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Senioren: Hände weg vom Lenkrad?
Von Wolfhard Besser

Immer mal wieder, wenn sich ein Verkehrsunfall ereignet und Senioren in
irgendeiner Weise daran beteiligt sind oder ihn verursacht haben, kommt
die Forderung auf: Ältere Menschen sollten nicht mehr Auto fahren und
den Führerschein abgeben. Senioren am Steuer seien eine Gefahr im
Straßenverkehr. Die Verkehrsunfallstatistik jedoch zeigt ein etwas anderes
Bild.
13 Millionen Seniorinnen und Senioren besitzen
einen Führerschein und haben somit das Recht
zur Teilnahme am Straßenverkehr. Die Statistik
der Verkehrspolizei sagt aus, dass ältere
Menschen verhältnismäßig oft bei Unfällen
sterben, durch Unachtsamkeit als Fußgänger,
Radfahrer oder durch verkehrswidriges Verhalten
jüngerer Verkehrsteilnehmer. Senioren als
Autofahrer verursachen aber nur relativ wenige
Unfälle.

Brandenburg ist geradezu ein prägnantes Beispiel. In welchem Dorf zwischen
Uckermark, Prignitz und Lausitzer Seenland gibt es noch Geschäfte? Ärzte
sind meist kilometerweit in den nächsten größeren Ansiedlungen oder nur
noch in den kleinen Städten präsent! Der Öffentliche Personennahverkehr ist
teilweise spärlich. Immer mehr Haltepunkte bedient die Deutsche Bahn nicht

Eine Auswertung aus dem Jahr 2014 ergab, dass
Unfälle mit Personenschaden, die Autofahrer ab
65 Jahre verschulden, nur 10,4 % ausmachen. Die
meisten Unfälle mit Personenschaden passieren
bei jungen PKW-Fahrern im Alter zwischen 18
und 24 Jahren. Allerdings - und auch das muss
gesagt werden - bei PKW-Fahrern über 75 Jahre
lässt die Fahrqualität stark nach. Dreiviertel der
PKW-Fahrer dieser Altersstufe tragen meist die
Hauptschuld an einem Unfall. Zudem seien in den
letzten drei Jahren die Unfallzahlen bei Senioren
im Straßenverkehr um 8 % gestiegen; beinhalten
allerdings auch Fußgänger und Radfahrer. Eine
Folge der alternden Gesellschaft.

Karikatur: Andreas Prüstel

Diese Angaben waren nur einige von vielen
Fakten, die auf der 4. Seniorenpolitischen
Konferenz, die der Bezirkssenioren-Arbeitskreis
des DGB Berlin-Brandenburg Anfang Oktober
organisiert hatte, vorgetragen wurden. Einen
ausführlichen Überblick zum Verkehrsverhalten
von älteren Verkehrsteilnehmern gaben
Andreas Tschisch und Falk Schobranski vom
Präsidialstab der Polizei Berlin. Ihr Ratschlag:
Senioren - Fußgänger, Rad- und besonders Autofahrer - sollten sich
auf ihre altersmäßigen Veränderungen einstellen. Das sind veränderte
Wahrnehmungsfähigkeit, schlechtere Informationsverarbeitung, abnehmende
Motorik, Nachlassen des Gehörs und des Sehvermögens. Deshalb rät die
Verkehrspolizei, regelmäßig ärztlich feststellen zu lassen, ob man diesen
Anforderungen als Autofahrer noch gerecht wird. Dies fordert übrigens auch
der ADAC von den autofahrenden Senioren. Soweit die sachlichen Fakten.
Jeder ältere Verkehrsteilnehmer muss für sich entscheiden, wie ﬁt er für den
Straßenverkehr ist. Die aber, die da fordern, Senioren nicht mehr ans Lenkrad
zu lassen oder eine erneute Führerscheinprüfung alle zwei Jahre abzulegen,
haben nicht bedacht, welche sozialen Folgen das haben kann. Sollten sich
Parteien für diesen Gedanken stark machen, wären sie für die meisten
Senioren nicht mehr wählbar.
Viele ältere Autofahrer sind auf ihr Fahrzeug angewiesen - einmal aus
Mobilitätsgründen in den großen Städten und vor allem in der Fläche. Das Land

mehr. Behördengänge werden zu einer Hürde. Nicht jeder Rentner kann auf
Nachbarschaftshilfe bauen oder sich gar ein Taxi in die Stadt leisten.
Wer also fordert: Senioren - Hände weg vom Lenkrad - sollte diese
Konsequenzen bedenken. Natürlich muss jeder ältere Mensch für sich
entscheiden, ob er sich noch an das Steuer eines Autos setzt; ob er sich
gesundheitlich dazu in der Lage sieht; sich ärztlich konsultiert. Fest steht:
Senioren lenken ihr Auto vorsichtiger, sind meist außerhalb des Berufsverkehrs
unterwegs, meiden Fahrten in der Dunkelheit, gehen selten ein Risiko ein.
Zudem reduziert sich der Anteil von Fahrzeugführern über 75 Jahre. Selbst
die Verkehrspolizei möchte keine Einschränkungen für Senioren, konnten die
Teilnehmer aus den Darlegungen auf der Seniorenpolitischen Konferenz des
DGB Berlin-Brandenburg heraushören. Also sollte und darf die Mobilität der
Senioren von Staats wegen nicht eingeschränkt werden.
Dafür steht das Recht für die Teilnahme am Straßenverkehr - auch für
Senioren.
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Krankenkassenbeiträge steigen weiter − aber weiter einseitig
Aus Pressemeldungen zusammengestellt von Wolfhard Besser

Es ist beschlossene Sache: Vom 1. Januar 2016 an müssen wir höhere Kran- ihren Lasten. Diese 0,5% setzen sich aus der Erhöhung vom 1. Januar 2015
kenkassen-Beiträge bezahlen. Dies macht die gesetzliche Regelung möglich. und der ebenfalls schon angekündigten zum 1. Januar 2017 zusammen. Dazu
Einseitig werden wir Versicherten belastet. Deshalb fordert die Volkssolida- kommen dann die voraussichtlich 0,2 Beitragspunkte bei den Zusatzbeiträrität (VS), dass die Gesundheitsausgen in der GKV, die dann von heute
gaben wieder paritätisch ﬁnanziert
durchschnittlich 0,9% auf 1,1% angehoben werden.
werden, zu gleichen Teilen die Versicherten und die Arbeitgeber - bzw.
Auch der DGB protestiert gegen die
in unserem Falle die Deutsche Renangekündigte
Beitragserhöhung.
tenversicherung. Zudem gehören die
Das DGB-Vorstandsmitglied Annelie
Zusatzbeiträge abgeschafft - sagt der
Buntenbach sagt: „Diese Beitragserhöhung war absehbar - wir haben
Präsident des seit nunmehr 70 Jahren
immer davor gewarnt, dass alle künfbestehenden Sozialverbandes, Dr.
tigen Mehrbelastungen im GesundWolfram Friedersdorff. Um 0,2% sollen die Krankenversicherungsbeiträge
heitswesen allein bei den Beschäftigten (und Rentnern) abgeladen
steigen. Somit erhöht sich der Beitrag
werden. Die jetzt schon ungerechte
in der Gesetzlichen Krankenversicherung auf 15,7%. Es kann aber auch
Lastenverteilung allein bei den Beschäftigten (und Rentnern) verschärft
sein, dass einzelne Krankenkassen
sich nun noch mehr. Die Arbeitgeber
0,3 oder gar 0,4% mehr verlangen
ver.di INFO-GRAFIK www,wipo.verdi.de l Quelle: GKV-Spitzenverband; Prognosen: BMAS (2016) und Prof. Dr. J. Wasem (2017)
werden.
(und die Deutsche Rentenversiche„Wir wenden uns entschieden dagegen, dass sämtliche Kostensteigerungen rung) müssen endlich wieder in die Pﬂicht genommen werden und ihren Anteil
in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) über Zusatzbeiträge allein an den Kosten übernehmen. Die Rückkehr zur Parität ist überfällig !“ Annelie
von den Versicherten zu tragen sind; während der Arbeitgeberanteil einge- Buntenbach warnt deshalb auch vor weiteren Zusatzbeiträgen, die absehbar
froren bleibt“, heißt es in einer Stellungnahme der VS. Vor dem Hintergrund seien, wenn nicht jetzt seitens der Bundesregierung gehandelt werde. Nach
einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung sei es nicht einzusehen, warum der Schätzerkreis-Prognose könnte der Arbeitnehmer-(Rentner-)Zusatzbeidie Arbeitgeberseite/GRV verschont und die Belastungen allein auf die GKV- trag von jetzt 0,9% sogar auf 1,6% im Jahr 2019 steigen, je nach von den
Versicherten abgewälzt werden.
Krankenkassen verlangten unterschiedlichen Zusatzbeiträgen.
Dr. Friedersdorff macht darauf aufmerksam, dass die steigenden Sozialversi- Das Gebot sei die Rückkehr zur paritätischen Beitragsﬁnanzierung. Gegencherungsbeiträge bei Gesundheit und Pﬂege 2016 dazu führen werden, dass wärtig beträgt der Beitragssatz zur GKV für Rentner 15,5 Prozent. Per Gesetz
die angekündigte Rentenerhöhung zum 1. Juli 2016 von voraussichtlich 4 bis ist festgelegt, dass der Arbeitgeber- ( bzw. auch der DRV-) Anteil 7,3 Prozent
5% damit erheblich gemindert wird. Da Rentnerinnen und Rentner seit 2004 beträgt. Somit ist keine Parität seit Anfang 2015 mehr gewährleistet. Den Lödie Pﬂegeversicherungsbeiträge in voller Höhe allein zu tragen haben, gehe wenanteil tragen also die Arbeitnehmer und Rentner. Der DGB fordert, dass
die Beitragssatzsteigerung in der Pﬂege um insgesamt 0,5 Punkte allein zu hier der Gesetzgeber dringend tätig werden muss!

Neues Beratungsangebot für Rentnerinnen und Rentner
Von Heike Wagner und Olaf Zygalsky.

Der ver.di Bezirk Berlin bietet ein neues Beratungsangebot für verdi-Mitglieder,
die Rente beziehen oder kurz davor stehen. Extra geschulte ehrenamtliche
Kolleginnen und Kollegen unterstützen bei der Beantragung von Leistungen
zur Aufstockung von vorgezogenen Renten oder Altersrenten.
Seit Jahren gibt es in ver.di die Rentenberatung rund um die gesetzliche Rente. In Folge der verheerenden Auswirkungen der verschiedenen Renten- und
Arbeitsmarktreformen reicht bei immer mehr Menschen, die heute in Ren-

Wer hat Anspruch auf Wohngeld, wer auf Grundsicherung?
Wohngeld ist eine von der Grundsicherung zu unterscheidende vorrangige Leistung. Zweck des Wohngeldes ist die wirtschaftliche Sicherung
angemessenen und familiengerechten Wohnens.
Wohngeld ist ein Zuschuss zu den Wohnkosten für Haushalte oberhalb
des Existenzminiums und soll die Mietzahlungsfähigkeit der wohngeldberechtigten Haushalte gewährleisten. Das Wohngeld ist also als System
für Haushalte mit selbst erwirtschaftetem, eigenem Einkommen als Zuschuss zu ihren Wohnkosten konzipiert.
Leistungen der Grundsicherung werden nur erbracht, soweit Leistungsberechtigte hilfebedürftig sind, d. h. ihren Lebensunterhalt nicht oder
nicht vollständig aus eigenem Einkommen (wozu auch andere Sozialleistungen gehören) oder Vermögen bestreiten können.
Wenn der Anspruch auf Wohngeld höher ist als der Grundsicherungsanspruch, ist Wohngeld gegenüber der Grundsicherung vorrangig.
te gehen, die gesetzliche Rentenversicherung nicht mehr zum Leben. ver.di
muss mit allen gewerkschaftlichen und politischen Mitteln für eine Verbesserung der Lebensqualität im Alter kämpfen.

Parallel zu diesem gemeinsamen Kampf bietet ver.di Berlin individuelle Unterstützung an, um alle sozialstaatlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, unzulängliche Renten aufzustocken. Es geht darum, die eigenen Rechte zu
kennen und einzufordern.
Das Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) bietet die Möglichkeit, bei der vorgezogenen Rente (Zwangsverrentung) oder bei der Altersrente die Rente mit Sozialhilfe oder mit Grundsicherung aufzustocken. Man muss allerdings eine Bedürftigkeitsprüfung machen. Nicht nur die Höhe der eigenen Rente, sondern
auch das Einkommen der Partnerin oder des Partners sowie das (gemeinsame) Vermögen werden dabei berücksichtigt, das heißt angerechnet.
Das Wohngeld kann eine Alternative zur Sozialhilfe oder zur Grundsicherung
sein. Vor allem da der Wohngeldanspruch ab 2016 erhöht wird. Dann haben auch jene die Möglichkeit, Wohngeld zu bekommen, die vorher wegen
zu hohen Einkommens keinen Anspruch hatten. Hier ist auch die Anrechnung
von Vermögen nicht so schlimm. Bei der Beantragung von Wohngeld hat
jede/r einen Freibetrag von 60.000 €. Auch wenn man eine eigene Immobilie bewohnt, hat man die Möglichkeit, Wohngeld zu beantragen. Ob jemand
Wohngeldanspruch hat und wenn ja in welcher Höhe, hängt von drei Faktoren
ab: die Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder, die Höhe des
Gesamteinkommens und die Höhe der zuschussfähigen Miete oder der Belastung von Eigentümerinnen und Eigentümern. Diese hängt vom örtlichen
Mietenniveau (Mietenstufe) ab.
In der Beratung kann die Höhe der bestehenden Ansprüche ermittelt und verglichen werden. Zusätzlich bietet sie Hilfe beim Ausfüllen der notwendigen
Formulare.
Terminvereinbarung: Montags bis donnerstags von 08:00 – 13:00 Uhr unter
der Rufnummer 88 66 51 03
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Mein (leider) vorübergehendes Rentnerleben in Schweden
Von Peter Asmussen

Die Idee, für längere Zeit nach Schweden zu gehen, entstand in einer lauen
Sommernacht auf unserem Balkon, nachdem auch meine Frau im sogenannten (Un-)Ruhestand angekommen war. Ich arbeite schon seit 2008 nicht mehr.
Jetzt endlich war Zeit vorhanden. Das nötige Geld hatten wir in den letzten
Jahren, ohne richtigen Urlaub, mit monatlichen Rückstellungen zusammengespart.

cken. Inzwischen haben wir unsere schwedischen Personalnummern. Aber:
Es reicht nicht für einen Jahresvertrag mit der örtlichen Telefongesellschaft.
Dieses Recht erwirbt man erst nach mindestens acht Monaten Aufenthalt im
Land. Es bleiben uns nur teure Prepaid-Verbindungen.

Foto: Peter Asmussen

Oh heiliges bürokratisches Europa, in dem dir klar gemacht wird, du bist
Ausländer. Bleibt also nur eine Prepaid-Karte, die wöchentlich soviel kostet
Drei Monate wohnen wir jetzt im nördlichen Dalarna, Schwedens Mitte. Die wie ein Monatsbeitrag bei einem jährlichen Vertrag. Uns fällt ein Spruch einer
Grenze zu Norwegen ist nur 35 Kilometer entfernt. Weitere neun Monate wol- weitgereisten Kollegin ein, die meinte, ein fremdes Land lernst du erst kenlen wir noch bleiben, jedenfalls hanen, wenn du mit Behörden und Inben wir das Haus, mitten im Wald, bis
stitutionen zu tun hast. Europa auch!
Ende August 2016 gemietet. Dreimal
Trotzdem gefällt uns das Leben hier.
waren wir schon hier, also kennen
Jeder duzt jeden, nur Mitglieder der
uns ein wenig aus. Das Verhältnis
königlichen Familie werden gesiezt,
zu unseren Vermietern kann man als
das haben wir schon im Schwefreundschaftlich bezeichnen.
disch-Sprachkurs in Berlin gelernt.
Der Briefträger kommt samstags,
Die nächtliche Überfahrt von Rosonntags und montags nicht und
stock nach Trelleborg dauert knappe
vor allem nicht bis ans Haus. Unser
7 Stunden. Zu kurz um ausgeruht in
Briefkasten ist eine dreiviertel Stunde
Schweden anzukommen. Immerhin
Fußweg von unserem Haus entfernt
liegen jetzt noch etwa 900 Kilomean der Landstraße. Meist fahren wir,
ter Autofahrt vor uns. Das schafften
nach schwedischer Manier, mit dem
wir nur, indem wir uns – ohne wenn
Auto, haben es aber bisher nicht geund aber – alle 2 Stunden mit dem
schafft, den Kasten durchs AutofensFahren abwechseln. Wir sind ziemter zu leeren.
lich fertig bei unserer Ankunft. Die
Unsere freiwillige Auszeit bekommt
„Hütte“ ist komfortabel eingerichtet:
uns gut. Als Pankower Flughafengeelektrische Zentralheizung, ein herschädigte
hören wir hier oft bewusst
vorragend heizender gußeiserner
in die Stille hinein.
Ofen, Fernseher, Stereoanlage,
Das Wetter erlaubt ausgedehnte
Sauna. Wir dürfen Fahrräder, Skier,
Touren aufs schwedische und norSchneeschuhe und Kanu benutzen.
wegische
Fjäll. Wir durchstreifen
Der Holzvorrat für den kommenden
märchenhafte uralte Wälder mit spieWinter erscheint uns etwas knapp.
gelglatten Seen und rauschenden
Immerhin haben wir hier bei früheren
Bächen. Dabei begegnen wir wenn
Aufenthalten um die 30 Minusgrade
es hoch kommt mal einem Jäger mit
erlebt, weshalb wir beschließen, uns
Hund, der dem Elch auf der Spur ist.
möglichst bald „ved“, Brennholz, lieDas wird jetzt auch nicht mehr pasfern zu lassen. Holz ist hier immer
sieren,
denn mittlerweile ist Schonnoch die billigste Energiequelle. Bei
zeit.
Überhaupt
Elche. Bisher haben
Mats, dem Holzhändler, der kein Wort
wir drei gesehen, die plötzlich etwa
englisch versteht, geschweige denn
500 Meter neben unserer Wanderdeutsch, bestellen wir mit unseren
route durch den Krüppelbirkenwald
rudimentären Schwedenkenntnissen
vor uns die Flucht ergriffen: zwei
sechs Kubikmeter Brennholz, Birke.
Kühe mit einem Kalb. Wir standen
Und es funktioniert hervorragend: In
auf einer Anhöhe und konnten sie so
zwei Fuhren liefert er pünktlich zum
minutenlang mit dem Fernglas ververeinbarten Zeitpunkt.
folgen. Majestätisch sieht es aus, wie
Inzwischen Winter in Schweden - die Temperaturen sinken tagsüber schon mal auf -15°C
Mit dem Internetzugang, den wir
sie davon traben, schnell und ausbrauchen, ist es nicht so einfach. In diversen deutschen Internetforen wird dauernd. Ein andermal kommt uns im dichten Wald eine große Herde Rentieverbreitet, dass eine schwedische Personennummer (ID) Voraussetzung sei, re entgegen. Gebührend Abstand haltend ziehen sie an uns vorbei.
um einen Vertrag mit einem schwedischen Telefonunternehmen abzuschließen. Diese Personennummer ist nur beim „skatteverket“, der Steuerbehör- Bei einer ganztägigen Tour schließen sich uns an einem einsamen Bauernhof
de, die gleichzeitig als Meldebehörde dient, zu bekommen. In unserem vier drei Ziegen an. Zuerst rempeln sie mich mit ihren Hörnern, bis ich sie mit einem Stock auf Abstand halten kann. Nach kurzer Zeit akzeptieren sie uns als
Kilometer entfernten 800 Seelenort Idre gibt es keine solche Behörde. Das
Alphatiere, lassen das Rempeln sein und laufen den ganzen Tag hinter uns
nächste Skatteverket beﬁndet sich 150 km entfernt, in Sveg, dem Geburtsort
her. Pausieren wir, warten sie, gehen wir, folgen sie uns. Auf dem Rückweg
von Schwedens berühmtesten Krimiautoren Henning Mankell. Wir machen
laufen sie voraus, warten aber, wenn wir nicht so schnell sind wie sie. Erst als
uns auf den Weg. Unser TomTom-Navi charakterisiert die 150 Kilometer gut
wir ins Auto steigen, wenden sie sich ab.
ausgebaute Landstraße in mitteleuropäischer Arroganz abschätzig als „Piste“.
Auf der ganzen Strecke begegnen uns nicht mehr als 10 Fahrzeuge. Davon Leute, mit denen wir ins Gespräch kommen, halten uns für Touristen. Die
die Hälfte schwere Holztransporter mit Hänger. Dem „skatteverket“ reicht un- Überraschung ist dann groß, wenn wir erzählen, dass wir ein ganzes Jahr hier
ser Personalausweis oder EU-Reisepass zur Vergabe einer Personalnummer bleiben wollen. Jetzt, in der Übergangszeit zur Wintersaison, begegnen wir
nicht. In weiser Voraussicht haben wir Rentenbescheide und Krankenversiche- keinen Touristen mehr. Wir fühlen uns jetzt fast schon als Einheimische. Inzwirungskarte dabei. Immer noch zu wenig! Die Behörde verlangt eine schriftliche schen fragt mich Yvonne, die Kassiererin im Supermarkt, beim Bezahlen nicht
EU-Bescheinigung der Krankenversicherung und – was uns total überrascht mehr nach meiner „identitetskort“. Und nachdem ich einmal meine minimalen
– eine Heiratsurkunde, keine Kopie, das Original (!) muss es sein. Zum Glück Schwedenkenntnisse zum Besten gegeben habe, spricht sie mit mir nur noch
haben wir zuhause Ordnung und nette Nachbarn, die uns die Urkunde schi- in der Landessprache. Erstaunlicherweise verstehe ich auch schon einiges.
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Manipulieren die ARD-Sender?
„Wir machen Fehler, die anderen machen Propaganda . . .“, so oder so ähnlich klingt es von der Medienseite auf die Kritik aus dem Publikum. In
diesem ersten Band in der neuen Reihe „ARD & Co.“, beschreiben 17 Autoren und Autorinnen Beispiele und Strukturen von zielgerichteter Informationsvermittlung und Manipulationen der letzten Jahre: Ukraine-Konﬂikt, Griechenland. Russland, Syrien, Frauenrechte, Uranmunition, Iran, Kaukasus-Krieg, Kosovo, Irak. Dem Verlag danken wir für die Erlaubnis, den Beitrag „Wording – Anmerkungen zum Sprachgebrauch“ auszugsweise zu
veröffentlichen. Verfasser ist Eckart Spoo, von 1970 bis 1986 Vorsitzender der Deutschen Journalisten Union (dju).
In der Propaganda, der wir viel öfter ausgesetzt sind, als wir ahnen, nämlich
fast immer, allemal in Kriegszeiten, sind Aufklärung und Propaganda ein Begriffspaar, ähnlich wie Freiheitskämpfer und Terroristen. Die Guten, nämlich
die Unsrigen, warnen, die Bösen, das heißt die Feinde, drohen. Gemeint ist
ein und dasselbe Verhalten: Man verknüpft Forderungen an die Gegenseite mit der Ankündigung, ihr empﬁndlich zu schaden, falls sie nicht
nachgibt. Auch Sanktionen werden
als Warnungen ausgegeben, die
bis zur Hungerblockade reichen
dürfen – vorausgesetzt, dass wir
Guten sie verhängen.
In früheren Zeiten, als noch NATO
und Warschauer Pakt einander
gegenüberstanden, war es in der
westlichen Propagandasprache
immer die NATO, die warnte, der
Warschauer Pakt, der drohte. Je
nachdem, ob nach Darstellung der
von uns konsumierten Medien jemand warnt oder droht, wissen wir,
was wir von ihm zu halten haben,
denn Warnen, das wissen wir, ist
ein freundliches, Drohen hingegen
ein feindliches Verhalten. So inszeniert die Propaganda das Weltthe- Ronald Thoden (Hg.): „ARD & Co.
ater und macht uns zu vermeintlich Wie Medien manipulieren“. SelbrundWissenden, ohne dass wir einen Verlag, Frankfurt am Main 2015, 300
Beweis erhalten und ohne dass wir Seiten, 16,80 Euro.
uns dieser Indienstnahme unserer
Köpfe bewusst werden, denn die beiden Wörter warnen und drohen sind so
unscheinbar, dass sie uns beim Lesen oder Hören gewöhnlich nicht auffallen.
Sie wirken unterschwellig.
Freiheitskämpfer sind gut, Terroristen böse. Wer auf unserer Seite kämpft
– genau gesagt: auf der Seite unserer Obrigkeit –, ist Freiheitskämpfer. Im
Kampf gegen den Terror sind ihm, weil er ein Unsriger ist, auch unerlaubte
Mittel erlaubt. Antiterrormethoden werden durch ihren Zweck zu guten Methoden, während die Mittel der Bösen nur böse Mittel sein können.
Weil 1999 die albanisch-islamisch-separatistischen UCK-Kämpfer im Kosovo gegen die Serben kämpften – also gegen Deutschlands Feinde schon im
Ersten und Zweiten Weltkrieg – und weil sie Jugoslawien zerschlagen wollten,
das nach den in Deutschland vorherrschenden Interessen ein unerwünschtes
Überbleibsel des von Deutschland verlorenen Zweiten Weltkrieges war, sollten sie uns als Freiheitskämpfer erscheinen. Ihre Überfälle, Brandstiftungen,
Morde dienten der angeblich guten Sache. Was die jugoslawischen Sicherheitskräfte dagegen unternahmen, war selbstverständlich Terror.
Im Zweiten Weltkrieg war laut Nazipropaganda jeglicher Widerstand gegen
die deutsche Besatzung Terror – auf dem Balkan wie in Frankreich, Polen
und der Sowjetunion. Später galt den tonangebenden bundesdeutschen Politikern und Publizisten beispielsweise auch die Nationale Befreiungsfront in
Vietnam, die für die Befreiung ihres Landes erst von französischer und dann
von US-amerikanischer Herrschaft kämpfte, als terroristisch. Nachdem die
FLN militärisch gesiegt hatte, wurde sie bald weniger als Feind, sondern als
möglicher Handelspartner gesehen und galt nicht mehr als terroristisch. Die
Propagandasprache richtet sich eben nach den jeweiligen Interessen und
Machtverhältnissen. In diesem Sinne sortiert sie, was gut und was böse ist.
Gut ist vor allem die hierzulande herrschende Obrigkeit, der die Propaganda
als Mittel der Herrschaftssicherung dient.
Propaganda ist ursprünglich ein kirchlicher Begriff. Gemeint war die Ausbreitung des christlichen Glaubens. Nichtgläubige sollten zu Gläubigen gemacht
werden. Unter Aufklärung hingegen – in der ursprünglichen Bedeutung des
Wortes – war und ist die geistige Bewegung zu verstehen, die sich gegen

das Gottesgnadentum des Absolutismus richtete und die Menschenrechte
einforderte, darunter das Recht der freien Meinungsäußerung, Freiheit von
staatlicher Zensur und klerikaler Bevormundung. Eine herrschaftskritische
Bewegung.
Joseph Goebbels nannte sich nicht nur Reichsminister für Propaganda, sondern eignete sich für seine Amtsbezeichnung auch das Wort Aufklärung an:
Reichsminister für Aufklärung und Propaganda. Die Herrschenden versuchen
immer – mehr oder weniger frech, mehr oder weniger erfolgreich – sich alles anzueignen, was das Volk hervorbringt, auch und gerade die geistigen
Waffen, die es gegen die Herrschaft schmiedet; sie wenden sie dann gegen
das Volk selber. In der heutigen Propagandasprache ist Propaganda ein böses Mittel der anderen, der Bösen. Die Propaganda, die man selber betreibt,
nennt man Aufklärung. (...)
Kinder sollten Medienanalyse lernen, kritischen Umgang mit der Mediensprache, auch mit der Sprache der Bilder. Sie sollten dazu angehalten werden,
jedes Wort zu prüfen. Was suggeriert die Wortwahl? Welchen Interessen dient
sie? Übernehmen die Medien kritiklos propagandistische Wortprägungen wie
Eigenverantwortung (Sozialabbau zugunsten des Staates und der Unternehmen) oder Verfassungsschutz (Geheimdienst mit engen Beziehungen zu Neonazis)? Welche Wirkung erzielt man, wenn man Paarwörter wie Fluchthelfer
und Schleuser austauscht? (...) Wie wirkt es sich auf die Meinungsbildung
aus, wenn Journalisten – wie in der Tagesschau geschehen – dem Publikum lakonisch, ohne Angabe der Täter und der Opfer, mitteilen, das Gewerkschaftshaus in Odessa sei »in Brand geraten«. Auf Kritik an der Berichterstattung der Tagesschau antwortete ihr Chefredakteur Kai Gniffke, die Diktion
derTagesschau wie auch der Tagesthemen stimme mit dem Wording der
Nachrichtenagenturen und der »Qualitätszeitungen« überein. Wording – das
klingt doch gleich viel besser und moderner als Sprachregelung.
Weitere Autoren in diesem Buch:
Wolfgang Bittner: Feindbild Putin – Wladimir Putin und der UkraineKonﬂikt im Spiegel der Medien
Karin Leukefeld: „When it bleeds, it leads“ – Wie die Medien Kriege
anheizen anstatt aufzuklären
Ulrich Tilgner: Medienreﬂexe statt Information – Falsche Eindrücke aus
Irak, Iran und Afganistan
Andreas von Westphalen: Die Halbwertzeit der Wahrheit – Über die
Darstellung des Kaukasus-Krieges in den Medien
Kurt Gritsch: Lässt es sich anders nicht verkaufen? – Einseitigkeiten,
Stereotype und Voreingenommenheit in der deutschsprachigen Berichterstattung über den Kosovo-Konﬂikt 1998/99
Susann Witt-Stahl: Nie wieder Israel-Kritik! – Über die Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfes in den deutschen Medien
Walter van Rossum: Medien und Medienkritik – Wie der NDR gleich
zweimal versuchte, mit der Medienkritik ins Gespräch zu kommen
Interview mit Volker Bräutigam: Rückschau und Kritik – Erfahrungen
beim NDR und Beobachtungen heute
Jörg Becker und Jems Wernicke: Mit den Frauen in den Krieg – Kriegsmarketing mit feministischen Spins
Claus Biegert: DU: Das tödliche Kürzel – Wie das Thema Depleted Uranium aus den Medien verschwand
Hektor Haarkötter: Wie kommt die Nachricht (nicht) in die Medien?
– Themenkarrieren und Themenvernachlässigung
Sabine Schiffer: Medien in Deutschland – Über den Zustand des Medienbetriebes
Marvin Oppong: Medienkooperationen ohne Folgen? – Kooperationen
zwischen Verlagshäusern und Lobbyverbänden und ihr Einﬂuss auf die
Berichterstattung
David Goeßmann: Ideologie und Verantwortung – Die Berichterstattung
der Süddeutschen Zeitung im griechischen Schuldendrama
Sebastian Müller: Bessere Medien online? – Der digitale Traum vom
herrschaftsfreien Diskurs
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25. FilmFestival Cottbus – Festival des osteuropäischen Films vom 3. bis 8. November 2015

Kino ganz groß
Von Angelika Kurowski

Der Film „Sauerkirschen“, aus dem das Szenenfoto stammt, beschreibt das
schwere Los eines alten Ehepaares, das in sein vom Krieg zerstörtes Dorf heimkehrt. Der Alltag der beiden beschränkt sich auf immer wiederkehrende Tätigkeiten. Die Frau wird zunehmend vergesslich. Ihre Missgeschicke bei der Hausarbeit lassen den
Mann immer gereizter werden.
Der Zuschauer
hat längst bemerkt,
dass
die Frau sich in
Richtung
Demenz bewegt,
der Mann noch
nicht. Menschlich
anrührend ist die
Schlussszene, in
der Slavko seine Kata zärtlich
Szenefoto aus dem kroatischen Film „Sauerkirschen“
küsst. Den titelgebenden Sauerkirschbaum, den sie sich so sehr gewünscht hatte, hat er nun
zwar gekauft, aber sie hat nichts mehr davon. Alte Menschen haben es nach
Kriegen schwerer als junge, wieder Fuß zu fassen. Einen Preis gab es nicht
für den 1957 in Osijek geborenen kroatischen Regisseur Branko Schmidt,
aber viele Menschen haben den Film gesehen.
Meine persönliche Bilanz 2015: Das Jubiläumsfestival war super, und ich hatte mit meiner Auswahl einen guten Riecher. Ausserdem lernte ich zwei neue
Spielstätten kennen, darunter das Planetarium, das in der Festivalsektion
Specials eine Fulldome-(Film in der Kuppel)-Präsentaion von 14 Kurzﬁlmen
anbot. Gut, dass ich mein Ticket gleich zu Beginn des Eintrittskartenverkaufs
erworben hatte, denn die Veranstaltung war restlos ausverkauft. Die 90 Minuten Genickstarre waren es wert.
Zum Schluss ein Tipp: Folge 355 von „Polizeiruf 110“ mit dem Titel „Grenzgänger“ lief als Eröffnungsﬁlm im Großen Haus des Staatstheaters. Ein Überraschungsbeitrag. In der ARD wird der Film am 20. Dezember 20:15 Uhr gezeigt. An Olga Lenskis Seite wird ab sofort Adam Raczek ermitteln.
Ich bin gespannt.

Foto: FilmFestival Cottbus

Der ungarische Regisseur István Szabó, Ehrenpräsident des FilmFestivals,
formulierte: „In den mittel- und osteuropäischen Filmen sind manchmal erstaunlich ähnliche Sorgen zu sehen und manchmal fallen die Antworten darauf unterschiedlich aus. Es ist ein gewaltiges Erlebnis, diese Filme zusammen, miteinander vergleichend zu sehen und eine große Bereicherung. Darin
besteht die wunderbare Aufgabe, die sich Cottbus auferlegt hat.“
Den Besuchern oblag die wunderbare und zugleich schwierige Aufgabe, aus
der Fülle der Produktionen auszuwählen. Beim 1. Festival 1991 waren 25
Filme an den Start gegangen, 2015 waren es über 200. Ich schaffte nur sechs
der 12 für den Wettbewerb Spielﬁlm eingereichten Filme aus insgesamt 13
Koproduktionsländern. Die restlichen 13 Karten musste ich auf die anderen
Sektionen verteilen.
Einen Tag vor der ofﬁziellen Eröffnung gab es mit der 13. Cottbuser FilmSchau
bereits die ersten drei Preise. Ambitionierte Amateure aus der Region Berlin-Brandenburg und der sächsischen Lausitz stellten sich der Jury und dem
Publikum mit 20 Kurzﬁlmen zu Braunkohlenbergbau, Flüchtlingen und dem
Leben der Sorben.
Am Freitagabend standen dann alle Preisträger fest. Der Hauptpreis für den
besten Spielﬁlm ging an die Schöpfer der kroatisch-slowenisch-serbischen Koproduktion „Mittagssonne“. Dem 1975 in Zagreb geborenen Kroaten Dalibor
Matanić gelingt es, anhand dreier in sich abgeschlossener Liebesgeschichten
zwischen jeweils einer Serbin und einem Kroaten den Irrsinn des Bürgerkrieges höchst emotional darzustellen. Die Geschichten spielen 1991, 2001 und
2011. Das Besondere an diesem Streifen ist, dass in allen drei Episoden die
Hauptﬁguren von denselben Darstellern verkörpert werden: Tihana Lazović
und Goran Marković. Die Protagonisten altern also nicht. In der ersten Episode kurz nach Beginn des Kroatienkrieges wird die innige Liebe zweier junger
Menschen jäh beendet, als ein fanatischer Serbe den Kroaten erschießt. Danach führt eine Kamerafahrt an zerstörten Häusern vorbei, bis die zweite Episode damit beginnt, dass im Jahr 2001 zwei Frauen – Mutter und Tochter – in
ihr zerstörtes Dorf zurückkehren. Ein Kroate setzt ihr Haus instand. Zwischen
der jungen Serbin und dem kroatischen Aufbauhelfer entsteht eine leidenschaftliche erotische Spannung, die sich zwar entladen kann, aber die Toten
auf beiden Seiten verhindern, dass daraus Liebe wird. Auch hier überzeugen
Lazović und Marković in ihren Rollen. In der dritten, 2011 spielenden Epsode
kann Goran Marković in der Rolle eines Studenten seinen Eltern immer noch
nicht gestehen, dass er eine Serbin liebt und sogar ein Kind mit ihr hat.

A stable house with an open door
Von Annemarie Görne

Foto: Anna Schendel

Dies ist das Thema der gegenwärtigen Ausstellung in der MedienGalerie in
der Berliner Dudenstraße. Es sind Malereien von Kindern zu sehen, von denen viele genau diesen Wunsch ausdrücken – zu wohnen in einem festen
Haus mit offenen
Türen. Entstanden
sind die Arbeiten
an einer Berliner
Grundschule. Seit
2011 führte dort Barbara Salome Trost
vom Fachbereich
bildende Kunst der
Gewerkschaft ver.
di in sogenannten
„Willkommensklassen“ Kurse für experimentelle Malerei
durch. Die meisten
Schülerinnen und
Ausstellungseröffnung in der MedienGalerie, Dudenstraße 10,
Schüler
solcher
10965 Berlin: „A stable house with an open door“. Sie ist noch
Klassen
sind
zwibis zum 16. Dezember 2015 zu sehen.
schen sechs und
zwölf Jahre alt, stammen überwiegend aus Ländern des nahen Ostens, viele
gehören ethnischen Minderheiten an und wohnen mit ihren Eltern und Geschwistern in einem Heim für Flüchtlinge.

Viele dieser Kinder haben vorher nie gemalt. Beim Betrachten der Arbeiten ist
zweierlei ablesbar. Mancher hat seine eigene Geschichte zu Papier gebracht,
traumatische Szenen mit Panzer, Bombenﬂugzeug, Gewehr. Und es werden
Häuser gemalt, immer wieder Häuser; der große Wunsch nach eben einer
solchen Wohnung in einem richtigen Haus.
In den sechsten Schulklassen wurde über die Schicksale ihrer neuen Schulkameraden gesprochen. Mehrere Jungen und Mädchen haben den Flüchtlingen Briefe geschrieben, einige davon sind ebenfalls ausgestellt: „Liebes
Flüchtlingskind, willkommen in Deutschland. Ich heiße Felix und bin 11 Jahre
alt. Wie alt bist du? Ich hoffe für dich, dass du so wie ich bald auf eine Schule
gehen wirst und gute Freunde ﬁndest!“ Niko schreibt: „Ich kenne dich zwar
nicht, aber ich schreibe dir trotzdem. Ich frage mich immer, wie es euch Kindern im Heim so geht und ich hoffe, dass im Heim alle nett zu dir sind.“ Und
Ben: „Ich schäme mich dafür, dass es doch Menschen gibt, die euch hier nicht
wollen...Bei den Christen ist bald Weihnachten. Ich bin sicher, dass ihr eine
andere Religion habt, aber trotzdem will ich euch im voraus frohe Weihnachten wünschen.“
Mittlerweile besuchen auch viele Kinder der Regelklassen den Malkurs, was
hilft, die Kinder der Willkommensklassen besser zu integrieren. Der anfängliche Kontakt war zögerlich, wurde aber im Laufe der Zeit unbefangener; alle
lernen voneinander. So ist wohl auch ein aus vollem Herzen kommendes Bild
zu verstehen - auf einem bunten Hintergrund steht in großen farbigen Buchstaben „Leben ist schwer aber so schön“. Mit einem dicken Ausrufezeichen
dahinter.
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Jugendliche Flüchtlinge zu Gast in der ver.di-Bildungsstätte Berlin-Konradshöhe

Viertägige Comic-Workshops
Von Helma Nehrlich

Draußen heizt schon der Grill. Fahrräder stehen vor der Tür, das
Beachvolleyballfeld und die Badestelle locken. Doch die Jungs sitzen an
diesem warmen Augustabend noch vor den Computern. Sie wollen fertig

Programm kombinieren die Jungs Fotos mit Sprechblasen-Texten. Nur eine
Gruppe hat sich für die eigene Fluchtgeschichte entschieden. Humayon aus
Mazar-e-Sharif, Asadullah aus Kunduz und Omid aus Baglan kennen sich
erst kurz, doch für ihren Comic beschreiben sie eine gemeinsame Flucht aus
Afghanistan: Der Abschied von der Familie, verschiedene Fahrzeuge und
Schleuser, die immer wieder Geld verlangen, ganz dramatisch die Szene,
als sie einander durchnässt und entkräftet ans europäische Festland helfen
„Italien? Nein, es ist hier!“ Draußen am Havelufer, da haben sie die Rettung
nachgestellt (siehe abgebildete Comic-Seite).

Foto: Privat

Abdi aus Syrien und Azizi aus Afghanistan arbeiten zu zweit. Ahmed aus
Syrien, der sich ihre Geschichte der folgenreichen Begegnung eines alten
und eines jungen Mannes hauptsächlich ausdachte, hat gerade einen
Behördentermin, wichtig für seinen künftigen Aufenthaltsstatus. Die Fotos für
ihren Comic sind am nächsten U-Bahnhof auf belebter Straße entstanden.
„Die Leute haben schon komisch geguckt, hier die Frau zum Beispiel“, zeigt
Abdi auf eine Passantin, die noch am Bildrand zu sehen ist.

Die Comics wurden nicht nur an den Wänden präsentiert, sondern auch im
Heftchenformat gedruckt zum Durchblättern ausgelegt.

werden. Morgen ist Präsentation. Alle
sollen sehen, was sie geschafft haben.
Und sie werden ihren Comic auch als Heft
ausgedruckt bekommen, zum Mitnehmen.
Sie können dann etwas vorweisen, dort,
wo alle sonst nur warten.
„Diesmal haben wir lauter junge Männer
um die 18“, erklärt Eva, die Teamerin, in der
ver.di-Bildungsstätte Berlin-Konradshöhe.
Gemeinsam mit ihrer Kollegin Johanna
hat sie an diesen vier Tagen das Sagen,
leitet an, organisiert, hilft, muntert auf.
Doch: „Die Stimmung ist ohnehin gut.
Alle sind begeistert über den vielen Platz,
das gute Essen, die Ruhe, das Grün und
das Wasser vor der Tür. Und alle wollen
etwas tun.“ Das habe sich bereits am
Kennenlerntag gezeigt. In der zentralen
Berliner Erstaufnahmestelle Motardstraße
haben die beiden Seminarleiterinnen
gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern
von der Arbeiterwohlfahrt das Projekt
vorgestellt. Zwölf Jungs aus Somalia,
Syrien, dem Iran und Afghanistan wollten
mitmachen. Inzwischen wissen sie einiges
voneinander. Auch die Teamerinnen
haben von sich erzählt. Johanna hat
den „Fluss meines Lebens“ mit eigenen
Lebensstationen aufgezeichnet und die
anderen animiert, gleichfalls über ihr
Woher und Wohin nachzudenken.

Zwischen Horror und Märchen ist angesiedelt, was Soleiman, Mohamed und
Mogtar aus Somalia ins Bild gesetzt haben: Ein Großvater und drei Enkelsöhne
kommen vor und ein Batzen Gold. Nachdem die Enkel den fanden, trachten
sie sich gegenseitig nach dem Leben. Der Großvater muss die Sache am
Ende ins Lehrreiche wenden. Darüber wird diskutiert. „Dass man seine Brüder
und Freunde nicht tötet, auch wenn man arm ist“, solle da stehen, verlangt
Soleiman energisch. Seit vier Monaten
ist er in Deutschland. Ein Jahr habe
seine Flucht gedauert. Sein „Fluss des
Lebens“ zeigt im Grunde eine Landkarte.
Mogadishu in Somalia liegt ganz im
Süden. Dann Äthiopien, der Sudan,
Wüste... In München sei er angekommen.
Mehr als 10.000 Kilometer, acht Grenzen
und das Mittelmeer hat er überwunden,
alles illegal. „Erwischt dich in Europa die
Polizei, nimmt sie Fingerabdrücke und
schickt dich vielleicht zurück. Aber hier“ –
er deutet auf Syrien und Äthiopien – „wird
sofort scharf geschossen.“

Elke Weißer, die Leiterin der
Bildungsstätte, schaut zum Feierabend
noch einmal herein. „Schön, dass wieder
alles so gut läuft.“ Die Comic-Workshops
sind nur ein Angebot im vollen Programm
der ver.di-Jugendbildungsstätte, die sich
auch als Zentrum gegen Rassismus
bewährt und Mentoren ausbildet. Vier
Tage heraus aus der Flüchtlingsunterkunft
- ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch
selbst der scheint gefährdet, wenn sich in
Konradshöhe Grundstückspreise gegen
politische Bildung durchsetzen sollten.
Das Gelände im Grünen ist nur gepachtet.
Doch wirkt die Bildungsstätte jährlich
1700 jungen Leuten als Kraftquell für
Werte- und Persönlichkeitsbildung. Dafür
wollen Weißer und ihre 15 Mitarbeiter
kämpfen. „Wir versuchen, auch noch
Eine
Seite
aus
dem
Comic
„From
Kabul
to
Berlin,
different
people
„Guten Tag, wie geht es Ihnen?“ fragt Danijel
aus dem Iran. Er ist schon acht Monate in one way“, von Humayon, Asadullah und Omid, drei jungen Männern mehr für Flüchtlinge zu tun. Einen jungen
aus Afghanistan.
Mann wollen wir in unserer Küche in
Berlin und kann inzwischen etwas Deutsch.
Die anderen sprechen paschtunisch, persisch oder arabisch, gemischt mit Hauswirtschaft ausbilden. Ein Praktikum ist bereits genehmigt.“
Englisch. Eine ehrenamtliche Dolmetscherin hilft, sich zu verständigen.
Zunächst haben die Zwölf den professionellen Umgang mit der Kamera „Der erste Comic ist fertig“, ruft Johanna in die Runde. Danijel und seine
erlernt. Dann galt es, sich Geschichten auszudenken, dazu ein Storyboard iranische Gruppe waren die Schnellsten und ziehen nun doch in Richtung
zu schreiben oder zu zeichnen. Die passenden Orte für Fotosessions wurden Grill ab. Eva erzählt noch, dass der nächste Workshop dieser Art einer ganz
gesucht und Bilderserien aufgenommen. Nun ist ComicLife gefragt. Mit dem speziell für Mädchen und Frauen sein wird.
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Flüchtlingsabwehr mit kampferprobten Spezialisten

(gfp) - Die Bundesregierung forciert auch im Inland die Militarisierung der
Flüchtlingspolitik. Ofﬁziellen Angaben zufolge sind mehr als 6.000 Angehörige
der Bundeswehr mit administrativen Aufgaben in Bezug auf nach Deutschland
einreisende Migranten befasst. Ihnen obliegt unter anderem die sogenannte
erkennungsdienstliche Behandlung der Geﬂohenen; diese umfasst die Aufnahme der Personalien ebenso wie das Anfertigen von Lichtbildern und die
Abnahme von Fingerabdrücken. Zunehmend kommen dabei Soldaten aus
Spezial- und Eliteeinheiten der deutschen Streitkräfte zum Einsatz, die bereits an Gewaltoperationen im Ausland beteiligt waren. Dies korrespondiert
mit einer Vielzahl gängiger Manöverszenarien, bei denen die „Bewältigung
von Flüchtlingsströmen“ als integraler Bestandteil des „militärischen Auftrags“
ﬁrmiert. Regelmäßig wird bei entsprechenden Übungen auch die „zivil-militärische Zusammenarbeit“ mit Hilfsorganisationen und Polizeidienststellen
trainiert, die jetzt bei der Versorgung und Unterbringung von Migranten zum
Tragen kommt. Während die Bundeswehr die von ihr organisierte „Flüchtlingshilfe“ ausgiebig zu Propagandazwecken nutzt, steht nach wie vor die Beteiligung deutscher Soldaten an der Abschiebung unerwünschter Ausländer
im Raum.

Soldaten für Kriegstraumatisierte
Wie die Bundeswehr mitteilt, sind zur Zeit mehr als 6.000 ihrer Bediensteten
„durchgängig in der Flüchtlingshilfe gebunden“. Außerdem habe man durch
die Bereitstellung von Kasernengebäuden und die Aufstellung von Containern oder Zelten auf Truppenübungsplätzen „erheblich dazu beigetragen, die
bekannte Unterbringungsproblematik in ... Städten und Kommunen abzumildern“, heißt es.1 Erst kürzlich erklärte Bundesverteidigungsministerin Ursula
von der Leyen (CDU), die deutschen Streitkräfte wollten auf diese Weise „der
Welt die menschliche Seite unseres starken Landes ... zeigen“.2 Gleichzeitig
ist offenbar die Disziplinierung der aus Bürgerkriegsgebieten und Armutszonen
Geﬂohenen intendiert. So berichten Soldaten des im brandenburgischen Beelitz stationierten Logistikbataillons 172, die unter anderem teils kriegstraumatisierte Flüchtlinge auf verschiedene als „Aufnahmeeinrichtungen“ bezeichnete
Lager verteilen, die Betroffenen hätten „großen Respekt“ vor ihnen.3 Ähnlich
äußerte sich ein Stabsgefreiter des Bataillons Elektronische Kampfführung
911 aus Schleswig-Holstein, der in einem Flüchtlingslager in Lübeck Dienst
tut. Seiner Aussage nach reagierten die dort untergebrachten Migranten „sehr
ängstlich“ auf seinen Anblick, hätten sie doch „in ihrer Heimat sehr schlechte
Erfahrungen mit Uniformierten gesammelt“.4
Erkennungsdienst
Zu den wichtigsten Aufgaben der in deutschen Flüchtlingslagern eingesetzten
Bundeswehrsoldaten zählt die sogenannte Registrierung der Ankommenden.
Der Vorgang entspricht dem, was Kriminalisten gemeinhin als „erkennungsdienstliche Behandlung“ bezeichnen: Zur Abfrage persönlicher Daten wie
Name, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Sprache und Religion kommt
die Anfertigung von Lichtbildern und die Abnahme von Fingerabdrücken. Bei
dieser Gelegenheit werden offenbar auch Informationen über die Modalitäten
der Flucht des jeweils Betroffenen erhoben. So erklärt ein arabischsprachiger
Hauptfeldwebel der deutschen Streitkräfte, der in einer Außenstelle der „Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende“ im rheinland-pfälzischen Trier eingesetzt ist, die dort internierten syrischen Flüchtlinge hätten ihm davon berichtet,
„wie es so ist auf einem Boot“ und „was man für einen Schlepper bezahlen
muss“5 Analog verfährt die deutsche Kriegsmarine im Rahmen der EU-Militäroperation EUNAVFOR MED (European Union Naval Force Mediterranean)
im Mittelmeer. In Kooperation mit dem für Auslandsspionage zuständigen
Bundesnachrichtendienst (BND) befragen Angehörige der „Feldnachrichtentruppe“ systematisch aus Seenot Gerettete über „Aufenthaltsorte und Transitwege“.
Bearbeiten und entscheiden
Zusätzlich zu den Soldaten, die in sogenannten Aufnahmeeinrichtungen eingesetzt sind, hat die Bundeswehr eigenen Angaben zufolge mehr als 500 ihrer
Bediensteten an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) abgeordnet. Eine entsprechende Anfrage der Behörde, die für die Durchführung
von Asylverfahren zuständig ist, datiert bereits aus dem Jahr 2013. Danach
sollen Soldaten und Reservisten das BAMF „im Rahmen der Amtshilfe“ bei
der „Bearbeitung von Asylanträgen“ unterstützen. Zu ihren Tätigkeiten zähle
das „Überprüfen von Personalien und Dokumenten“, das „Fotograﬁeren“ und
das „Nehmen von Fingerabdrücken im Rahmen der erkennungsdienstlichen
Behandlung“ von Flüchtlingen sowie die „Bearbeitung von Folgeanträgen“

vormals abgelehnter Asylbewerber, heißt es.6 Die Bundeswehr ist somit auf
allen Ebenen des Asylverfahrens präsent - von der „Registrierung“ der Migranten bis zur Entscheidung über die Gewährung eines Bleiberechts oder die
Durchführung einer Abschiebung.

Zivil-militärische Zusammenarbeit
Auch an der Verteilung von Migranten auf Internierungslager im gesamten
Bundesgebiet wirkt die Truppe maßgeblich mit. Zuständig hierfür ist die von der
deutschen Regierung unter Ägide des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz
und Katastrophenhilfe (BBK) eingerichtete „Koordinierungsstelle Flüchtlingsverteilung Bund“ in der bayerischen Landeshauptstadt München; die Bundeswehr stellt den stellvertretenden Leiter des Gremiums. Die Organisation des
ﬂüchtlingspolitischen Militäreinsatzes auf der Ebene der Bundesländer liegt
bei den vornehmlich aus Reservisten bestehenden „Landeskommandos“ der
deutschen Streitkräfte. Sie wurden eigens für die „Amtshilfe“ bei „besonders
schweren Unglücksfällen“ und „inneren Unruhen“ geschaffen und sind daher
auf die „zivil-militärische Zusammenarbeit“ mit Hilfsorganisationen und Polizeibehörden spezialisiert. Diese Fähigkeit kann die Bundeswehr nun weiter
ausbauen - und trägt damit gleichzeitig zur Inszenierung eines durch eine
vermeintliche „Flüchtlingskrise“ verursachten „nationalen Notstands“ bei.
Knackige Erfahrungen
Unter den mit der Exekution der deutschen Flüchtlingspolitik befassten Militärs
ﬁnden sich zahlreiche Angehörige von Spezial- und Eliteeinheiten. Sie entstammen zumeist der „Division Schnelle Kräfte“ (DSK), zu der auch das in illegale Tötungen in Afghanistan involvierte „Kommando Spezialkräfte“ zählt. Der
Bundeswehr zufolge sind Soldaten des DSK unter anderem als „mobiles Registrierungsteam“ zur Unterstützung der Bundespolizei „an unterschiedliche(n)
Orte(n) in Bayern“ eingesetzt.7 Dies korrespondiert mit aktuellen Manöverszenarien, bei denen klassische Aktionen des DSK wie die Bekämpfung von
Aufständischen und die Durchführung von Operationen hinter den feindlichen
Linien mit der „Bewältigung“ von „Massenvertreibungen“ und „Flüchtlingsströmen“ in einem Interventionsgebiet kombiniert werden. Passend dazu wird
bei entsprechenden Übungen stets die „zivil-militärische Zusammenarbeit“
mit Hilfsorganisationen und einheimischen Repressionskräften trainiert. Folgerichtig wurden etliche „einsatzerfahrene“ Militärs mit migrationspolitischen
Aufgaben betraut. So berichtet etwa ein Sanitätsobergefreiter, der in einer
Notunterkunft für Flüchtlinge im hessischen Wetzlar Dienst tut, er habe nicht
nur in Afghanistan gekämpft, sondern sich während der sogenannten MajdanProteste auch an der „Evakuierung“ verletzter Demonstranten aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew beteiligt: „Das war eine knackige Erfahrung, und ich
habe gesehen, was die Bundeswehr leisten kann.“8
Drehkreuz für Abschiebungen
Nach wie vor diskutiert werden zudem mögliche „Unterstützungsleistungen“
der Bundeswehr im Rahmen des sogenannten Rückkehrmanagements. So
will etwa das baden-württembergische Innenministerium nach eigenem Bekunden verstärkt auf den „ärztlichen Dienst“ der Truppe zurückgreifen, um
eine „raschere Beurteilung der Reisefähigkeit“ von zur Abschiebung ausgeschriebenen Flüchtlingen zu erreichen.9 Erst Ende Oktober dieses Jahres beriet das Bundeskabinett über die direkte Beteiligung der deutschen Streitkräfte
an Abschiebungen; es sei „grundsätzlich denkbar“ zu diesem Zweck auch Militärﬂugzeuge vom Typ „Transall“ einzusetzen, erklärte Verteidigungsministerin von der Leyen.10 Unterdessen plant das Land Thüringen Presseberichten
zufolge, wahlweise am Flughafen Erfurt-Weimar oder am Flugplatz AltenburgNobitz ein „Drehkreuz für Abschiebungen“ einzurichten. Hier könne die Bundeswehr „auch Transall-Maschinen starten und landen lassen“, heißt es.11
1 Überblick: Flüchtlingshilfe der Bundeswehr in Deutschland. www.bundeswehr.de 16.11.2015
2 dito
3 Brandenburgs „Helfende Hände“. www.kommando.streitkraeftebasis.de 10.11.2015
4 „Dankbarkeit ist ein ganz besonderes Gefühl“. www.streitkraeftebasis.de 10.11.2015
5 Marhaba - Willkommen! www.streitkraeftebasis.de 04.11.2015
6 Zitiert nach: Soldaten sollen bei Bearbeitung von Asylanträgen helfen. augengeradeaus.net
04.12.2013. Siehe auch: Bundeswehr schickt Soldaten in die Asyl-Ämter. augengeradeaus.net
05.12.2013
7 Die „Helfenden Hände“ der Division Schnelle Kräfte. www.bundeswehr.de 22.10.2015.
8 Von der Notfallbehandlung bis zur Seelsorge. www.sanitaetsdienst-bundeswehr.de
19.10.2015
9 Abschiebung: Freiwilligkeit vor Zwang. www.swp.de 03.11.2015
10 Abschiebung mit der Bundeswehr? www.tagesschau.de 21.10.2015
11 So will Thüringen Flüchtlinge schneller abschieben. www.n24.de 02.11.2015
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Termine

Mitgliederversammlungen 2016
der SeniorInnen Berlin-Brandenburg im
Fachbereich Medien, Kunst und Industrie (FB8)

Wir treffen uns im ver.di-Haus, Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin (Nähe
Ostbahnhof), wenn nicht ausdrücklich anders angegeben immer in Raum
3.12, um 11:00 Uhr, jeweils am

25. Januar, 4. April, 6. Juni,
26. September
und 21. November

Prekäre Beschäftigung in Berlin

Eine Bestandsaufnahme, bei der Kolleginnen und Kollegen
aus verschiedenen Branchen ihre Erfahrungen zu prekärer
Beschäftigung mitteilen werden. Anfang April (5. oder 6. April
2016, genauer Termin noch nicht bekannt) sollen die Ergebnisse mit politisch Verantwortlichen diskutiert und Forderungen daraus abgeleitet werden.

19. Januar 2016, 16:00 Uhr, DGB Bezirk, Keithstraße 1+3
Es wird um Anmeldung möglichst per E-Mail gebeten an
ingrid.czarnetta@dgb.de oder Telefon (030) 2 12 40-134

Erwerbslose helfen Erwerbslosen
Informationen und Unterstützung für ver.di-Mitglieder (ohne
Voranmeldung, aber unter Umständen mit Wartezeit):

SGB II, SGB III, Hilfe bei Sanktionen . . .

Mittwoch, 16:00-18:00 Uhr: ver.di-Haus, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin,
Raum E.20

SGB II, Überprüfung des Bescheides, Anrechnung von
Einkommen, Umzugsaufforderung, Widersprüche . . .

Montag und Freitag 14:00-16:00 Uhr: ver.di-MedienGalerie,
Dudenstraße 10, 10965 Berlin
Dienstag, 10:00-13:00 Uhr und Donnerstag, 14:00-17:00 Uhr: KIEZ-Treff,
Mehrower Alle 28-32, 12687 Berlin
Freitag, 14:00-16:00 Uhr: Otawistraße 15, 13351 Berlin
Allen Kolleginnen und
Kollegen, besonders unseren
LeserInnen, wünschen wir
schöne Feiertage und einen
guten Jahreswechsel
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Zur Rede von Joachim Gauck zum Volkstrauertag

Wie aus Tätern Opfer werden
Von Ulrich Gellermann*

Fett quillt die Stimme aus dem TV-Lautsprecher, getragen schleicht sich das
Organ an. Ausgerechnet am Volkstrauertag, dem Tag der Opfer der Kriege,
entdeckt der monströse Pfarrer, den eine Koalition von schwarz bis grün zum
Bundespräsident gemacht hat, in Paris eine „neue Art von Krieg“. Und der sei,
anders als die Kriege bisher, „menschenverachtend“. Welche Menschen werden wohl geachtet werden, wenn die Hubschrauber tief über die afghanischen
Dörfer ﬂiegen, wenn das Geräusch der Rotoren kleine Kinder zum Weinen
bringt, die Gesichter der Frauen vor Angst verzerrt. Über welches Maß an
Achtung schwätzt der Kriegs-Präsident, der kein Völkerrecht kennt?
Die „neue Art von Krieg“ geht fast täglich von Ramstein aus. Ein Krieg, der
nicht erklärt ist. Einer, bei dem die einen in klimatisierten Räumen sitzen, die
anderen, irgendwo in Pakistan oder im Jemen, eine Hochzeit feiern oder an
einer Trauerfeier teilnehmen. Plötzlich hat der US-Soldat in Ramstein auf der
Feier ein Handy geortet. Eines, das auf der Todes-Liste steht. Kein Ankläger
hat die Liste zusammengestellt, kein Gericht ein Urteil gesprochen, und doch
hat ein Geheimdienst entschieden, dass der Mensch, dem das Handy gehört,
umgebracht werden muss. Gezählt werden die erfolgreichen Morde im Auswertungszentrum für die weltweiten US-Drohneneinsätze, dem „Distributed
Common Ground System 4“. Allein in Pakistan sind seit Beginn der Einsätze
im Jahre 2004 durch US-Drohnen 3000 Menschen getötet worden.
In Paris seien „die Opfer hinterhältig agierender Mordbanden“ zu beklagen,
tönt der Gauck aus dem Lautsprecher. Die Mordbanden der Willigen, von den
USA in den Irak-Krieg geführt, kamen nicht aus dem Hinterhalt. Offen, sogar
vor der UNO, wurden Massenvernichtungswaffen behauptet, die es nie gab,
und mit ihnen ein Krieg begründet, der bis heute nicht beendet ist. Dass sich
der Außenminister der USA, Colin Powell, später für die Lüge entschuldigt hat,
das macht die halbe Millionen toter Iraker nicht wieder lebendig.
„Seit Jahren wissen wir“, erbricht der Gauck aus dem Lautsprecher, „dass
die kriegerischen Konﬂikte, näher an uns heranrücken.“ Welch ein widerlicher
Schwindel. Wir sind es, die immer mehr Soldaten in immer mehr Länder senden. Wir rücken immer näher heran. Es sind unsere Waffen, die vom Jemen
bis nach Syrien die Kriege befeuern, es sind unsere Politiker, die den USKriegsherren seit Jahren so nahe rücken, dass die nicht die Stimme erheben
müssen, wenn sie Sitz! oder Platz! fordern.
„Die Gemeinschaft der Demokraten“, ﬂoskelt der Gauck, „ist stärker als die
Internationale des Hasses.“ Welche Demokraten in Frankreich, England oder
den USA haben über den Luft-Terror gegen Libyen abgestimmt?“ Welche
Volksversammlung hatte die NATO-Stäbe legitimiert, Bomben auf Zivilsten zu
werfen? Die 50.000 feige aus der Luft umgebrachten Libyer hatten Verwandte. Wie sollen die ohne Hass an die Mörder ihrer Familien denken?
„Allein in Afghanistan starben 57 Soldaten“, wagt der Gauck in seiner Rede
zu sagen und meint die Deutschen, für die er „Gedenken“ am Volkstrauertag
einfordert. Die anderen Toten – mehr als 60.000 seit die West-Truppen in das
Land eingefallen sind – die Fremden, die sind nach der Gauck-Lehre eben
nur Feinde. An die soll keiner denken. So ein Lügen-Präsident macht in seiner
Rede dann aus Krieg und Faschismus eine „Tragödie“, ein schicksalhaftes
Trauerspiel. Schuld ist ihm ein „Ausbruch“, wer den „ausgebrochenen“ Krieg
eingefangen hat, will er nicht wissen. Denn dann könnte er nicht zusammenhanglos tränenreich das deutsche Leid beklagen, über die „Vertreibung ganzer Bevölkerungsgruppen aus ihrer Heimat“ über „neue Grenzziehungen“ und
die „massenhaften Vergewaltigung von Frauen“ reden.
„Wir leben in Zeiten,“ predigt der Gauck, „in denen auch deutsche Soldaten
an internationalen Einsätzen teilnehmen, in denen sie zu Opfern dieser Art der
Kriegführung werden können.“ Mal bricht er aus der Krieg, dann wird er zur
Tragödie, schließlich leben wir irgendwie in irgendwelchen Zeiten, der Krieg
ist nur ein Einsatz, und die Täter werden zu Opfern. So erzeugt die alte Lüge
nur neuen Hass.
* Kollege Gellermann betreibt den Blog www.rationalgalerie.de

