit 
vor der Kamera zu erbringenden 
weiteren Leistungen, wie Zusatz-, 
Vor- und Nachbereitungsdienste 
erfasst. »Damit wird tarifrechtlich 
klargestellt, dass die Gage je Dreh-
tag auch diese Dienste vergütet. 
Mit dem Wegfall oder der Absage 
von Drehtagen entfällt auch hier 
der Vergütungsanspruch nicht«, er-
läutert Matthias von Fintel. 
Es gibt eine Vereinbarung, »dass 
die Tarifparteien zu urheberver-
tragsrechtlichen Kollektivverein-
barungen für Fernsehauftragspro-
duktionen Gespräche aufnehmen« 
wollen. »Damit soll eine ähnliche 
Regelung erreicht werden, wie sie 
bereits für Kinoproduktionen seit 
2014 gilt«, erklärt von Fintel.

Das Berliner 
E n s e m b l e 
hatte bereits 
vor Ostern 
p r o b e h a l b e r 
eine Außen-
spielstätte kurz 
öffnen dürfen. 
Die steigenden 
Inzidenzzahlen 
machten die-
sem Versuch 
aber rasch wie-
der ein Ende. 
»Wir sind jetzt 
von diesen In-
zidenzzahlen 
richtig abhän-
gig«, sagt Ste-
fan Koch, der 
– wie die Lei-
tung des Hau-
ses – richtige 
Hinweise vom 
Senat vermisst. 
Es geht den 
Theaterleuten 
grundsätzlich 
darum, über-
haupt wieder 
öffentlich spie-
len zu dürfen 
– selbst vor 50 
statt vor 130 Freiluftzuschauern.
Allerdings wäre das auch kein Dau-
erzustand. »Denn man muss ehr-
lich sein, dass solche Varianten den 
Theatern nicht weiterhelfen. Denn 
sie müssen ja einen gewissen An-
teil an Umsätzen selber erbringen. 
Und wenn man dann statt 650 Leu-
ten nur 100 zulassen darf, dann 
bleibt unterm Strich für die Häuser 
nicht viel übrig«, rechnet Stefan 
Koch vor. Der stellvertretende Per-
sonalratsvorsitzende ist glücklich, 
dass sich bereits Kollegen freiwillig 
bereit erklärten, ihren Urlaub zu 
verschieben, um die ursprüngli-
che Theaterpause (offiziell vom 1. 
Juli bis 8. August) um jeweils eine 
Woche zu verkürzen – sofern den 
Theaterfreunden überhaupt wieder 
Einlass gewährt wird.

FilmUnion

Bessere Bedingungen
Von Otto Wald

→ Spielplan Deutsches Theater

»Man hat die ganze Spielzeit über 
nur vorbereitet. Nun will man auch 
mal das dem Publikum darstellen. 
Dass wir die Theaterstücke dem 
Publikum nicht bieten können, ist 
das, was nervt. Wenn es wieder 
richtig losgeht und wir jede Woche 
eine Premiere bringen können, ist 
zu sehen, was während der Schlie-
ßung tatsächlich in den Häusern 
passiert ist«, sagt Stefan Koch.
In Bayern konstituierte sich die Ini-
tiative »Aufstehen für Kunst« mit 
dem Ziel, »die verfassungsrecht-

liche Stellung der Kunstfreiheit« 
klären zu lassen. Denn im Grund-
gesetz ist die Kunstfreiheit ebenso 
garantiert wie die Religionsfreiheit. 
Doch »im Gegensatz zu Gottes-
häusern, die durchgehend geöffnet 
bleiben konnten, wurden aber die 
künstlerischen Institutionen seit 
November zugesperrt«, verdeut-
licht der Initiativsprecher Wolfgang 
Ablinger-Sperrhacke. Zur Klärung 
dieses Sachverhalts hatte die Ini-
tiative am 29. April ein Eilverfahren 
beim Bundesgerichtshof in Karls-
ruhe beantragt, dessen Ergebnis 
bei Redaktionsschluss noch nicht 
vorlag. Bereits zuvor wurde eine 
Popularklage beim Bayrischen Ver-
fassungsgerichtshof in München 
eingereicht. Dessen Urteil wird 
voraussichtlich erst im Sommer 
erwartet.

Frauenmorde und Gerichtsprozesse bildeten die Grund-
lage für Georg Büchners (1813-1837) »Woyzeck«. Heute 
noch wird in Deutschland alle drei Tage eine Frau durch 
ihren Partner oder Ex-Partner getötet. Hier setzt das 
Stück »Woyzeck interrupted« an. Dabei zeigen sie auch 
ein Muster auf – nicht um es zu reproduzieren, sondern 
um es zu unterbrechen. Auf dem Bild Lorena Handschin 
und Enno Trebs.
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In der ersten Aprilhälfte erfolgte 
die Stimmenauszählung unter Auf-
sicht der National Labor Relations 
Board (NLRB – Nationale Behörde 
für den Schutz der Beschäftigten). 
Nach deren Informationen wurden 
3041 Stimmzettel abgegeben, was 
eine Teilnahmequote von etwa 
55 Prozent entspricht. Allerdings 
enthielten lediglich 738 Zettel die 
erhofften Jastimmen. 1798 Mitar-
beiter stimmten mit Nein und die 
restlichen Zettel waren ungültig.

Damit ist der schöne Traum vom er-
sten amazon-Standort in den USA 
mit einer Arbeitnehmervertretung 
geplatzt. Stuart Appelbaum, Vorsit-
zender der Handelsgewerkschaft 
Retail, Wholesale and Department 
Store Union (RWDSU), kündigte 
jedoch unmittelbar nach der Stim-
menauszählung an, das Wahler-
gebnis anfechten zu wollen. Er warf 
amazon vor, illegal Einfluss auf die 
Abstimmung genommen und ein 
kaputtes Wahlsystem ausgenutzt 
zu haben. Darüber hinaus inve-
stierte der Onlinekonzern mehrere 
Millionen US-Dollar in eine Antige-

werkschaftskampagne. Gleichzei-
tig wurden Beschäftigte mit allerlei 
Methoden direkt und indirekt unter 
Druck gesetzt.
Hinzu kommt der Fakt, dass ama-
zon mit einem Stundenlohn von 
15,30 US-Dollar mehr als doppelt 
so viel zahlt wie der Mindestlohn 
in Alabama, der bei 7,25 US-Dollar 
liegt. Der Versandhandelsgigant 
sieht generell keinen Grund für eine 
gewerkschaftliche Vertretung – we-
der in Bessemer noch anderswo. In 
den US-Medien erklärte amazon 
während der Abstimmungsphase 
nachdrücklich, dass das Unterneh-
men 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.
Dass Pausenzeiten fehlen und der 
psychische sowie physische Druck, 
der durch die Algorithmen kontrol-
lierten Leistungsvorgaben entsteht, 
die Angestellten auslaucht, davon 

Ein
geplatzter Traum ? Von Hermann Gora

Attac zu amazon Europa: 
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ist in offiziellen Firmenstatements 
keine Rede. Während der Abstim-
mungsphase rückten der Besse-
mer Standort zunehmen in den 
medialen Blickpunkt. »Es ist gut, 
diese politische und öffentliche 
Unterstützung zu haben. Aber ich 
denke nicht, dass sie bei den Ar-
beitern Anklang findet«, zitiert der 
britische Guardian den ehemaligen 
amazon-Mitarbeiter Chris Smalls. 
Denn »nach zehneinhalb Stunden 
gehst du nicht nach Hause und 
schaust dir die lokalen Nachrichten 
an, du gehst schlafen«, schildert er 
die reale Situation. 
Bessemer bedeutet jedoch nicht 
das Ende der gewerkschaftlichen 
Gegenwehr bei amazon.

Laut der amerikanischen Recht-
sprechung dürfen Gewerkschafter 
nicht die Firmengelände betre-
ten, um mit den Arbeitnehmern 
zu sprechen. Um mit ihrer Klientel 
trotzdem in unmittelbaren Kontakt 
zu kommen, machen viele Gewerk-
schaften familiäre Hausbesuche. 
Doch wegen der Pandemiesituati-
on verzichtete RWDSU auf diese 
Aktivität. Eine Lehre aus dieser Ab-
stimmungsniederlage bei amazon 
in Bessemer dürfte auch sein, dass 
die Gewerkschaften wieder stärker 
in die Lebensrealität der Menschen 
eintauchen müssen, die  sie letzt-
endlich vertreten wollen.

amazon USA

Bessemer, ein Vorort von Birmingham (US-Bundesstaat Ala-
bama), stand im ersten Quartal ganz im gewerkschaftlichen 
Blickpunkt. Denn die 5876 Mitarbeiter des dortigen amazon-
Standortes waren bis Ende März zur Briefwahl einer Arbeit-
nehmervertretung aufgerufen. Es war die erste große Gewerk-
schaftsinitiative bei dem amerikanischen Onlineriesen (siehe 
Die Querköppe 1/2021, Seite 10).

Keinen Cent 
Steuern

Nach Berichten hat Amazon EU 
S.à.r.l. in Luxemburg* im Jahr 
2020 keinen Cent Steuern be-
zahlt. Der Konzern erhielt sogar 
noch eine Steuergutschrift von 
56 Millionen Euro. 
Attac fordert eine effektive globa-
le Mindeststeuer mit einem Min-
deststeuersatz von 25 Prozent. 
Mittelfristig ist eine Gesamtkon-
zernsteuer die effektivste Lö-
sung, um dem Steuermissbrauch 
der Konzerne endlich ein Ende 
zu machen und die internationa-
le Konzernbesteuerung gerecht 
zu regeln. 
Um die Corona-Kosten fairer zu 
verteilen, fordert Attac zusätzlich 
eine Übergewinnsteuer für Kri-
sengewinner: Deutschland soll 
eine einmalige Steuer auf alle 
Krisengewinne erheben – die 
Zusatzgewinne der großen Un-
ternehmen, die nicht unter der 
Krise gelitten, sondern sogar von 
ihr profitiert haben.
* Die Luxemburger Niederlassung ist 
für den amazon-Vertrieb für Großbri-
tannien, Frankreich, Deutschland, Ös-
terreich, Italien, die Niederlande, Polen, 
Spanien und Schweden zuständig.
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Zunächst einmal: Die merkwürdige 
Schlagzeile soll später erklärt wer-
den. Zu Beginn nur so viel: 2022 
werde ich 70 Jahre Mitglied der 
Gewerkschaft sein. Eine lange 
Zeit. Aktiv war ich in den ersten 50 
Jahren nie; das änderte sich erst 
mit dem Ausscheiden aus dem Ar-
beitsleben 1999. 
Mit Lehrbeginn 1952 wurde ich 
in die IG Metall, eine Teilgewerk-
schaft des FDGB aufgenommen. 
Dies geschah automatisch. Wenn 
in der DDR das Berufsleben in 
einem Volkseigenen Betrieb (VEB) 
oder ähnlich strukturierten Unter-
nehmen begann,  war die Mitglied-
schaft selbstverständlich – ein ge-
wisser Automatismus. 
Auch während meiner Studienzeit 
gehörte ich weiterhin dem FDGB 
an, nun aber der Gewerkschaft 
Kunst bis 1990. An dem Lehrinstitut 
hatte sich eine Gewerkschaftsgrup-
pe junger Leute gebildet. Den von 
uns gewählten Vertrauensmann  
nannten wir nicht Wolfgang - wie 
sein Vorname lautete – sondern 
scherzhafterweise »Treibriemen«. 
Diese Bezeichnung stammt von 
Lenin aus dem Jahr 1920. Im ur-
sprünglichen Sinne kommt der Be-
griff aus dem Maschinenbau – eine 
Vorrichtung zum Übertragen von 
Kraft auf eine Arbeitsmaschine. Le-
nin leitete aus diesem technischen 
Vorgang ab, dass die Diktatur des 
Proletariats (als Motor) nur ver-
wirklicht werden könne mit einer 
Transmission. Und die wäre die 
Gewerkschaft, die mithelfen muss, 
die Verbindung zwischen Partei 
und den werktätigen Massen her-
zustellen mit dem Ziel: Den Aufbau 
des Sozialismus voran zu treiben. 
Was auch in der DDR die Aufgabe 
des FDGB sein sollte; also die Poli-
tik der SED zu unterstützen und zu 
ihrer eigenen zu machen.
Der FDGB hatte dafür zu sorgen 
und zu kontrollieren, dass sich in 
den Betrieben, Einrichtungen, Be-
hörden und sonstigen Unterneh-
men, die materiellen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnisse immer wei-

ter entwickeln, somit beizutragen, 
die Arbeitsproduktivität zu steigern. 
Die Rolle der Gewerkschaften, 
ihre Rechte und Aufgaben waren 
im Artikel 44 der DDR-Verfassung 
von 1974 festgeschrieben. Formal 
besaß der FDGB Mitspracherecht, 
auch als eigene Fraktion in der 
Volkskammer. In der großen Po-
litik war der FDGB allerdings ein 
Anhängsel der SED, aber vor Ort 
wurde es konkret. 

Gewerkschaftliche Gremien nah-
men Einfluss auf soziale Belange 
im Betrieb, wie sie am zweckmä-
ßigsten gestaltet werden können. 
Da gab es Küchenkommissionen, 
die sich um die Versorgung durch 
betriebseigene Kantinen küm-
merten; Ferienkommissionen, die 
sich der Urlaubsbetreuung und 
der betriebseigenen Kinderferi-
enlager annahmen. Das kulturelle 
und sportliche Angebot in den 
großen und mittleren Betrieben 
war ein weiterer Schwerpunkt ge-
werkschaftlichen Lebens. Auch die 
Kontrolle des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes gehörte dazu, Lohn-
fragen weniger. 
Von jedem Gewerkschaftsmitglied 
wurde erwartet, an den 1.-Mai-De-
monstrationen unbedingt teilzuneh-
men. Da wurde schon registriert, 
wer sich nicht daran beteiligt. Dies 
konnte Auswirkungen haben; zum 

Beispiel bei der Vergabe von Fe-
rienplätzen nicht berücksichtigt zu 
werden. Denn einen besonderen 
Bereich bildete der Feriendienst. 
Dem FDGB gehörten eine ganze 
Reihe von Ferienhäusern in den 
schönsten Gegenden des Landes. 
Er vermittelte den Werktätigen sub-
ventionierte Reisen im Inland; um 
1960 kostete ein Platz zwischen 
30 und 40 DDR-Mark für 14 Tage 
plus subventionierte Fahrkarten der 
Deutschen Reichsbahn. In den 80er 
Jahren hatte sich ein FDGB-Feri-
enplatz auf rund 100 Mark erhöht. 
Außerdem gab es noch unzählige 
Ferienheime, die die volkseigenen  
Betriebe, Institutionen und Genos-
senschaften auf eigene Kosten un-

DDR-Gewerkschaft als Treibriemen
Freier Deutscher Gewerkschaftsbund

Von Wolfhard Besser

In der Sondernummer dieser e-Zeitung zum 1. Mai 2021 wurde die 
Entwicklung des DGB dargestellt, die Kämpfe um Mitbestimmung 
und höhere Löhne. Auch in der DDR gab es Einzelgewerkschaften, 
die im Freien Deutschen Gewerkschaftbund (FDGB)  zusammenge-
schlossen waren. Deshalb an  dieser Stelle ein Nachtrag – aus ganz 
persönlicher Sicht.

terhielten und ihren Beschäftigten 
boten. Zu diesem Zweck bildeten 
die Betriebe einen Sozialfonds, 
aus dem die gewerkschaftlichen 
Aktivitäten in der Regel finanziert 
wurden. Aber insgesamt reichte 
das Angebot nicht aus, obwohl 
immer mehr Gewerkschaftsferien-
häuser entstanden. Laut Statistik 
verfügten 1984 die DDR-Betriebe 
über etwa 413 000 Ferienplätze; 
der FDGB-Feriendienst kam auf 
knapp 136 000.
Vergeben wurden die Plätze in der 
Regel in den Gewerkschaftsgrup-
pen der Betriebe. Da entschieden 
die Mitglieder selbst, wer einen 
Ferienplatz erhält: vor allem Fami-
lien mit Kindern, Schichtarbeiter 
und erholungsbedürftige Kollegen. 
Das ging natürlich nicht überall ge-
recht zu. Es konnte Probleme ge-
ben, wenn man nicht am 1. Mai zur 
Demo erschienen war.

Die eigentliche Gewerkschaftsar-
beit geschah  in der Regel durch 
sporadische Gruppenversamm-
lungen. Hier besprachen die 
Mitglieder soziale, kulturelle und 
gesundheitliche Belange, die un-
mittelbar mit der eigenen Tätigkeit 
zusammenhingen; es ging zudem 
um Ferienplätze, aber auch manch-
mal um Dinge des täglichen Arbei-
tens; denn schließlich sollten auch 
Probleme der Produktion bzw. Ta-
gesaufgaben besprochen werden 
mit dem Ziel, zu größerer Leistung  
zu kommen. Die »führende Par-
tei« war jedenfalls mit dem Wirken 
des FDGB in der Regel zufrieden; 
waren doch die meisten Gewerk-
schaftsfunktionäre zugleich Mit-
glied der SED. Und die bestimmte 
nun mal, wo es lang ging - auch 
ohne Treibriemen. 
Dargestellt wurde die Gewerk-
schaftsarbeit auch durch eine ei-
gene Tageszeitung des FDGB »Tri-
büne«, die vor allem Funktionäre 
und aktive Gewerkschafter lasen . 
Fazit: Der FDGB unterstützte alle 
Vorgaben der »Partei« ohne Wenn 
und Aber.
In der Wendezeit 1989/90  ver-
suchten die FDGB-Funktionäre zu 
retten, was zu retten war. Aber es 
gelang nicht. Alle Versuche, mit 
dem DGB zu kooperieren, wurden 
abgelehnt; auch wenn sich die 
neue, provisorische FDGB-Füh-
rung vehement engagierte. Zwar 
verfolgte sie das Ziel, nun unab-
hängig zu agieren. Der FDGB 
zerfiel immer mehr. Die Mitglieder 
sahen in der DDR-Gewerkschaft 
keine Hilfe in der Bewältigung der 
neuen Situation;  nun standen per-
sönliche Probleme auf der Tages-
ordnung. Nach der Wende konnten 
sie sich den DGB-Gewerkschaften 
anschließen; wer wollte. So ge-
langte ich zur IG Medien. Auch hier 
war ich zunächst nur zahlendes 
Mitglied. Die IG Medien vereinigte 
sich schließlich 2001 mit weiteren 
DGB-Gewerkschaften zu ver.di.
In ihr engagierte ich mich gut 20 
Jahre in einer Senioren-Betriebs-
gewerkschaftgruppe; jetzt in der 
Fachgruppe Renten im Bezirks-
senioren-Arbeitskreis des DGB 
Berlin-Brandenburg und in der 
Ortsseniorengruppe von ver.di 
in Treptow-Köpenick für gewerk-
schaftliche Belange der »Älteren«.                                
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Sitz des FDGB-Bundesvorstandes ab 1988, heute Chinesische Botschaft in 
Berlin, Märkisches Ufer 54
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»Deutsche Wohnen & Co enteignen«

Die engagierte Volksinitiative 
»Deutsche Wohnen & Co. enteig-
nen« ist terminlich auf der Zielge-
raden. Denn am 25. Juni läuft nach 
insgesamt 120 Sammeltagen die 
Frist ab. Dann müssen mindestens 
175 000 gültige Unterschriften der 
hauptstädtischen Landeswahllei-
tung vorliegen.
»Es gibt sehr viel Zuspruch, ins-
besondere von jungen Menschen. 
Und die meisten glauben an den 
Erfolg. Sie möchten, dass wir damit 
etwas erreichen«, berichtet Inge-
borg Gotthold, die als Vorsitzende 
des Arbeitskreises Wohnen des 
ver.di-Bezirksseniorenausschus-
ses mit ihrem Kiezteam in Lichten-
berg unterwegs ist. Ähnliche Erfah-
rungen machte auch Birgit Funke, 
die in Steglitz unterwegs ist. 

Sie gehört zu jenen Betroffenen, 
deren Mietzukunft unsicher ist. 
Seit 23 Jahren lebt sie in einer ge-
räumigen Altbauwohnung, deren 
Eigentümer mehrfach wechselten. 
Nun gehört das Objekt unweit der 
Schlossstraße einem Immobilien-
konzern, der die freiwerdenden 
Wohnungen bewusst nicht nach-
vermietet. So leben von den einst 
12 Mietparteien nur noch vier in 
dem Haus. 
»Selbst wenn der Volksentscheid 
nicht durchkommt – der Druck, der 
hier aufgebaut wird, ist enorm. Und 
das ist genau richtig. Es muss sich 
endlich etwas bewegen, die Politik 
muss etwas tun. Denn Wohnen ist 
ein Grundrecht, und es kann nicht 
sein, dass die normalen Bürger ver-
drängt werden«, argumentiert Birgit 
Funke.
Dass die Unterschriftenaktion trotz 
der leidigen Pandemiebedingungen 
vor allem in der zweiten Halbzeit an 
Fahrt gewonnen hat, ist auch dem 
Urteil des Bundesverfassungsge-
richts zum Berliner Mietendeckel zu 
verdanken. Denn dass der umstrit-
tene Mietendeckel gekippt wurde, 
haben »viele, die vorher ablehnend 
oder abwartend waren, ihre Wut 
nun in der Unterschrift umgesetzt«, 
berichtet Gernot Brehm von der In-
itiative »Deutsche Wohnen & Co. 
enteignen«. Und sein Mitstreiter 
Kalle Kunkel tritt entschieden den 
Gerüchten entgegen, dass die Ini-
tiative auch Genossenschaftswoh-
nen vergesellschaften wolle. »Ge-

len, haben Probleme. Wer noch 
eine bezahlbare Wohnung hat, 
fürchtet das häufige Geschäftsmo-
dell der »Investoren«, nämlich die 
Verteuerung bislang preiswerter 
Wohnungen. Auf eine freie preis-
werte Wohnung kommen hunderte 
Bewerber. 
Gute einfache Wohnungen sollen 
abgerissen werden, vor allen in 
Innenstadtvierteln, weil aus ihnen 
nicht genug Miete herausgeholt 
werden kann. Paradebeispiel ist 
die Habersaathstraße 40-48 in 
Berlin-Mitte, wo der Abriss eines 
modernisierten großen und ener-
getisch sanierten Wohnkomplexes, 
1983 für Charité-Beschäftigte ge-
baut, bisher nur durch den hart-
näckigen Widerstand der Mieter 
abgewendet wurde. Aber über 100 
moderne einfache Wohnungen 
wurden schon mit diversen Me-
thoden, von Einschüchterung bis 
Rauskaufen, leer gemacht. 
Finanzinvestoren besitzen mitt-
lerweile einen großen Anteil der 
Wohnungen und treiben die Grund-
stückspreise und die Mieten spe-
kulativ in die Höhe. Ungenutzte 
Baugenehmigungen für 60 000 
Wohnungen dienen vorwiegend 
dazu, den Wiederverkaufswert 
der Grundstücke zu erhöhen. Und 
vielfach geht der größte Anteil der 
hohen Mieten direkt in die Taschen 
der Kreditgeber, Anteilseigner und 
Aktionäre. Die Umwandlung in 
Eigentumswohnungen, für die jet-
zigen Bewohner in der Regel un-
erschwinglich, geht beschleunigt 
weiter. Bei deren Preisen ist Berlin 
mittlerweile Spitze.
Weil hier alle diese Probleme auf 
die Spitze getrieben sind – und 
auch die Bewegung der Mieter 
dagegen wuchs –, wurde hier der 
Mietendeckel eingeführt. Er hat 
nicht alle Notlagen beseitigt, aber 
war ein erster deutlich wirksamer 
Schritt in die richtige Richtung. Mit 
dem Wegfall des Mietendeckels 
werden die für weniger Betuchte 
bezahlbaren Wohnungen weiter 
abnehmen. Kein »weiter so« wie 
vor dem Mietendeckel! Deshalb 
auch die Demonstrationen des 
Bündnisses gegen Verdrängung 
und Mietenwahsinn, die letzte am 
23. Mai unter dem Motto »jetzt erst 
recht!« 

nossenschaften sind nicht Teil der 
Enteignung, sondern der Inbegriff 
der Gemeinwirtschaft. Denn ihr Ziel 
ist es, günstigen Wohnraum für ihre 
Mitglieder zu organisieren und kei-
ne profitorientierte Bewirtschaftung 
der Bestände für Aktionäre und An-
teilseigner«, stellt er klar.

Die Entscheidung des 2. Senats 
des Bundesverfassungsgerichts 
vom 25. März wurde so verteidigt: 
es habe »eine umfassende Ab-
wägung aller berührten Belange« 
gegeben, um »einen Ausgleich 
zwischen den grundrechtlich ge-
schützten Interessen der Vermieter 

und der Mieter zu gewährleisten«. 
Die Interessen der Mieter haben 
jedoch keine wirkliche Rolle ge-
spielt. Die Mieten in Berlin waren 
seit 2015, als Berlin die Mietpreis-
bremse einführte, um 44 Prozent 
gestiegen, so dass die Stadt mit 
der zweithöchsten Arbeitslosigkeit 
vergleichbarer Städte, einer um 
acht Prozent niedrigeren Kaufkraft 
als der Bundesdurchschnitt und 
einer erheblich größeren Differenz 
zu den meisten vergleichbaren 
Städten die höchste Mietsteigerung 
und mit die höchsten Angebotsmie-
ten hatte. 
Folge sind tausende Zwangsräu-
mungen jährlich und geschätzt 
40 000 bis 50 000 Menschen in 
Notquartieren. Dazu kommen Tau-
sende ohne eigene Unterkunft, 
teilweise auf der Straße. Die Mieten 
von Hartz-IV-Empfängern werden 
nicht immer voll bezahlt, woraufhin 
sie die Differenz bei den übrigen 
Bedürfnissen abknappsen. Mieter 
zahlen oft mehr als 30 Prozent ihres 
Einkommens für Miete. Flüchtlinge 
können keine normale Wohnung 
bekommen.
Eine ausreichend große Wohnung 
für eine Familie mit Kindern ist oft 
unbezahlbar. Auch Jugendliche, 
die bei den Eltern ausziehen wol-

Bis zum 26. April lagen der Lan-
deswahlleitung rund 130 000 
Unterschriften vor. Die Bezirks-
wahlämter hatten bis zu diesem 
Zeitpunkt 50 962 Unterschriften 
geprüft, von denen 12 628 als un-
gültig gewertet wurden. Allein 7108 
(56,3 Prozent) davon wurden nicht 
gewertet, weil sie keine deutsche 
Staatsangehörigkeit haben. »Das 
ist ein Politikum«, empört sich Ger-
not Brehm. Denn »der Ausschluss 
von hier lebenden Menschen, die 
auch Steuern zahlen, aber nicht am 
politischen Willensbildungsprozess 
teilnehmen dürfen, ist ein Skandal 
und muss korrigiert werden«, fügt 
er hinzu.
Gernot Brehm betont erneut, dass 
bei der Wohnungsvergesellschaf-
tung die Haushaltsneutralität an 
oberster Stelle stehe. Dabei beruft 
er sich nun auch auf Finanzsena-
tor Dr. Matthias Kollatz (SPD), der 
Ende April bei der Rekommunali-
sierung des Berliner Stromnetzes 
versicherte, dass für diesen Rück-
kauf keine Steuermittel eingesetzt 
würden »Genau das ist unsere 
Idee«, so Gernot Brehm.

Noch gibt es ein paar Tage, um 
die Listen zu unterschreiben, siehe 
Link.

Von Otto Wald
Endspurt mit Rückenwind Mietendeckel gekippt

Von Gerhard Wasielewski

→  amtliche Informationen → ZDF-Bericht zum Protest in Berlin

Performance gegen die CDU, die den Prozeß gegen den Mietendeckel an-
gestrengt hatte
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https://www.berlin.de/wahlen/abstimmungen/deutsche-wohnen-und-co-enteignen/artikel.1040424.php
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/demo-berlin-mieten-100.html
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Im Vorwort wird festgestellt, dass 
die Diskussionskultur sich »nicht 
erst mit Corona aus unserer Ge-
sellschaft verabschiedet« hat. 
»Schon frühere Kontroversen wur-
den ähnlich ausgetragen. Es wur-
de moralisiert statt argumentiert«, 
so Sahra Wagenknecht. Erstmals 
deutlich wurde dies nach Meinung 
der Autorin in der Debatte über 
»Zuwanderung und Flüchtlingspo-
litik« im Herbst 2015. 
In Parteien, auch in Bündnissen, 
bis hin zu den Parlamenten gibt 
es nicht immer einen freundlichen 
und verbindenden Ton. Es geht um 
Macht, Funktionen in den Gremien 
und auch um Arbeitsplätze in die-
sen politischen Bereichen. Es geht 
um die Durchsetzung politischer 
Interessen und Ziele. Allerdings ist 
dies keine neue Erscheinung und 
eben nicht erst seit dem Herbst 
2015 – auch in früheren Zeiten gab 
es teilweise andere Debattenkultur. 
Es scheint der Autorin ein Dorn im 
Auge zu sein, dass es Linke gibt, 
die sich nicht nur an den von ihr 
ausgemachten »traditionellen« lin-
ken Themen abarbeiten. Sie über-
nimmt von dem Grünen Robert Ha-
beck (oder Pippi Langstrumpf) das 
Erfinden neuer Worte und schafft 
den Begriff »Lifestyle-Linke«. Der 
Lifestyle-Linke lebt laut Wagen-
knecht »in einer anderen Welt als 
der traditionelle und definiert sich 
anhand anderer Themen. Er ist 
vor allem weltoffen (…). Er sorgt 
sich ums Klima und setzt sich für 
Emanzipation, Zuwanderung und 
sexuelle Minderheiten ein.«
Mit Klischees wirbt sie für ihre 
Position. So scheint es Frevel zu 
sein, wenn es bei #unteilbar-De-
monstrationen »fröhlich, bunt und 
gut gelaunt zugeht«, im Unter-
schied zu denen, die nicht auf der 
»Sonnenseite des Lebens stehen, 
die mürrisch, zornig oder einfach 
traurig dreinschauen«. Und: »Was 
den Lifestyle-Linken in den Augen 
vieler Menschen so unsympathisch 
macht, ist seine offensichtliche Nei-
gung, seine Privilegien für persön-
liche Tugenden zu halten und seine 
Weltsicht und Lebensweise zum 
Inbegriff von Progressivität und 
Verantwortung zu verklären.«
Besonders garstige bis ausgren-
zende Anmerkungen findet Sahra 
Wagenknecht zur Identitätspolitik: 
»Die Identitätspolitik läuft darauf 

Lifestyle-Linke und Identitätspolitik
Von Bettina Jürgensen

hinaus das Augenmerk auf immer 
kleinere und immer skurrilere Min-
derheiten zu richten, die ihre Iden-
tität jeweils in irgendeiner Marotte 
finden, durch die sie sich von der 

Hardcover, 345 Seiten
Campus Frankfurt/New York

ISBN 9783593513904
24,95 Euro

Rezension

Der hier aus Platzgründen 
stark gekürzte Beitrag erschien 
in voller Länge unter dem Ti-
tel »Selbstgerecht! Ein Buch, 
das die Linke spaltet« im Blog 
»marxistische linke«.

→ Artikel in voller Länge

→ Berliner Krankenhausbewegung

100 Tage: Das Ultimatum läuft

Nicht zufällig hatte die Berli-
ner Krankenhausbewegung den 
12. Mai 2021, den Internationalen 
Tag der Pflege, gewählt, um in ei-
ner Protestkundgebung vor dem 
Roten Rathaus unter dem Motto 
»Gebraucht, beklatscht, aber be-
stimmt nicht weiter so« den Berli-
ner Senat und die Arbeitgeber, die 
beiden großen öffentlichen Kran-
kenhausgesellschaften Charité 
und Vivantes (Cha/Vantes) aufzu-
fordern, sofort Maßnahmen gegen 
den Personalnotstand einzuleiten. 
Dass die  Kundgebungsteilneh-
mer stellvertretend für die Beleg-
schaften gekommen waren, belegt 
Danny Dankert, Gesundheits- und 
Krankenpfleger im Auguste-Vik-
toria-Klinikum: »Ich bin heute hier 
mit meinen Kollegen, um die Peti-
tion für den Tarifvertrag ›Entlastung 
und TVöD für alle‹ zu überreichen. 
Wir sind in den letzten Wochen 
durch die Bereiche gelaufen und 
haben dort über 8000 Unterschrif-
ten eingesammelt, um … die Kli-
nikleitungen und ... die Politiker 
aufzufordern, jetzt zu handeln, also 
mehr Personal zu schaffen, aber 
auch den Bereich des Service, 
also die Kollegen, die dort in den 
Service-Töchtern arbeiten, endlich 
auf das Niveau des TvöDs anzuhe-
ben.« Was das konkret bedeutet, 
belegte er damit, dass die Entgelt-
unterschiede zwischen Stammbe-
legschaft und Mitarbeitern der Ser-
vice-Töchter teilweise bei 800 und 
sogar 1000 Euro liegen.
Beispiele für Personalmangel be-
schrieben die RednerInnen sehr 
emotional. Die Auszubildende 
Clara Sommer erinnert sich an ih-
ren ersten Praxiseinsatz auf einer 
Station: »Wir hatten zirka 40 Pati-
enten zu versorgen, mehrere Flur-
betten. Es war ‘ne Katastrophe. Ich 
hab‘ 16 PKMS-Patienten (gesamte 
Pflege erforderlich, d. Red.) allei-
ne gewaschen, alleine versorgt. 
Ich bin nach Hause gegangen, ich 
war fix und fertig. Und heute hängt 
mir noch das Gefühl nach: Ich hab‘ 

Menschen versorgt wie in einer Le-
gebatterie, wie Hühner im Stall. Ich 
schäme mich dafür …«
Stella Mevendino, Pflegekraft in der 
Notaufnahme  am Humboldt-Kli-
nikum Berlin, befürchtet, wenn auf 
Grund der sehr hohen Patienten-
anzahl allein in ihrem Bereich – z. 
B. 30 liegende Patienten, während 
Hilfesuchende nachströmen – ei-
ner der Wartenden still auf seiner 
Liege verstürbe, könne sie fast 
garantieren, dass das für Stunden 
niemand mitbekommt. Diese Kolle-
gin ist sich ziemlich sicher: »Wenn 
es so weitergeht, werde ich nicht 
die nächsten 30 Jahre in diesem 
Beruf bleiben können. Und ich wür-
de fast schon behaupten, dass 90 
Prozent genau derselben Meinung 
sind und es kräftetechnisch einfach 
nicht schaffen werden. Dement-
sprechend ist es wichtig, da jetzt 
einzuhaken.«
Dana Lützkendorf, ver.di-Bundes-
fachbereichsvorsitzende und Inten-
sivpflegerin an der Charité, sagte, 
dass nun die Zeit für die Organisie-
rung der Streikbereitschaft genutzt 
werde. Sie geht davon aus, dass 
ein Streik unumgänglich würde, 
wenn in den 100 Tagen keine gute 
Lösung geschaffen wird. Die Unter-
stützungspetition mit den 8397 Un-
terschriften – wurde VertreterInnen 
des Senats übergeben. Dana Lütz-
kendorf verwies auf die Verant-
wortung des Gesundheitsministers 
Spahn: »Er weiß, es gibt nicht ge-
nug Personal, er weiß, dass unsere 
Arbeitsbedingungen schlecht sind, 
und er weiß, dass wir erschöpft 
sind und am Rande unserer Kräfte, 
eigentlich schon darüber hinaus, 
und er findet einfach keine richtige 
Lösung, die uns zufriedenstellt.«
Vielleicht sollte Herr Spahn Artikel 
1, Absatz 1 des Grundgesetzes für 
die Bundesrepublik Deutschland 
lesen, wonach die Würde des Men-
schen unantastbar ist. Sie zu ach-
ten und zu schützen ist Verpflich-
tung aller staatlichen Gewalt.

Von Angelika Kurowski
»Wie Hühner im Stall«

Mehrheitsgesellschaft unterschei-
den und aus der sie den Anspruch 
ableiten, ein Opfer zu sein.« Es 
werden »Opfergruppen« ausge-
macht, deren »individuelle Merk-
male« sexuelle Orientierung, Haut-
farbe oder Ethnie sind. Unterstellt 
wird, dass diese sich in politischen 
Diskursen zum Opfer stilisieren und 
dies »immer funktioniert« um Auf-
merksamkeit zu erhalten, dagegen 
Armut und ein Job, der die Gesund-
heit ruiniert nicht geeignet sind, um 
als Opfer zu gelten.
Sahra Wagenknecht spart nicht mit 
Kritik an all den politischen Akteu-
rInnen, die sich aktuell bewegen 
und sich links von ihr verorten. 
Diese macht sie als ihre politischen 
Gegner aus. Sie verbindet dies 
mit einer rückwärtsgewandten und 
halbherzigen Aufarbeitung der Ge-
schichte. In (fast) allen Kapiteln geht 
der Blick von Sahra Wagenknecht 
zurück. Angelesene Erzählungen 
werden mit schönen, blumigen 
oder nach Bedarf auch mit kämp-
ferischen und tragischen Worten 
ausgeschmückt. Wer selbst schon 
einige Jahre Leben und Kampf mit-
gemacht hat, wird durchaus andere 
Erfahrungen und Analysen haben.

https://kommunisten.de/rubriken/kultur/8199-selbstgerecht-ein-buch-das-die-linke-spaltet
https://berliner-krankenhausbewegung.de/


»ddvg«, die Medienfirma der 
SPD, ist ein verschachtelter 
Konzern mit 123 Unternehmen 
und zeichnet sich durch Ta-
rifflucht, Betriebsschließungen 
und Entlassungen aus. Soziale 
Verantwortung? Fehlanzeige!

—

JournalistInnen, die für die 
Demokratie einstehen, werden 
zum Feindbild gemacht und mit 
Hassbotschaften überschüttet. 
Der Link führt zu Beispielen, 
die bei der Redaktion von cor-
rectiv.org eingegangen sind.

—

ver.di und der Bundesverband 
Güterkraftverkehr Logistik und 
Entsorgung (BGL) sind der 
internationalen »Charta zur 
Verbesserung der Behand-
lung von FahrerInnen an der 
Rampe« beigetreten, die von 
der Internationalen Straßen-
transport-Union (IRU), vom 
Europäischen Dachverband 
der Verlader (ESC) und von der 
Europäischen Transportarbei-
ter-Vereinigung (ETF) initiiert 
wurde.

—

Das Berliner Finanzamt für Kör-
perschaften 1 erkannte Ende 
April die Gemeinnützigkeit der 
VVN-BdA nunmehr vollständig 
wieder an. Zu Jahresbeginn 
war dies nur teilweise erfolgt. 
Mit der jüngsten Entscheidung 
wurde die existenzielle Gefahr 
für die bundesweit größte an-
tifaschistische Organisation 
endgültig abgewendet.

—

Das Komitee für Grundrechte 
und Demokratie präsentierte 
am 26. Mai den 25. Grund-
rechte-Report. Unter dem Ti-
tel »Ungleiche (Un-)Freiheiten 
in der Pandemie« geht es um 
Grundrechtseingriffe während 
der Covid-19-Phase. Auf 267 
Seiten dokumentieren 43 Ein-
zelbeiträge die aktuelle Situ-
ation. Wir werden in unserer 
nächsten Ausgabe ausführ-
licher berichten.
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Im historischen »Agent Oran-
ge«-Prozess in Evry in der Nähe 
von Paris ist am 10. Mai 2021 eine 
Entscheidung gefallen. Das Ge-
richt hält die Klage gegen BAYER/
MONSANTO, DOW CHEMICAL, 
HERCULES, UNIROYAL und neun 
weitere Konzerne, die während des 
Vietnamkrieges »Agent Orange« 
produziert haben, für unzulässig. 
In seinem Urteil schließt sich das 
Gericht der Sichtweise der BAYER/
MONSANTO-AnwältInnen an. 
Diese hatten argumentiert, dass 
die Verantwortung für den Einsatz 
von »Agent Orange« alleine bei der 
US-Regierung in Washington läge.  
Keine Verantwortung trügen die 
»Lieferanten zu Kriegszeiten«, so 
der BAYER-Konzern. Dementspre-
chend äußerte nun das Gericht, 
dass die Unternehmen »auf Anwei-
sung und im Namen des amerika-
nischen Staates bei der Vollendung 
eines souveränen Aktes« gehan-
delt hätten. 
William Bourdon, einer der Anwälte 
Tran To Ngas sagte zu dem Urteil: 
»Wir lehnen dies auf der Grundlage 
des nationalen, europäischen und 
internationalen Rechts entschie-
den ab. Es gibt viele Beispiele in 
der Geschichte, in denen multina-
tionale Unternehmen versucht ha-

ben, ›le fait du prince‹* oder höhere 
Gewalt durchzusetzen, mit der Be-
gründung, dass sie unverantwort-
lich sein sollten, weil sie nur einen 
politischen Befehl befolgten. Wir 
sind eher zuversichtlich, dass sich 
das Gesetz zugunsten einer ver-
stärkten Rechenschaftspflicht pri-
vater Akteure entwickelt hat, auch 
wenn diese behaupten, auf Veran-
lassung der Exekutive gehandelt zu 
haben.«
»MONSANTO hat das giftige, zu-
sätzlich mit Dioxin verunreinigte 
›Agent Orange‹ nicht nur gelie-
fert«, kommentiert der Geschäfts-
führer der Coordination gegen 
BAYER-Gefahren (CGB), Marius 
Stelzmann: »Der Konzern hat auch 
eine aktive Rolle gespielt. Er stand 
bereits seit 1950 mit dem Pentagon 
in einem regen Austausch über 
die Kriegverwendungsfähigkeit der 
›Agent Orange‹-Grundlagenche-
mikalie. Hier liegt eine Mittäter-
schaft vor. Für diese erhält BAYER/
MONSANTO mit dem Urteil nun 
den Persilschein.«
Geklagt hatte die mittlerweile 
79-jährige vietnamesisch-stäm-
mige Französin Tran To Nga, Sie 
war während des Krieges als Leh-
rerin und Journalistin tätig. Wäh-
rend eines Angriffes Ende 1966 in 
Cu Chi (nördlich von Saigon) war 

sie in eine von einem Flugzeug 
aus versprühte Wolke von »Agent 
Orange« geraten. Über die schwe-
ren gesundheitlichen Folgen war 
sie sich damals nicht im Klaren. Ein 
Kind, welches sie drei Jahre spä-
ter zur Welt brachte, starb jedoch 
mit nur 17 Monaten an Atembe-
schwerden. Vorher hatte sich die 
Haut in Fetzen von dessen Körper 
abgelöst. Noch heute leidet Tran 
To Nga an den schweren gesund-
heitlichen Spätfolgen der Besprü-
hung: Brustkrebs, Herzprobleme, 
Alpha-Thalassämie, Diabetes Typ 
zwei, hoher Blutdruck, sowie der 
Hautkrankheit Chlorakne.
Eine Gesetzesänderung im Jahr 
2013 eröffnete französischen 
StaatsbürgerInnen die Möglichkeit 
der rechtlichen Verfolgung von 
Kriegsverbrechen, Genoziden und 
Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, auch wenn diese außerhalb 
der französischen Grenzen be-
gangen werden. Dieser Möglichkeit 
bediente sich Tran To Nga und zog 
vor Gericht.
Dass sie diese Etappe des Pro-
zesses nun verloren hat, entmu-
tigt die Frau jedoch nicht. Bereits 
vorher hatte sie erklärt, dass, falls 
sie »den ersten Schritt dieses Pro-
zesses verlieren« würde, sie »zu-
sammen mit ihren Unterstützern in 
Berufung gehen« würde.

→ kompletter Artikel

→ Beispiele

Im Vietnamkrieg wurde das Entlaubungsmittel »Agent Orange«  (Bild) 
versprüht, um der Befreiungsarmee die Tarnung durch den dichten 
Dschungel zu erschweren. Daran erkrankten viele hunderttausend 
Bewohner der betroffenen Gebiete und bis zu zweihunderttausend 
US-Soldaten.

* französischer Rechtsbegriff; willkürlicher 
Akt der Regierung oder des Staatsober-
hauptes

Urteil
im 
»Agent Orange«-Prozess

Kriegsverbrechen in Vietnam straflos

U.
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→ Coordination gegen BAYER-Gefahren

→ Grundrechtekomitee

→ VVN-BdA

→ Charta im Wortlaut

https://verlage-druck-papier.verdi.de/service/publikationen/++co++143c00a4-61c8-11e9-9ce5-525400f67940
https://www.gegen-hartz.de/urteile/sozialamt-darf-das-sparkonto-der-enkelin-fuer-die-oma-zurueckfordern
→ http://verdi-drupa.de/2021/03/16/heute-geht-es-der-spd-nur-noch-ums-geld/
https://correctiv.org/in-eigener-sache/2021/05/03/pressefreiheit-wenn-hass-fuer-journalisten-zum-alltag-wird-tag-der-pressefreiheit-corona-berichterstattung-faktencheck-correctiv-drohung-beleidigung-hatespeech-hassnachrichten-freie-presse-be/?utm_source=mail&utm_medium=mail&utm_campaign=pressefreiheit
https://cbgnetwork.org/
https://www.grundrechtekomitee.de/
https://vvn-bda.de/
https://www.bgl-ev.de/images/downloads/media_3480_1.PDF
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Das Military Mobility Project wurde 
im vergangenen Jahr vom Was-
hingtoner Center for European Po-
licy Analysis (CEPA) durchgeführt, 
ein 2005 gegründetes Think-tank 
mit inhaltlichem Fokus auf Analyse 
und Planung militärischer Operati-
onen gegen Russland. Finanziert 
wird CEPA unter anderem  vom 
US-Außenministerium, der NATO 
und  führenden US-Rüstungs-
konzernen. Einziger Ausländer im 
Board of Directors von CEPA ist 
der frühere CDU-Spitzenpolitiker 
und heutige Daimler-Lobbyist Eck-
art von Klaeden.
Bei der Durchführung des Military 
Mobility Project hatten unter an-
derem Generalleutnant a. D. Ben 
Hodges (bis 2018 Kommandeur 
der U. S. Army Europe) und Gene-
ralleutnant a. D. Heinrich Brauß 
(Generalsekretär für Verteidigungs-
politik und Streitkräfteplanung 
der NATO) leitende Funktionen. 
Unterstützt wurde das Project von 
diversen Unternehmen wie Raythe-
on, Rheinmetall und der Deutschen 
Bahn.
Ziel des Projekts war es, die Rah-
menbedingungen für große Trup-
penbewegungen quer über den 
europäischen Kontinent zu analy-
sieren und Optionen zur Optimie-
rung zu entwickeln. Die NATO, so 
heißt es im kürzlich publizierten Ab-
schlussbericht des Projekts, müsse 
nicht nur die Bereitschaft und die 
Beweglichkeit ihrer Truppen ver-
bessern, sondern auch in der Lage 
sein, sie im Krisen- und Kriegsfall 
so schnell wie möglich zu verlegen: 
»Geschwindigkeit ist von höchster 
Bedeutung.«
Konkret wurden fünf Szenarien im 
Rahmen des Projekts analysiert:

► Die Verlegung von NA-
TO-Truppen von der norwe-
gischen Atlantikküste über 
Schweden nach Estland, also an 
die russische Grenze im nörd-
lichen Baltikum;
► Die Verlegung von Kampf-
verbänden von der deutschen 
Nordseeküste über Polen nach 
Litauen ins südliche Baltikum; 
dort schneidet der »Korridor von 
Suwałki« die russische Exkla-
ve Kaliningrad von Belarus und 
Russland ab
► Truppenverlegungen aus 
Westdeutschland und den an-
grenzenden Gebieten Belgiens 
und der Niederlande, (hier lagern 

Die »Empfehlungen«, die das 
CEPA-Projekt entwickelt hat, rei-
chen von einer Vereinfachung der 
Grenzformalitäten für Truppenbe-
wegungen in Friedenszeiten über 
den Ausbau der europäischen Ver-
kehrsinfrastruktur bis zur Verein-
heitlichung der Kommandostruk-
turen. 
So heißt es etwa, in Europa seien 
lediglich 90 Prozent aller Auto-
bahnen, 75 Prozent der Bun-
desstraßen und 40 Prozent der 
Brücken für Militärfahrzeuge mit 
einem Gewicht von rund 50 Ton-
nen ausgelegt. Zu wenig, so die 
Militärexperten, es gelte – auch 
unter Rückgriff auf Kapazitäten der 
EU-Verkehrswegeplanung –, diese 
künftig »für schwerere militärische 
Ausrüstungen zu bauen«.
Das Logistikkommando »Joint 
Support and Enabling Command« 
(JSEC) in Ulm, das für die Streit-
kräfteverlegung in Europa zustän-
dig sei, solle zudem mit der Koor-
dinationsgewalt für die einzelnen 
nationalen Territorialkommandos 
betraut werden. Weil die Entfer-
nung aus Westeuropa zu mög-
lichen Schlachtfeldern in Ost- und 
Südosteuropa groß sei, solle die 
EU auf dem gesamten Kontinent 
ein Netzwerk militärischer Logistik-
hubs anlegen. Nicht zuletzt gelte 
es, die Bevölkerungen der west-
lichen Staaten auf zu erwartende 
Cyberangriffe, auf »subversive 
Aktionen« und »Desinformation« 
vorzubereiten. Ihre »Resilienz« sei 
zu stärken.

NATO-Spitzenmilitärs forden höheres Tempo für Truppenverlegungen in Europa

Das Military Mobility Project
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chen und verstärken«, heißt es im 
Abschlussbericht zum Projekt.
Dem CEPA-Netzwerk gehören laut 
dem Bericht neben diversen NATO- 
und EU-Stellen, Abteilungen meh-
rerer Verteidigungsministerien und 
Einheiten der US-Streitkräfte, der 
Bundeswehr, Boeing Defense, 
Raytheon, Rheinmetall und der 
US-Militärdienstleister Booz Allen 
Hamilton an. Zivile Unternehmen, 
wie der staatlich kontrollierte litau-
ische Energieversorger Ignitis, die 
Logistikkonzerne Lithuanian Rail-
ways und Deutsche Bahn engagie-
ren sich im Netzwerk. Zusätzlich zu 

bedeutende Bestände einsatz-
bereiten US-Militärgeräts);
► Truppenverlegungen nach 
Südosteuropa zur Bekämpfung 
von Unruhen;
► Truppenverlegungen in Ein-
satzgebiete Nordafrikas. 

Von besonderer Bedeutung für 
CEPA ist die Mitarbeit von zahl-
reichen Organisationen und Unter-
nehmen an seinem Military Mobility 
Project. »Dieses Netzwerk wird 
weitere Arbeiten in den kommen-
den Monaten und Jahren ermögli-

Atlantic Council, RAND Corpora-
tion, Friends of Europe, sind auch 
Medien vertreten. So  die Süddeut-
sche Zeitung, das Nachrichtenpor-
tal Euractiv und die größte Tages-
zeitung der Pfalz, Die Rheinpfalz, in 
deren Vertriebsgebiet die Air Base 
Ramstein angesiedelt ist – der 
größte US-Luftwaffenstützpunkt 
außerhalb der Vereinigten Staaten.
Die EU hat 1,69 Milliarden Euro 
zur Verfügung gestellt und unter 
dem Namen »Military Mobility« ein 
PESCO-Kooperationsprojekt (sie-
he Link) gestartet. Daran nehmen 
unter niederländischer Führung 
alle 25 PESCO-Mitglieder teil. Mit 
einem einstimmigen Beschluss der 
EU-Verteidigungsminister ist das 
Gremium auch für die USA, Kana-
da und Norwegen geöffnet worden. 
Brüssel setzt für seine Konfron-
tationspolitik gegen Russland auf 
militärische Unterstützung durch 
die NATO. US-Truppen sollen  
schnellstmöglich aus Westeuropa 
an die russische Grenze verlegt 
werden können. 
Eine US-Beteiligung an anderen 
PESCO-Projekten schließt die EU 
bislang aus. Ziel ist es, bei der 
Hochrüstung des Kontinents von 
US-Konzernen unabhängig zu 
werden, um auch auf militärischer 
Ebene »strategische Autonomie« 
zu erreichen – die Voraussetzung 
für eine eigenständige Weltmacht-
politik. → PESCO
→ Quelle: german-foreign-policy (14. 5. 21)

Die EU verhängt in Reaktion 
auf die erzwungene Zwischen-
landung eines Ryanair-Fluges 
in Minsk sowie die Festnahme 
eines belarussischen Exilop-
positionellen neue Sanktionen 
gegen Belarus. So sollen etwa 
belarussische Airlines den 
Luftraum der EU nicht mehr 
durchqueren dürfen; auch neue 
Wirtschaftssanktionen stehen 
bevor. Die Reaktionen stehen 
in krassem Gegensatz zu den 
Reaktionen auf einen Vorfall im 
Juli 2013. Damals hatten meh-
rere EU-Staaten das Flugzeug 
des bolivianischen Präsidenten 
Evo Morales mit der plötzlichen 
Sperrung ihres Luftraums zu 

einer Zwischenlandung in Wien 
gezwungen, wo die Maschine 
unter Bruch internationaler Nor-
men kontrolliert wurde. Grund 
war, dass die Vereinigten Staa-
ten den Whistleblower Edward 
Snowden an Bord vermuteten 
und ihn nach der erzwungenen 
Zwischenlandung festnehmen 
wollten. Das Ansinnen scheiterte 
nur, weil Snowden in Russland 
geblieben war. Proteste Berlins 
und der EU blieben aus. Die ak-
tuellen Reaktionen erklären sich 
auch daraus, dass das Minsker 
Vorgehen die gesamte vom We-
sten protegierte belarussische 
Exilopposition in Verunsicherung 
stürzt.

Problematische Luftnummer
Interessengesteuerte Reaktionen

https://de.wikipedia.org/wiki/PESCO
https://www.german-foreign-policy.com/
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Anbringung einer Erinnerungsta-
fel bereits befürwortet. Jetzt muss 
nur noch die Bezirksverordneten-
versammlung dem Antrag zustim-
men.«  Dem Auftrag, den wir mit 
einer »Erziehung nach Auschwitz« 
bekommen haben, seien die Deut-
schen weder kontinuierlich noch 
nachhaltig gefolgt, kritisierte sie im 
Weiteren deutlich. »Die Forderung, 
dass sich die ungeheuerlichen 
Verbrechen der Deutschen nie 
wiederholen dürfen, braucht mehr 
Unterstützung. In den Kitas, in den 
Schulen, in den Berufsschulen, 
in den Betrieben und überall dort, 

Millionen Frauen, Männer und 
Kinder aus Gebieten, die während 
des Zweiten Weltkriegs besetzt 
waren, wurden in Deutschland vom 
NS-Regime als Zwangsarbeiter 
ausgebeutet. Sie wurden unter den 
Augen der Zivilbevölkerung in allen 
Bereichen der Gesellschaft einge-
setzt: Sie mussten in Tischlereien, 
Bäckereien und Brauereien, in Be-
kleidungsgeschäften, bei der Müll-
abfuhr, in der Landwirtschaft, in der 
Rüstungsindustrie, auf kirchlichen 
Friedhöfen und sogar in Privathaus-
halten arbeiten. Das Dokumenta-
tionszentrum NS-Zwangsarbeit in 
Berlin-Schöneweide schätzt, dass 
allein im Berliner Stadtgebiet sich 
etwa 3000 Lager für Zwangsar-
beiterinnen und Zwangsarbeiter 
befanden. An wenigen Stellen sind 
inzwischen Gedenkorte eingerich-
tet worden. Die Britzer Initiative 
Hufeisern gegen Rechts setzt sich 
jetzt für eine würdige Gedenktafel 
in ihrer Siedlung ein.
»Auch in unserer Siedlung konnte 
oder wollte sich lange Zeit niemand 
an die Existenz der Zwangsarbeiter 
erinnern«, sagte mir Jürgen Schulte 
am 8. Mai  auf dem Platz vor der 
Hufeisentreppe. Am 76. Jahrestag 
der Befreiung vom Faschismus  
richtete die Initiative dort ihre Aus-
stellung »Zwangsarbeit in der Huf-
eisensiedlung – eine verdrängte 
Geschichte« aus, um an das Un-
recht der NS-Diktatur zu erinnern. 
Als Höhepunkt wurde nachmittags 
– einige hundert Meter von der 
Freiluft-Ausstellung entfernt – am 
Ort des ehemaligen Zwangsarbei-
terlagers Onkel-Bräsig-Straße 6-8 
eine provisorische Gedenktafel 
enthüllt. »Hier befand sich von 1941 
bis 1945 ein Barackenlager für pol-
nische und sowjetische Zwangs-
arbeiterInnen. Die 18 Männer und 
Frauen wurden zu Bau- und In-
standhaltungsarbeiten in der Huf-
eisensiedlung eingesetzt«, lautet 
die Inschrift der kleinen Platte.
Der Neuköllner Bezirksstadtrat für 
Stadtentwicklung, Jochen Bieder-
mann, sagte den zahlreich erschie-
nenen Kundgebungsteilnehmern, 
die sich an der Stavenhagener/
Onkel-Bräsig-Straße eingefunden 
hatten, jede Unterstützung zu,  da-
mit aus der Tafel ein Dauerzustand 
wird.  Mirjam Blumenthal, Kreis-
vorsitzende des DGB Neukölln, 
berichtete: »Der Ausschuss für 
Bildung, Schule und Kultur hat  die 

NS-Zwangsarbeit
Initiative Hufeisern gegen Rechts

wo Menschen sich zusammenfin-
den. Demokratische Parteien und 
Gewerkschaften haben hier einen 
ganz klaren Auftrag, den sie viel 
nachhaltiger angehen müssen«, 
so Blumenthal. Die offizielle Ge-
denktafel solle unter Berücksichti-
gung des Denkmalschutzes an 
einem geeigneten Ort in unmittel-
barer Nähe des früheren Baracken-
lagers stehen. Seit einiger Zeit ver-
suchten rechtsextreme Kräfte, die 
Geschichte umzudeuten. Die dau-
erhafte Erinnerung an die Zwangs-
arbeiterlager und das große Leid 
der dort untergebrachten Men-
schen werde deshalb immer wich-
tiger, wird der Antrag (Drucksache. 
58/XX) begründet.
Mit ihrer Freiluft-Ausstellung  gab 
die Anwohnerinitiative zusätzlich 
einen ausführlichen Einblick in 
das System der NS-Zwangsarbeit: 
»Wir wissen von 13 Haushalten der 
Hufeisen- und Krugpfuhlsiedlung, 
in denen Zwangsarbeit verrichtet 
wurde. Es gibt Beispiele für einen 
geradezu kollegialen Umgang, aber 
auch des Sklavenhaltertums. Es 
waren vor allem NS-Funktionäre, 
die in ihren Haushalten Zwangs-

Von Christian Kölling

Zwischen 1944 und 1945 waren in Berlin-Schöneweide italienische 
Militärinternierte und Zivilarbeiter untergebracht. Das Bild zeigt eine Baracke 
auf dem ehemaligen Lagergelände.
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→ Dokumentationszentrum

arbeiter beschäftigten«, steht auf 
einer Tafel. Besonders berüchtigt 
waren die Eheleute Max und Mar-
garete Arbeiter, die ab 1941 eine 
sowjetische Zwangsarbeiterin als 
Haushaltshilfe hatten. »Die eige-
nen Parteigenossen erhoben meh-
rere Male gegen Arbeiter Anzeige, 
als dieser in Gemeinschaft mit sei-
ner Frau ein russisches Mädchen 

auspeitschte. Die Anklage wurde 
nicht angenommen, weil Arbeiter 
Blutordensträger war«, heißt es an 
anderer Stelle.
»In der Hufeisensiedlung gab es 
auch nach 1933 immer noch ein 
gewerkschaftliches Milieu im Un-
tergrund, das SPD oder KPD nahe-
stand«, berichtete Schulte am Ende 
des Gespräches. Die Künstlerin  
Margarete Kubicka, Namensgebe-
rin der Britzer Stadtbücherei, unter-
stütze beispielsweise von 1942 bis 
zum April 1945 die Zwangsarbeiter 
aus dem Lager, das vielleicht 100 
Meter von ihrer Haustür entfernt 
lag. Mit ihrem Mittwochskreis, 
einer Gruppe antifaschistisch ge-
sinnter Personen, sammelte sie 
nicht nur Lebensmittel, sondern vor 
allem Schuhe, Kleidung, Medika-
mente und Hygienematerial für die 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangs-
arbeiter. Selbst das war allerdings 
nicht ungefährlich, denn es bestand 
ein Umgangsverbot, dem zufolge 
mit Zwangsarbeitern aus Polen und 
der Sowjetunion kein Kontakt auf-
genommen werden durfte, der über 
den Arbeitsrahmen hinaus ging.
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Das ehemalige Lager in Schöne-
weide, Onkel-Bräsig-Straße 6–8
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Sonntag, 22. Juni 1941. In den 
frühen Morgenstunden überfällt 
die deutsche Wehrmacht ohne 
Kriegserklärung auf breiter Front 
zwischen der Ostsee und dem 
Schwarzen Meer die Sowjetunion. 
Mit diesem Einmarsch begann ein 
beispielloser und langfristig ge-
planter Vernichtungskrieg. »Dabei 
spielten antibolschewistische und 
rassistische Einstellungen ebenso 
eine Rolle wie militärische und wirt-
schaftliche Interessen des NS-Re-
gimes«, heißt es erklärend in dem 
Vorwort zur Sonderausstellung 
»Dimensionen eines Verbrechens 
– Sowjetische Kriegsgefangene im 
Zweiten Weltkrieg«, die anlässlich 
des 80. Jahrestages dieses Über-
falls ab 19. Juni im Deutsch-Russi-
schen Museum in Berlin-Karlshorst 
zu sehen ist.

Pandemiebedingt wurde die Aus-
stellung für den Garten des Muse-
ums konzipiert und kann somit bis 
zum 3. Oktober (außer montags 
von 10 bis 18 Uhr) kostenlos und 
unter Freilichtbedingungen und den 
entsprechenden Hygieneregeln 
besucht werden. Unter der Leitung 
der Kuratorin Dr. Babette Quinkert 
entstanden neun Themenberei-
che: Rechtsbruch, Verelendung, 
Hungersterben, Aussonderungen, 
Arbeitseinsatz, Überleben, Kriegs-
ende, Rückkehr und Erinnerung. 
Großflächige Rahmenelemente 
dokumentieren mit Fotos und in-
formativen Texten die jeweiligen 

Situationen der insgesamt etwa 5,7 
Millionen Rotarmisten in deutscher 
Kriegsgefangenschaft.
»Mehr als drei Millionen von ihnen 
kamen in deutschem Gewahrsam 
um. Viele wurden erschossen, die 
meisten starben innerhalb des er-
sten Kriegsjahres an den Folgen 
einer systematischen Unterversor-
gung«, berichtet Dr. Babette Quin-
kert. Allerdings sollten die meisten 
Gefangenen nicht sterben, um für 
die Wehrmacht als Arbeitspoten-
zial verfügbar zu sein. »Dennoch 
bildeten im Frühjahr 1942 die so-
wjetischen Kriegsgefangenen mit 
mehr als zwei Millionen Toten die 
bis dahin größte Opfergruppe von 
NS-Massenverbrechen«, informiert 
die Kuratorin.
Die Rotarmisten wurden unter ka-
tastrophalen Bedingungen in den 
Lagern gehalten. »Fehlende Infra-
struktur, eine völlig unzureichende 
Versorgung sowie die brutale und 
rücksichtslose Behandlung koste-
ten viele Gefangene bereits in den 
ersten Monaten des Krieges das 
Leben. Nahrungsmittel wurden nur 
im Rahmen dessen ausgegeben, 
was die Deutschen für möglich 
hielten, und bestanden oftmals 
aus Schlacht- und Fischabfällen 
oder waren verdorben. Unter den 
unterernährten und der Witterung 
schutzlos ausgesetzten Gefange-
nen breiteten sich schon bald Epi-
demien aus«, beschreibt Dr. Babet-
te Quinkert die Situationen.

Doch besonders in den letzten 
Kriegsmonaten verschlechterte 
sich die Lage der gefangenen Rot-
armisten dramatisch. Denn um die 
Lager zu räumen, trieben die Deut-
schen sie auf lange Fußmärsche. 
Die, die die qualvollen Torturen 
überstanden und bis März 1946 in 
die teilweise völlig verwüstete So-
wjetunion zurückkehrten, wurden 
als Deserteure und Verräter diffa-
miert und mussten jahrzehntelange 
gesellschaftliche Benachteiligun-
gen erdulden.
Zwölf Biografien informieren über 
individuelle Schicksale. Dabei 
wurden ihre Namen in der jeweils 
eigenen Sprache geschrieben, um 
die multiethnische Zusammenset-
zung der Roten Armee sichtbar zu 
machen. So wird unter anderem 
das Schicksal der 22-jährigen Nina 

Schicksale der Rotarmisten
Fall Barbarossa

Von Herbert Schadewald

Original-Bildunterschrift: »Seit Beginn der Frühjahrskämpfe wurden an der Südostfront über eine Million gefangene Bolschewisten eingebracht. Riesig 
sind auch die Materialverluste der Sowjets. Wieder füllten sich die Gefangenenlager mit Tausenden von Bolschewisten und bedecken mit ihren wimmeln-
den Massen weiterhin das Gelände. PK-Aufnahme: Kriegsberichter Wahner 13.8.1942«

Dmitrievna Karaseva dokumen-
tiert, die als Unterleutnant eines 
Nachtbomber-Flugregiments im 
September 1943 in Gefangen-
schaft geriet und zum Arbeitsein-
satz gezwungen wurde. Auch der 
Georgier Diomid Tavadse hatte 
sich als Student zur Artillerie ge-
meldet und fiel am 3. Juli 1941 bei 
Minsk den Deutschen in die Hände. 
Am 26. Dezember 1941 starb er im 
Lager, wenige Tage vor seinem 21. 
Geburtstag einen Hungertod.
Die Ausstellung vom Deutsch-Rus-
sischen Museum ist zusammen mit 
dem Deutschen Historischen Insti-
tut in Moskau, der KZ-Gedenkstätte 
Flossenbürg, der Stiftung Nieder-
sächsischer Gedenkstätten sowie 
dem Volksbund Deutscher Kriegs-
gräberfürsorge entstanden.

Durchgangslager in Orscha für sowjetische Kriegsgefangene, August 1941
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→ Ort der Ausstellung

https://www.museum-karlshorst.de/das-museum-dauerausstellung-sonderausstellung/das-museum
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Impressum

Im Jahr 2019 waren in Deutsch-
land rund 1,3 Millionen Personen 
in Kulturberufen tätig. Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) 
auf Basis des Mikrozensus weiter 
mitteilt, waren das 3,1 Prozent aller 
Erwerbstätigen. In der Corona-Kri-
se ist der Kulturbereich besonders 
von den Einschränkungen durch 
die Pandemie betroffen. 

Die Auswirkungen werden jedoch 
erst zu einem späteren Zeitpunkt 
abbildbar sein. Im Vorkrisenjahr 
2019 waren 444 250 Personen 
und damit ein Drittel (34 Prozent) 
der Erwerbstätigen in Kulturbe-
rufen soloselbstständig tätig, das 
heißt als Selbstständige ohne 
weitere Beschäftigte. Zu ihnen 
gehören auch Freiberuflerinnen 
und Freiberufler. Der Anteil der 
Soloselbstständigen lag damit in 
den Kulturberufen fast sieben Mal 
so hoch wie in der gesamten er-
werbstätigen Bevölkerung, in der 
fünf Prozent der Erwerbstätigen 
soloselbstständig waren.

1,3 Mio. Kultur-
beschäftigte

Statistisches Bundesamt
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ver.di kritisiert den Beschluss des 
FDP-Parteitages zum Bundes-
tagswahlprogramm, in dem die 
Beschneidung des Programmauf-
trages und damit eine Reduzierung 
der Rundfunkabgabe gefordert 
werden. Die Gewerkschaft befürch-
tet einen Eingriff in den grundge-
setzlich geschützten freien Rund-
funk, der verfassungsrechtlich nicht 
zulässig wäre. 
»Auch wenn die FDP vorgeblich 
das Gegenteil behauptet: Mit ihrem 
Angriff auf den öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk will die FDP die 
Medienvielfalt einschränken. Sich 
als Bundespartei in den Rund-
funkbeitrag und den Inhalt des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
einzumischen, widerspricht ein-
deutig dem Verfassungsrecht zum 
Rundfunk. ver.di wird das Grund-
recht auf einen staatsfreien Rund-
funk verteidigen«, sagte Christoph 
Schmitz, Mitglied des ver.di-Bun-
desvorstandes.
Ende 2020 verhinderten AfD und 
CDU in Sachsen-Anhalt eine be-
schlossene Erhöhung des Rund-
funkbeitrages auf 18,36 Euro und 
damit eine gerade auskömmliche 
Finanzierung von ARD, ZDF und 
Deutschlandradio.
Nun reihe sich auch die FDP in 
die Riege derer ein, die sich eine 
parteipolitische Gängelung des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks vor-
nehme, so Schmitz weiter.
Derzeit liegt die von der unabhän-
gigen Kommission zur Ermittlung 
des Finanzbedarfs (KEF) empfoh-
lene Entscheidung zur Beitragser-
höhung dem Bundesverfassungs-
gericht vor. Danach wird es einen 
von den Länderparlamenten zu be-
schließenden Rundfunkstaatsver-
trag geben, der verfassungsrecht-
lich vorgeschrieben und damit frei 
von Einfluss durch eine Bundesre-
gierung ist. Staatsferne und Rund-
funkfreiheit sind historisch begrün-
det und stellen ein Grundrecht auf 
Zugang zu freien und vielfältigen 
Medien dar.

FDP-Angriff auf Programmvielfalt

Einschränkung 
der Medienvielfalt

»Wir sind Musik«
Beschäftigte der Berliner Musikschulen »Öffnungen im Musikleben«

Von Peter Asmussen

InstrumentalistInnen und Vokalli-
stInnen der Berliner Musikschulen 
kamen am 9. Mai zusammen und 
machten auf Ihre Situation in der 
Pandemie aufmerksam. Mit Alp-, 
Gemshörnern, Trommeln und Ge-
sang erinnerten sie an die Anfänge 
von Musik und Sprache. Sie for-
derten unter anderem, die Musik-
schulen analog zu den allgemein-
bildenden Schulen zu öffnen. 
Seit über einem Jahr dürfen Chöre 
und Orchester nicht mehr in Prä-
senz proben. Sie wurden und 
werden in ihrer Arbeit massiv be-
schränkt. 10 000 SchülerInnen, vor 
allem Kinder und Jugendliche, ver-
lieren beim Online-Unterricht ihre 
Motivation. Schlimmstenfalls wen-
den sie sich ab. 30 Prozent der frei-
schaffenden KünstlerInnen haben 
ihren Beruf aufgegeben, darunter 
viele MusikerInnen und Lehrkräfte 
der Musikschulen. 
»Immer mehr KünstlerInnen aus 
allen Bereichen der bildenden, 
darstellenden, musikalischen wie 

schriftstellerischen Kunst leben ge-
zwungener maßen in prekären Ver-
hältnissen«, erklärte ver.di-Landes-
fachbereichsleiter Andreas Köhn. 
Wenn die materielle Basis fehlt, 
verkomme das Bekenntnis zur Frei-
heit des Wortes und der Kunst zu 
einer reinen Proklamation. Es sei 
völlig unklar, wie die kulturpolitische 
Landschaft in Berlin nach der 
Pandemie aussieht, auch welche 
KünstlerInnen, welche Institutionen 
und Vereinigungen, die wirtschaft-
lich überleben, so Köhn weiter.

Der Auftrag für die Politik lautet: 
»Das Land schützt und fördert 
das kulturelle Leben«. So steht es 
unter Art. 20 Abs. 2 der Landesver-
fassung. Die Kulturgewerkschaft 
ver.di fordert im Interesse der Be-
schäftigten und Selbstständigen 
aller Kunst- und Kultursparten ein 
Kulturförderungsgesetz. Darin soll 
Kunst und Kultur zum elementaren 
Bestandteil der öffentlichen Da-
seinsvorsorge bestimmt werden.
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