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Vor den nächsten Wahlen:

Parteien entdecken RentnerInnen
Von Wolfhard Besser

Foto: Wolfhard Besser

Es ist schon erstaunlich, was in der Politik manchmal abläuft. Da verweisen
seit Jahren DGB-Gewerkschaften, Sozialverbände und ehrenamtliche
Seniorengremien darauf, dass künftigen Rentnergenerationen Altersarmut
droht, sofern die um die Jahrtausendwende von der damaligen Rot-Grünen
Bundesregierung eingeleitete Rentenreform nicht korrigiert wird. Auf alle
Warnungen reagierten weder der Bundestag – mit Ausnahme der DIE LINKE
–, noch die Bundesregierung. Nun auf einmal in Folge der LandtagswahlErgebnisse in drei Bundesländern am 18. März 2016 stand das Thema
auf der Tagesordnung von CDU/CSU und SPD. Seit über zehn Jahren
macht das Rentenbündnis
unter
Federführung
unserer Gewerkschaft, gemeinsam
mit
weiteren
DGB-Gewerkschaften
und
Sozialverbänden, auf die
drohende Altersarmut in
nächster Zeit aufmerksam.
Nichts geschah! Das vom
Gremium vorgelegte Modell
zu einem einheitlichen Rentenwert in Ost und West
wurde gar nicht zur Kenntnis
genommen. Nun kündigten
unsere Gewerkschaft ver.di
– und auch im Zugzwang der
DGB – an, eine Kampagne
gegen die drohende Altersarmut zu starten.

gegeben. Dazu sind mehrere Modelle in der internen Diskussion, wobei eins
davon Priorität besitzt: Die Anhebung in zwei Schritten zu gestalten. Die
Ministerpräsidenten der Länder hätten sich dafür ausgesprochen, mit einem
ersten Zwischenschritt die Anhebung der Ostrenten auf 96/97 Prozent Ost zu
100 Prozent West zu regeln, ließ Judith Kerschbaumer wissen. Das kostet
natürlich Geld und nichts geht ohne den Finanzminister Schäuble. Und so
werden ver.di, der DGB und besonders das Rentenbündnis darauf drängen,
dass noch vor Ende der jetzigen Legislaturperiode ein Gesetz verabschiedet
wird, welches das überfällige einheitliche Rentenrecht regelt. Schäuble sollte
sich diesem Druck beugen.
Dabei ist einzufordern, dass
das Rentenniveau nicht weiter
abgesenkt werden darf, das
jetzt 47,7 Prozent beträgt
und im Jahr 2030 bei 44,4
Prozent liegen werde. Der
DGB bestehe darauf, das
Rentenniveau wieder auf 53
Prozent anzuheben. Wenn
dies erreicht würde, so Kollegin
Kerschbaumer, ist dieses
Thema abgeschlossen, und
dann sollte man sehen, wie
mit der drohenden Altersarmut
umgegangen werden muss.
Und die droht, wenn sich
an
dem
gegenwärtigen
Rentensystem nichts ändert.

Näheres
wollten
Ende
April 2016 die Mitglieder
Hauptsäule
bleibe
die
Mitglieder der Arbeitsgruppe „Alterssicherung“ im Landesverband: Judith Kerschbaumer,
der Arbeitsgruppe „AltersGesetzliche
RentenverLeiterin des Bereiches Sozialpolitik in der ver.di-Bundesverwaltung (vorne), dahinter Henry
sicherung“ im Landesverband
sicherung. Auch die BetriebsDamm, Leiter der AG Alterssicherung im ver.di-Landesbezirk Berlin-Brandenburg
Berlin-Brandenburg wissen.
rente müsse ausgebaut
Auskünfte erhoffen sie sich von der Leiterin des ver.di-Bereichs Sozialpolitik werden. Die Riesterrente sei so gut wie tot und sollte ein Auslaufmodell
in der Bundesverwaltung, Judith Kerschbaumer..
sein. Zudem fordern die Gewerkschaften eine Erwerbstätigen-Rente, in
die alle einzahlen. Deutschland müsse zu einer Rente kommen, die den
Nach den Sommerferien soll die Kampagne gegen die zunehmende Lebensstandard sichert. Die Untergrenze für ein gutes Leben im Alter sei
Altersarmut beginnen. Sie könnte einen Großteil des Bundestagswahlkampfes eine Rente von etwa 1400 EURO. Der gegenwärtige Mindestlohn erbringe
2017 bestimmen, vermutet Kollegin Kerschbaumer. Ein weiterer Schwerpunkt pro Jahr einen halben Entgeltpunkt. Auch bei Anhebung des Mindestlohnes
dabei wird sein, auch die noch unterschiedlichen Rentenwerte zwischen Ost käme eine Rente heraus, die dann immer noch unter der Grundsicherung
und West bis 2019/20 zusammenzuführen. Das steht im Koalitionsvertrag, läge. Außerdem müssten Hartz-IV-Empfänger einen halben Entgeltpunkt
der in diesem Punkt noch zu realisieren ist. Mit der Rentenerhöhung zum 1. angerechnet bekommen, fordert ver.di.
Juli 2016 klafft dann immer noch ein Lücke von 94,1 Prozent zu 100 Prozent.
Die gilt es einigermaßen zu schließen und einen einheitlichen Rentenwert Altersarmut ist keine Sache der Rentenversicherung, sondern ein
festzulegen.
gesamtgesellschaftliches Problem, hieß es am Schluss dieser Beratung in
der Senioren-Arbeitsgruppe. Und dann ﬁel noch der bemerkenswerte Satz:
Wie unter der Hand zu vernehmen ist, hat es wohl darüber schon Gespräche Über die Rente entscheiden meist Leute, die gar keine Rente beziehen!
zwischen der Bundeskanzlerin und der Arbeitsministerin Andrea Nahles
→ ver.di-SeniorInnen
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„Wir Flüchtlingskinder”
… da vernehme ich Halt-Rufe, ich solle es mit der Solidarität für die
Flüchtlinge von heute nicht übertreiben. Aber waren viele von uns nicht
auch einmal Flüchtlinge?

der Nachbarschaft. Dort fanden
sich immer wieder nahe wie
entfernte Familienmitglieder ein,
die nach Berlin kamen, bald auch
zu Abstechern in den Westteil der
Stadt – „Erstaufnahmeeinrichtung“ für Flüchtlinge könnte man
mit dem Sprachgebrauch von
heute sagen. Die Herrichtung
von „Schlafplätzen“ war da immer
wieder gefragt.
Am Familientisch wurde später
immer mal wieder erinnert, wie
Tante Ida unangemeldet vor
unserer Tür stand. Sie kam aus
einem der Dörfer unweit des
Heimatdorfes der Großeltern.
und trug auf dem Arm ihren
kleinen Edwin. Ihm hatte Ida in
der Eile der Flucht ein gerade
greifbares Mädchenkleid einer
Schwester übergestreift, das den
nackten Po kaum bedeckte. Ida
und ihr Hermann übernahmen
nach dessen Rückkehr aus
der Kriegsgefangenschaft eine
Neubauernstelle der Bodenreform
nahe Anklam.

Bundesarchiv. Bild 146-1988-013-34A

Die
Geschichte
damaliger
„Wanderungsbewegung“ ist für
Kulturstaatsministerin
Monika
Grütters ein aktuell bestätigtes
Forschungsprojekt. Für die nach
dem Weltkrieg als “Umsiedler”
aufgenommenen Menschen soll
„eine angemessene Erforschung,
Präsentation und Vermittlung
ihrer Kultur und Geschichte
durch regionale Museen und
Kulturreferenten erfolgen“.

Von Kurt Pittelkau
Flüchtlingskinder (zwischen 1945-50) leben heute als Seniorinnen und Senioren mitten unter uns

Tatsächlich bin ich Enkel von Weltkriegsﬂüchtlingen. Meine Großeltern
mütterlicherseits verloren damals ihren Bauernhof, mussten zu Fuß den
Weg aus dem pommerschen Dorf zu ihrer Tochter nach Berlin zurücklegen,
wohin diese glücklicherweise mit ihrem Mann und dem kleinen Pit beizeiten
umgesiedelt war. Schwestern und Schwägerinnen aus der großen Familie
folgten ihnen mit den Kindern nach Kriegsende auf dem Weg – nach Berlin
wie in Umsiedler-Dörfer Mecklenburgs und Brandenburgs.
Meine Mutter kümmerte sich um ihre „alten Leutchen“, so gut es ging. Sie
war selber noch bei Kriegsende schwer verwundet worden, verletzt durch
Artilleriebeschuss in den Endkämpfen um die Stadt. Vater hatte als Soldat
überlebt, befand sich in britischer Kriegsgefangenschaft. Oma und Opa
wohnten zunächst bei uns in einem der drei Zimmer einer Wohnung im
Stadtbezirk Prenzlauer Berg. Schließlich gab es für sie eine kleine Bleibe in

„Integrationsgipfel“ der Bundesregierung befassen sich in breiter
Sicht mit „Herausforderungen“
der heutigen Einwanderungsgesellschaft. „Über 5,6 Millionen
Menschen mit Einwanderungsgeschichten”, leben seit 20 oder
mehr Jahren bei uns, darunter
„die nun ins Rentenalter kommenden
Gastarbeiter
und
Gastarbeiterinnen der ersten
Generation, neu hinzugekommene
Flüchtlingsfamilien,
Fachkräfte
aus aller Welt“.

Die Zahl der gegenwärtig neu in die Bundesrepublik einreisenden
„deutschstämmigen Aussieder“ sei im dritten Jahr in Folge gestiegen, meldete dpa vor Jahresfrist. 2015 seien rund 6.000 im Aufnahmelager Friedland
bei Göttingen eingetroffen – aus Russland, Kasachstan, der Ukraine. Derzeit
leben mehr als 1,5 Millionen Senioren mit Einwanderungsbiograﬁen in
unserem Land, teilte das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung
kürzlich mit. „Diese Zahl wird rasant steigen auf geschätzt 3,5 Millionen im
Jahr 2032.“
„Pro Asyl“ hat zum aktuellen Flüchtlingsthema auf seiner Internetseite Fakten
gegen Vorurteile zusammengetragen:
Wie viele Flüchtlinge gibt es weltweit? Wie viele suchen Asyl in Deutschland?
Aus welchen Ländern kommen sie? Wie viele werden anerkannt?
→ Zahlen, Fakten, Argumente

Der Paragraf 90 des Strafgesetzbuches bleibt bestehen. Er
besagt, dass die öffentliche Verunglimfpung des Bundespräsidenten weiterhin mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden kann. Regierungssprecher Seibert bestätigte das Mitte
April. Allerdings ist für die Verfolgung einer solchen Tat eine
Ermächtigung des Bundespräsidenten notwendig, meldete
dpa.
Den Paragrafen 103, der Beleidigung ausländischer StaatsFünf Jahre chefs unter Strafe stellt, will Bundeskanzlerin Merklel abHaft, für Verunglimpfung schaffen, nachdem sie die deutsche Justitz ermächtigt hatte,
dieses Herrn gegen den Satiriker Jan Böhmermann wegen Beleidigung
des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu
ermitteln. Der Paragraf sei „entbehrlich“, so Merkel. Seibert stellte klar, dass
die Streichung anderer Paragrafen nicht zur Debatte stünde: Verunglimpfung des Bundespräsidenten oder Gotteslästerung. Das sei für die Bundesregierung auch kein Vorhaben. SPD-Vize Stegner und der stellvertretende
CDU-Vize Laschet hatten sich für eine Streichung beider Paragrafen ausgesprochen. Grünen-Chef Özdemir lehnt einen solchen schritt ab: „Wir sehen
keinen Anlass, den (Paragrafen 90) abzuschaffen“, sagte er laut einer dpaMeldung.
qk/as

Im Wortlaut
Strafgesetzbuch (StGB)
§ 90 Verunglimpfung des Bundespräsidenten
(1) Wer öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten von
Schriften (§ 11 Abs. 3) den Bundespräsidenten verunglimpft, wird mit
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) In minder schweren Fällen kann das Gericht die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2), wenn nicht die Voraussetzungen
des § 188 erfüllt sind.
(3) Die Strafe ist Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, wenn die Tat eine Verleumdung (§ 187) ist oder wenn der Täter
sich durch die Tat absichtlich für Bestrebungen gegen den Bestand
der Bundesrepublik Deutschland oder gegen Verfassungsgrundsätze
einsetzt.
(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung des Bundespräsidenten verfolgt.
Strafgesetzbuch (StGB)
§ 103 Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer
Staaten
(1) Wer ein ausländisches Staatsoberhaupt oder wer mit Beziehung
auf ihre Stellung ein Mitglied einer ausländischen Regierung, das sich
in amtlicher Eigenschaft im Inland aufhält, oder einen im Bundesgebiet
beglaubigten Leiter einer ausländischen diplomatischen Vertretung
beleidigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe, im Falle der verleumderischen Beleidigung mit Freiheitsstrafe von
drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Ist die Tat öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten
von Schriften (§ 11 Abs. 3) begangen, so ist § 200 anzuwenden. Den
Antrag auf Bekanntgabe der Verurteilung kann auch der Staatsanwalt
stellen.

ver.di-Mitglieder
können
sich hier einmalig registrieren und dann künftig oben
direkt anmelden.
ver.di-Beschäftigte melden
sich ohne Registrierung mit
ihren Intranet-Zugangsdaten an.
Hier registrieren
+ Benutzerkonto
erstellen

Merkel in der Kampfzone
Von Ulrich Gellermann

Rührende Bilder von der Kanzlerin und von Mädchen mit Blumen. Die
hohe Frau zerschneidet – gemeinsam mit dem türkischen Premierminister
Davutoğlu – ein rotes Band. Im türkischen Gaziantep. In einem Flüchtlingslager. Keine 100 Kilometer vom syrischen Aleppo entfernt. Kann sie den
tödlichen Lärm aus der Kampfzone hören? Erneut fordert Frau Merkel die
Einrichtung von Flugverbotszonen in Syrien
nahe der türkischen Grenze. Das fordert
auch die Türkei, deren Armee immer mal
auf syrisches Gebiet schießt. Die auch gern
auf syrischem Gebiet bombt. Die den IS
unterstützt. Die eine Teilnahme kurdischer
Syrer bei den Genfer Friedensverhandlungen verhindert.
An der türkisch-syrischen Grenze säuselt
die Kanzlerin. In Genf – dort wo eine kleine Hoffnung auf Frieden und eine geringe
Hoffnung auf das Ende der Flucht besteht
Ulrich Gellermann
– torpedieren derweil ihre Bündnispartner
den Friedensprozess. Hochtrabend nennt
sich eine Sammlung von syrischen Oppositionsgruppen das „Hohe Verhandlungskomitee (HNC)“. Diese Sammlung, zu der auch die Terroristen
der Ahrar al Sham-Miliz gehören, verlässt den Verhandlungstisch während
Merkel gerade ihr Türkei-Bündnis in Gaziantep mit Begrüßungstransparenten wie diesem umwinden lässt: „Wir sind stolz auf unsere Kanzlerin Frau
Angela Merkel und unseren Ministerpräsidenten Herrn Ahmet Davutoğlu.“

Das „Hohe Verhandlungskomitee“ hat seinen Sitz in Saudi-Arabien. Dort
wurde es hastig vor einem Monat extra für die Genfer Verhandlungen zusammengeschustert. Unterstützt wird das „Komitee“ von den deutschen
Fußballfreunden in Katar und den deutschen Flüchtlingsfreunden in der Türkei. Und geeint sind die Komitee-Gruppen in der lange auch von Deutschland erhobenen Forderung: Weg mit Assad. – Wer das fordert und wer diese
Forderung unterstützt, der will den Krieg in Syrien nicht beenden. Der will
mit der Fortsetzung des Krieges sein Geschäft machen: Saudi-Arabien im
Kampf um die Vormacht im Nahen Osten, Katar im Kampf um seine Gaspipeline durch Syrien und die Türkei im Kampf gegen die syrischen Kurden.
Mehr als 3 Millionen Flüchtlinge leben in der Türkei. Das lobt die Kanzlerin.
Was sie nicht erwähnt, dass die Mehrheit der Flüchtlinge nicht versorgt wird
und keine Arbeitserlaubnis hat. Was sie nicht erwähnt ist, dass die Türkei
viele Schutzsuchende erst gar nicht ins Land lässt. Was sie nicht erwähnt
ist, dass die Türkei täglich Flüchtlinge abschiebt. Was sie nicht erwähnt,
ist der tägliche türkische Mord an Kurden. Jeden Tag erzeugen deutsche
Freunde und deutsche Waffen neue Flüchtlinge. Aber die Kanzlerin will das
„Flüchtlingsproblem“ gemeinsam mit der Türkei lösen. Dass es sich nicht
um ein Flüchtlings-, sondern um ein „Kriegsproblem“ handelt, will Angela
Merkel nicht aussprechen. Statt dessen erfährt man aus deutschen Medien
unisono: „Die Flüchtlingskrise hat Deutschland und die Türkei nach Ansicht
von Kanzlerin Merkel zusammenrücken lassen.“ Wer noch enger zusammenrückt, wird schwanger.
→ Rationalgalerie

„Ich fürchte mich nicht
vor der Rückkehr der
Faschisten in der Maske
der Faschisten, sondern
vor der Rückkehr der
Faschisten in der Maske
der Demokraten.“
Theodor W. Adorno

Linzenza CC-BY-NC-SA

Starfbare Verunglimpfung

Zusammenrücken mit Erdoğan & Co:

Foto: Privat

Bundespräsident

Foto: pekuas
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Der Herrgott scheißt auf den größten Haufen

Von Patrick Spät
Die Kirchen erhalten 2016 eine Rekordsumme von 510 Millionen Euro an verfassungswidrigen Staatsleistungen - CDU,
CSU und SPD sträuben sich im Bundestag trotzdem gegen eine Abschaffung. Alle Jahre wieder feiert man Ostern und
die Auferstehung eines Wanderpredigers namens Jesus. Alle Jahre wieder darf man an diesen Tagen nicht tanzen.
Teurer sind da schon die Millionen, die jährlich in den Klingelbeutel der Kirchen ﬂießen: Alle Jahre wieder erhalten die
katholische und die evangelische Kirche ihre sogenannten „Staatsleistungen“. Bis auf Hamburg und Bremen blechen
alle Bundesländer an die Kirchen, an der Spitze steht Baden-Württemberg mit über 114 Millionen Euro, es folgen Bayern
mit über 93 Millionen Euro und Rheinland-Pfalz mit knapp 55 Millionen Euro.
Aktuellen Zahlen zufolge werden die Kirchen 2016 eine Rekordsumme von
510 Millionen Euro Steuergelder von den Bundesländern erhalten. Von
1949 bis 2016 haben die Kirchen insgesamt über 16,8 Milliarden Euro nur
an Staatsleistungen eingesackt.
Diese Staatsleistungen haben nichts mit den 10 Milliarden Euro Kirchensteuer zu tun, die der Staat von den Steuerzahlerinnen und -zahlern jährlich
eintreibt. Bei den Staatsleistungen handelt es sich um längst verjährte Entschädigungszahlungen: Im Jahr 1803 enteignete die Reichsdeputation die
Reichskirche und gab hunderte Klöster und Ländereien von fast 100.000
Quadratkilometern an weltliche Fürsten, die ihren Besitz unter
Napoleon verloren hatten. Im Gegenzug mussten die Kirchen
entschädigt werden.

Markus Koob verdreht in seiner Bundestagsrede jedoch einige Tatsachen:
Richtig ist nämlich, dass die meisten Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, etwa Kindergärten, Sozialstationen oder Krankenhäuser, ohnehin
schon direkt aus der Staatskasse und nicht über die Kirchen ﬁnanziert werden. Über den Eingangstüren hängt ein Kreuz, aber das Geld kommt vom
Staat - zusätzlich zu den Staatsleistungen und zusätzlich zur eingetriebenen Kirchensteuer.
Hinzu kommen noch etliche Subventionen von staatlicher Seite. So ﬁnanzieren die Steuerzahler mit tausenden Euro die sogenannten Kirchentage.
Nach Schätzungen des Kirchenkritikers Carsten Frerk blechen die Steuerzahler in Deutschland, egal ob gläubig oder
nicht, jährlich 19,9 Milliarden Euro an die katholische und
evangelische Kirche. „Wo Kirche drauf steht, ist meistens der
Steuerzahler drin“, bemerkt Frerk treffend.
Problematisch ist zudem, dass diese sozialen Einrichtungen
oft nur Kirchenmitgliedern zur Verfügung stehen, sprich, Menschen ohne Konfession können die staatlich ﬁnanzierten Einrichtungen der Kirche häuﬁg gar nicht nutzen.

Foto: Privat

Das ist nun über 200 Jahre her. Doch auch im Jahr 2016 fühlt
sich Vater Staat noch immer unterhaltspﬂichtig, obwohl Artikel
138 der Weimarer Verfassung ganz klar den Verfassungsauftrag formuliert, dass die Zahlungen abgeschafft werden müssen. Ebendieser Artikel wurde 1:1 ins Grundgesetz (Artikel
140) übernommen, weshalb viele Kirchenkritiker die Staatsleistungen als verfassungswidrig einstufen.
Liberté, Egalité, Laïcité
Sogar der Finanzchef der evangelischen Kirche, Thomas
Unter dem Slogan „Liberté, Egalité, Laïcité“, der den Slogan
Begrich, betonte noch im März 2016, dass in Sachen Staat- Patrick Spät
der Französischen Revolution mit dem Aspekt des Laizismus
leistungen endlich Bewegung ins Spiel kommen müsse: „Es
ist ein Verfassungsauftrag, Regelungen für eine Ablösung zu schaffen. Wir variiert, hat der sächsische Landesverband der Linken nun einen Antrag an
stehen dem natürlich nicht im Wege, aber: Die erste Handlung muss vom die Bundespartei gestellt. Die Unterzeichner des Appells fordern,
Bund ausgehen. Er muss - auch das steht im Grundgesetz - Grundsätze für
dass der Staat und seine Strukturen eine eindeutige bewusste Distanz zu
die Ablösung durch die Länder schaffen.“
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften wahren und somit nicht
nur eine weitgehende Religionsfreiheit, sondern auch eine umfassende
„Freiheit der Religionslosigkeit“ garantieren. Dies ist in einer Gesellschaft,
Debatte im Bundestag über Staatsleistungen
in der die Konfessionslosen inzwischen die ‚„größte Konfession“ bilden
Am 15. April 2016 wurde im Bundestag über den Antrag der Linken debatund die Glaubenslandschaft auch durch Zuwanderung immer pluraler
tiert, der eine Kommission zur Abwicklung der Staatleistungen fordert.
wird, unabdingbar. Die konsequente Laizisierung ist dabei für uns auch ein
wichtiges Mittel für den Abbau von Diskriminierung und für eine notwendiCDU, CSU und SPD sträubten sich vehement gegen eine Abschaffung der
ge
Offenheit gegenüber Migrantinnen und Migranten. Die laizistische VerStaatleistungen. Der CDU-Abgeordnete Markus Koob sagte über die Idee
fasstheit unseres Staates würde den weltanschaulichen (religiösen und
einer einmaligen Ablöse-Zahlung in seiner Rede vor dem Bundestag:
nichtreligiösen) Pluralismus am ehesten garantieren. Die von uns angestrebten Reformen sind eine klare Absage an jeden Versuch, eigene religiSelbst wenn wir unterstellen (...), dass der kleinste Ablösefaktor 18,6
öse (und andere weltanschauliche) Ansprüche der gesamten Gesellschaft
angewendet werden würde, hätte das eine gewichtige Konsequenz. Wir
auf Kosten von Selbstbestimmung und persönlicher Freiheit der Einzelnen
würden dann über 9,5 Milliarden Euro reden, die den Bundesländern entaufzuoktroyieren. Die Laizität ist somit auch ein klares Stoppsignal an rezogen werden müssten. (...) Wir sollten daher zunächst auf freiwillige, in
ligiösen Fanatismus und Fundamentalismus.
Einzelfragen angemessene Lösungen zwischen den Beteiligten setzen.
Der erste Schritt dazu ist, heute Ihren Antrag abzulehnen (...) Hunderttau- Die Linke Sachsen, Sachanträge an den 12. Landesparteitag, „Liberté, Egasende Hauptamtliche und Ehrenamtliche in beiden Kirchen sorgen tagtäg- lité, Laïcité‛“
lich dafür, dass gesellschaftliches Leben in Deutschland funktioniert. In
den Bereichen Pﬂege, Seelsorge, Betreuung, Bildung und Denkmalpﬂege Der Staat sollte sich aus kirchlichen Angelegenheiten einfach raushalten sowie durch unzählige weitere Tätigkeiten tun Kirchen dies jeden Tag. und er sollte erst recht nicht für sie blechen. Abgesehen von den horrenden
Damit decken sie viele Bereiche ab, die für Staat und Gesellschaft von Staatsleistungen erhalten die Kirchen noch andere Privilegien, von denen
essenzieller Bedeutung sind.
normalsterbliche Steuerzahler nur träumen können: Die Kirchen sind von
Markus Koob, CDU, Mitglied des Bundestages, 15. April 2016
der Umsatz- und Erwerbsteuer befreit. Darüber hinaus zahlen sie auf ihre
gigantischen Vermögen und deren ebenso gigantischen Zinsen keine KaDas ist allerdings nur die halbe Wahrheit. Ja, die katholische und die evan- pitalertragsteuer, und für ihre läppischen 800.000 Hektar Landbesitz auch
gelische Kirche erfüllen wichtige soziale Aufgaben - darunter Aufgaben, für keine Grundsteuer. Der liebe Herrgott scheißt auch hier auf den größten
die eigentlich der Staat zuständig ist. Ohne die Arbeit engagierter Kirchen- Haufen.
mitglieder und kommunaler Pfarreien wäre die Hilfe für geﬂüchtete MenNach derzeitigem Verständnis stellen Kirche und Staat hierzulande eine „res
schen hierzulande sicherlich schon zusammengebrochen. (Die kirchlichen
mixta“ (gemischte Angelegenheiten) dar. Die „kooperative Trennung“ muss
Bundesverbände halten sich bei der Flüchtlingshilfe deutlich zurück. Und
zur einer richtigen Trennung werden, wir müssen die vorschriften- und geldder milliardenschwere Vatikan hat 12 Syrern Asyl gewährt: Asyl für 12 Syrer
getränkte Nabelschnur zwischen Kirche und Staat ein für allemal kappen.
in Rom.) Der springende Punkt ist aber: Weshalb sollten die Kirchen geModerne Demokratien sind zu weltanschaulicher Neutralität verpﬂichtet.
genüber weltlichen Hilfsorganisationen, Ehrenämtern und NGOs privilegiert
Also: Lasst die Kirche im Himmel!
sein? Wegen Gottes Segen?
→ Telepolis
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Zensur im Rathaus Köpenick

Die berühmte „Schlummernde Venus“, des italienischen Renaissance-Malers Giorgione. Das Bild hängt in der Gemäldegalerie Dresden. Das dürfte wohl auch
nicht im Köpeniker Rathaus ausgestellt werden.

Als die Fotograﬁe noch nicht erfunden war, haben Künstler zu Palette,
Farben und Pinsel gegriffen und ihre Bilder auf die Leinwand gebracht
– wie beispielsweise der italienische Renaissance-Maler Giorgione die
„Schlummernde Venus“. Die hingelagerte nackte Schönheit hat nicht nur
ihren Schöpfer über dieJahrhunderte berühmt gemacht, unzählige international
Kunstinteressierte pilgern in die Galerie Alte Meister in Dresden, um sie
anschauen zu können.
Heute nun gibt es Fotos, auch Aktfotos – nicht alle von gleicher Berühmtheit,
aber beispielsweise Teil von Foto-Ausstellungen. Wie die Ablichtung dieser
namenlosen kleinen Schönheit, eine Arbeit von Wolfgang Hiob, Mitglied im
color club Berlin-Treptow.
Lobenswerterweise schmückt das (nicht grundlos wegen eines Hauptmanns
weithin bekannte) Rathaus Köpenick seine Wände regelmäßig mit
Ausstellungen, in diesem Falle mit einer Auswahl von 330 Arbeiten aus

Nun gibt es ein paar leere Wände, wo vorher Bilder hingen. „Wir haben uns
mit den betroffenen Fotografen solidarisiert und unsere 32 Fotos ebenfalls
abgehängt“, sagt Gerhard Metzschker vom color club, dem zwar am
Zusammenwirken mit dem Rathaus liegt, aber die Begründung für diese Art
von Zensur unverständlich ist. Nicht nur die Begründung des Kulturamtes,
dass es sich um ein Dienstgebäude handelt, sondern: In das Rathaus kämen
auch Menschen mit Migrationshintergrund, die sich durch Aktfotos verletzt
fühlen könnten. Dieses Argument hält nicht nur Gerhard Metzschker für
gefährlich, „weil die mögliche Lösung gleich mit angedeutet wird. Nämlich,
dass wir uns zurücknehmen und anpassen sollen.“
Die Affäre hat dem Rathaus Köpenick zu Recht viel Spott eingetragen. Aber
sie hat auch die Frage in den Raum gestellt:
Wer soll sich nun wirklich mit seinen Sichtweisen integrieren?
Das fragt sich auch Annemarie Görne.
→ Fotostudio Köpenick

2016
JOHANNISFEST
Foto: Wolfgang Hiob

Sonnabend, 18. Juni
15.30 bis 21 Uhr

im Hof des Hauses der Buchdrucker
Dudenstraße 10, 10965 Berlin

Dieses Aktfoto darf im Köpenicker Rathaus-Ausstellung nicht gezeigt werden
und wurde abgehängt.

Berliner und Brandenburger Fotoklubs. Die hatten sich erfolgreich am 22.
Foto Klub Forum der Gesellschaft für Fotograﬁe beteiligt. Doch wie man nicht
vermutet hätte, gehen im Rathaus die Ansichten über Fotokunst offenbar
auseinander. Wenige Tage nach der Eröffnung wurden zwei Fotos abgehängt;
Mitarbeiterinnen und Bürger hätten an den beiden Aktfotos von Wolfgang Hiob
und Jan Gießmann (Fotostudio Köpenick) Anstoß genommen.

Veranstaltet von ver.di, Fachbereich
Medien, Kunst und Industrie
MedienGalerie,
Karl-Richter-Verein e.V.
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ver.di-SeniorInnen besuchen
Cartoonmuseum in Luckau

Satire
im
Abseits?
Was können Satire, Karikaturen und politischer
Humor bewirken? Etwa
eine Staatskrise auslösen,
als sich der türkische
Präsident Erdoğan auf
den Schlips getreten
fühlte und die deutsche
Regierung etwas unglücklich agierte?

Foto: Anna Schendel

Von Wolfhard Besser

vergangener Zeit verpﬂichtet. 2008 gegründet, ist es im Besitz
der bundesweiten Vereinigung „Cartoonlobby e. V.“ und wird
auch von ihr betrieben. Es soll der Grundstock sein für ein geplantes eigenes Haus und Gründung einer „Stiftung Museum
für Humor und Satire“. Das Fundament ist schon gelegt mit
der Sammlung von Werken ostdeutscher Zeichnerinnen und
Zeichner.

Das wollten Ende April einige
Mitglieder der Berliner ver.di-Seniorengruppe des Fachbereiches
8 erkunden im einzigen Museum
dieser Art in der Region BerlinBrandenburg. Dazu reisten sie
nach Luckau in die Niederlausitz,
dem gegenwärtigen Standort des
Cartoonmuseums Brandenburg
- so die ofﬁzielle Bezeichnung.

© Cartoon-Museum Lukau

Präsentiert wurden die humorvollen Zeichnungen des moldauischen Karikaturisten Valeriu
Kurtu, der seit Anfang der 90er
Jahre in Berlin lebt. Er nahm
die zwischenmenschlichen Beziehungen aufs Korn unter dem
Motto „Auf gute Nachbarschaft“.
In seinen Arbeiten bedient er
sich osteuropäischer Karikaturentraditionen, die er auch weiterentwickelt hat. Sie nehmen
unterdessen einen festen Platz
in der Berliner Kunstlandschaft
ein.

Da die Stadt Luckau etwas verkehrsungünstig liegt und keinen
direkten Bahnanschluss besitzt, würden die Museumsleute
gern nach Berlin umziehen, denn hier hätte es eine größere
Anziehungskraft. Die Gewerkschaft ver.di könnte da behilﬂich
sein, wie die kleine Besuchergruppe erfuhr.

Satire im Knast? Ja, das Cartoonmuseum ist im selben
Gebäude untergebracht wie die ehemalige JVA. Eine
Vorstellung, die manchem Politiker gefallen würde: Satiriker in den Knast!

Mit großem Interesse und manchem Schmunzeln sahen sich
die ver.di-Senioren den gezeichneten Humor an, staunten über Das Luckauer Museum fühlt sich der Pﬂege und
die Vielseitigkeit und Ideen des Dokumentation des großen satirischen Erbes und
der gezeichneten humoristischen Gesellschaftskritik
Künstlers.

Das Museum knüpft an die Traditionen deutscher satirischer
Zeitschriften an, wie „Eulenspiegel“ und seiner Vorgänger. Berlin und sein Umfeld hat schon seit langer Zeit eine gewisse
Anziehungskraft für Künstler, die sich kritisch mit der Gesellschaft auseinandersetzten. Neben den ständig wechselnden
Ausstellungen − meist werden 70-100 Originale gezeigt −
veranstaltet das Museum auch Graﬁk- und Raritätenmärkte,
Workshops, Lesungen und Vorträge. Es beﬁndet sich im Erdgeschoss der denkmalgeschützten ehemaligen JVA, gegenüber der Kulturkirche und dem Niederlausitz-Museum (direkt im
Zentrum der Stadt); geöffnet dienstags und donnerstags sowie
am Wochenende von 13-17 Uhr. Die nächste Sonderausstellung begann am 2. Mai 2016. Sie zeigt Cartoons von Christian
Groß (Kriki) „JE SUIS KRIKI“. Mittels Verfremdung und Collagen ironisiert er Gebrauchskunst aus der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts. Seine Bilder sind komisch, skurril, ungefällig in
ihrer gezeichneten Härte und ihrem abwegigen Humor - verheißt die Vorankündigung. Fazit der ver.di- Senioren: Die Satire
ist im Spiel! Dann also viel Spaß beim Besuch im Luckauer
Cartoonmuseum.
→ Cartoonmuseum
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Zwei Frauen mit Zukunft in Schweden

Realistische „Aussteigerinnen“

Stell dir vor, deine Tochter oder Enkelin,
ausgebildete Landwirtin, erklärt dir: „Ich will
mit einer Kollegin nach Schweden gehen
und einen Bauernhof übernehmen.“ In Nordschweden, genauer in der Nähe von Östersund im Jämtland. Über 1700 Kilometer von
Berlin entfernt.
Schafft sie das, kommt sie zurecht. Sie wird nicht
mehr mal eben in zwei, drei oder vier Stunden
erreichbar sein. Wie sieht es mit der Sprache
aus? Sie spricht kein Wort schwedisch. Englisch? Naja, es geht so. Andererseits
eine schöne Vorstellung. Du kannst bei
ihr eine schöne Zeit verbringen, vorausgesetzt du magst Landleben und Tiere.
du hilfst ihr manchmal auf dem Hof.
Aber du wirst älter. Irgendwann scheust
du die weite Reise. Andersherum kann
sie nicht ihren Hof so einfach verlassen
und dich besuchen. Noch bist du ﬂexibel, traust dir zu, weite Strecken selbst
mit dem Auto zu fahren. Kommt drauf
an, wo sie sich niederlässt. Könnte ein
gutes Urlaubsziel werden. Gefallen wird
das nicht jedem.
Im Jahr 2014 zogen laut Statistischem Bundesamt 914.000
Personen aus Deutschland fort,
davon 149.000 Deutsche.
(Pressemitteilung 321/15, 3.9.2015)

Zwei junge Frauen, die genau das gewagt haben, habe ich getroffen. Im norwegischen Røros begegnete ich Janna,
die hier an ihrem Marktstand Käse aus
eigener Produktion verkaufte. Ich kaufte
einen Tilsiter aus Kuh- und Ziegenmilch
und nahm eine Geschäftskarte mit.
Wochen später, ich hatte in Östersund
zu tun, besuchte ich die angegebene
Adresse: Kålberget (= Kohlberg), so
nannte sich das Anwesen, lag 50 Kilometer von Östersund entfernt. Für
schwedische Verhältnisse gerade einmal um die Ecke. Offerdal, so nennt
sich die Kommune, liegt ziemlich genau
am 63. Breitengrad.
Meinen Besuch hatte ich angekündigt
und bekam die Antwort auf deutsch mit
dem Hinweis, dass der Hof von Deutschen bewirtschaftet würde. Entspre-

Alle Fotos zum Artikel: © pekuas

Von Peter Asmussen

Der Hof Kålberget im Jämtland liegt 50 Kilometer von Östersund entfernt am 63. Breitengrad

chend waren meine Erwartungen:
Ich rechnete mit einer ganzen
Gruppe junger Aussteiger und Aussteigerinnen. Es war ganz anders!
Ich begegnete zwei selbstbewussten modernen jungen Frauen,
die, wissen was sie wollen: Janna
(32) aus Oldenburg, zuständig für
Käseherstellung, Marketing und
Buchhaltung. Sonja (31) aus Bayern, zuständig für alle tierischen
Lebewesen. Beide ausgebildete
Landwirtinnen, die sich während
ihrer Landwirtschaftsausbildung im
Schwarzwald kennenlernten und
eine Zeit lang am gleichen Hof arbeiteten. Dann wuchs die Idee,sich
selbständig zu machen, mit einem
eigenen Hof. Im mecklenburgischen haben sie sich zuerst umgesehen, fanden aber nichts, was sie
ﬁnanzieren konnten. Sie dehnten
die Suche weiter nach Norden aus.
Südschweden kam aus ﬁnanziellen
Gründen auch nicht in Frage.

Im Jämtland wurden sie fündig.
Ein leerstehender Hof mit einigen
Nebengebäuden. Hoch genug im
Norden, wo es preiswerter ist. Da
zieht es nicht viele hin. Der letzte
Eigentümer war gestorben und
hinterließ ein Wohnhaus, ein paar
Nebengebäude und 20 Hektar
Land mit eigenem Wald.
Ganz so einsam ist es nicht. Es gibt
Nachbarn in unmittelbarer Nähe,
die froh sind, dass der Hof professionell bewirtschaftet und nicht nur
als Ferienhaus genutzt wird. Und
hilfsbereit waren und sind sie. Sie
Janna Janßen präsentiert Käse aus eigener Produktion
schenkten den Neuankömmlingen
Brennholz für einen ganzen Winter. Sie schauten, was sie entbehren konnten: einen Tisch,
einen Weidezaun, eine Tiefkühltruhe . . . Überhaupt, die Nachbarn sind ausgesprochen nett
und kommen gerne mal auf dem Hof vorbei. Gute Nachbarschaft ist hier wichtig, in einer
Gegend, die nur dünn besiedelt ist.
Der Anfang war trotzdem hart: kein Bad, kein ﬂießendes warmes Wasser, keine Toilette!
Meine „dumme“ Frage, „ja wie jetzt?“ „Im Wald“, war die knappe Antwort. Jannas Bruder, ein
Zimmermann, baute bei einem Besuch ein Klohäuschen weiter weg vom Wohnhaus, ohne
Heizung. Das ist im strengen, langanhaltenden nordschwedischen Winter kein „gemütlicher“ Ort zum Zeitunglesen.
Fortsetzung nächste Seite ►
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Eigenwilliger Zuchteber Pongo, der seinen Stall immer wieder bis auf zwei Wände zerlegt, weshalb dieser nicht mehr aufgebaut wird. Rechts sein Nachwuchs

Kålberget liegt auf einer Anhöhe mit einem fantastischen Blick auf äußerst friedlich verhielt, bewachen und halten das Wohnhaus mäusefrei. Ihrem
nordschwedisches Kulturland. Zu erreichen ist der Hof nur über eine Ziel, zertiﬁzierter Demeterhof zu werden, kommen sie von Jahr zu Jahr näher.
kilometerlange, steile Schotterpiste, die im Winter passierbar gehalten Den beiden ist alles Glück dieser Erde zu wünschen!
werden muss.
→ Kålberget
Sonja hat die Tiere unter
ihren Fittichen: 70 Ziegen, drei Ziegenböcke,
einen Eber, eine Sau
und neuerdings sieben
neugierige Ferkelchen,
alle Linderöt-Schweine,
eine Uraltrasse. Hinzu
kommen zwei schwedische Fjäll-Kühe und
sieben Kälber. Es gibt
einen Hühnerstall mit
vier Hühnern und einem Hahn. Der Stall
ist besonders gegen
den Fuchs gesichert,
der sich schon Hühner geholt hat, auch
alle Gänse, die haben
Janna und Sonja nicht
mehr ersetzt. Ein grau
getigerter Kater und
ein großer, weisser,
verschlafen aussehender Herdenschutzhund,
Sonja Ratzel, zuständig für alle Tiere
der sich mir gegenüber Karl-Gustaf, wahrlich einer von drei majestätischen Ziegenböcken
Vor 150 Jahren gegründet

Verband der Deutschen Buchdrucker
Von Constanze Lindemann

Es waren die Leipziger Gehilfen, die zu einem
„Vereinstag“ auf Pﬁngstsonntag, den 20. Mai 1866,
einluden. Nach den mit der Revolution von 1848
gescheiterten
Bestrebungen, sich national zu
organisieren, machten die Buchdrucker diesmal ernst.
Richard Härtel, Redakteur der Leipziger Gehilfenzeitung
„Korrespondent“, leitete den Buchdruckertag. 1865
hatte er die Losung formuliert: „Selbständigkeit,
Selbstverwaltung, Selbstbestimmung“. Ihm übertrug
der Vorsitzende Berthold Feistel 1867, nach seiner
verlorenen Wahl zum Reichstag, sein Amt. Auf dem
zweiten Buchdruckertag 1868 wurde Richard Härtel
zum Vorsitzenden gewählt. Bereits ende 1868 umfasste
der Verband 41 Gaue mit 350 Druckorten und 6300
Mitgliedern.
Die Buchdrucker verstanden sich als neutral gegenüber
den politischen Parteien. Sie begrüßten die Gründung
der Erste Internationale, denn sie sahen die soziale
Frage „von Anfang an als eine internationale“. Den

nach harten Streiks den ersten nationalen Tarifvertrag
ab und begründete die erste national geltendeTarifgemeinschaft.

Wappen der Drucker und Setzer, 1470 von
Friedrich III. verliehen − wer‘s glaubt . . .

Krieg, so schrieben sie, müsste man „vom
Arbeiterstandpunkte“ als Übel einstufen
und „ohne Rücksicht auf die Nationalität
verdammen“. 1873 schloss der Verband

Der Verband nahm keine Frauen auf und verweigerte
sich einer einheitlichen Organisation mit den anderen
graﬁschen Gewerkschaften. Aber er stimmte in den
20er Jahren mit ihnen gemeinsam die Tarifpolitik
ab. Anders als 1920 beim Kapp-Putsch, leistete der
Verband, wie die anderen Gewerkschaften, keinen
ernsten Widerstand gegen die zur Macht drängenden
Nazis. Nach dem Krieg gründete sich 1946 in Leipzig
die IG Graphisches Gewerbe und Papierverarbeitung,
ende 1948 in München die IG Druck und Papier. Die
IG Druck und Papier vereinigte sich im April 1989 mit
der Gewerkschaft Kunst zur IG Medien, in der dann die
Druck- und Kunstgewerkschaft der DDR aufgingen.
2001 entstand die Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) aus fünf Einzelgewerkschaften, unter
ihnen die IG Medien.
→ Buchdruckerwappen
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1500 zusätzliche Einzelverkaufsstellen

Die Tageszeitung „junge Welt“ expandiert

Seit dem 23. April gibt es die in Berlin erscheinende Tageszeitung „junge
Welt“ erstmals bundesweit im Pressehandel. Um dies logistisch möglich zu
machen, eröffnete die Verlag 8. Mai GmbH, in der die Zeitung erscheint,

Nachfrage für ein gutgemachtes journalistisches Printprodukt auf dem
deutschsprachigen Markt gibt. Um das Produkt bekannter zu machen, hat
der kleine unabhängige Verlag eine sechsstellige Summe in Werbemaßnahmen investiert. Möglich wurde das durch einen Kredit der
Genossenschaft, der Mehrheitseigentümer des Verlages.
Noch wichtiger aber schätzt der stellvertretende Chefredakteur
Stefan Huth das Engagement der Leserinnen und Leser ein,
die die Kampagne tatkräftig unterstützen: „Sie helfen dabei,
die Ausgabe zum ersten Mai gezielt an 200.000 Menschen
zu verteilen, um die Zeitung bekannter zu machen. Ansonsten
beträgt die Auﬂage zwischen 20.000 und 25.000 Exemplare.“

neben dem angestammten Druckstandort in Berlin einen zweiten im hessischen Dreieich bei Frankfurt am Main. Dadurch werden ab sofort etwa
1.500 Einzelverkaufsstellen in Süddeutschland, der Schweiz und Österreich
zusätzlich beliefert.
Möglich wurde diese Entscheidung, weil die Tageszeitung „junge Welt“ entgegen allen Trends in den letzten Jahren die verkaufte Auﬂage vor allem
im Einzelhandel steigern konnte. Für Dietmar Koschmieder, Geschäftsführer des Verlages, ist das ein deutlicher Hinweis darauf, dass es genügend

Die Tageszeitung „junge Welt“ ist damit das einzige überregionale Printprodukt, das aus dem Osten der Republik stammt
und sich im Westen etablieren konnte. In der DDR war sie eine
Zeitung für junge Menschen von 14 bis 18 Jahre. Das hat sich
geändert: junge Welt wird von Menschen aus allen Alters- und
Sozialschichten gelesen. „Was sie eint, ist die Kritik an bestehenden Verhältnissen und die Lust auf Veränderung“, meint
Dietmar Koschmieder. Die Zeitung ist ihrem linken Standpunkt
treu geblieben – trotzdem wird der nationale und internationale Kioskvertrieb von Newspaper Impact organisiert, einem
Unternehmen der Axel Springer SE.
„Sie lügen wie gedruckt. Wir drucken, wie sie lügen“ ist der
zentrale Werbespruch der Zeitung. „Diesen Spruch gab es
lange vor dem Lügenpressegeschrei der Pegida-Anhänger“,
betont Stefan Huth. Die Aussage wende sich nicht pauschal
gegen Medien und Politik − allerdings gegen Demagogen aus
der AFD und rechten Strukturen. Trotz dieser Klarstellung haben es einige Medien abgelehnt, Anzeigen und Radiospots
der jungen Welt gegen Bezahlung zu schalten. Koschmieder
nennt das eine Art von Zensur und Wettbewerbsverzerrung,
reagiert trotzdem gelassen: „Werbemillionen stehen uns sowieso nicht zur
Verfügung. Das machen wir aber durch das Engagement unserer Leserinnen und Leser wett.“
1995 sollte sie eingestellt werden. Betriebsrat und Belegschaftsmitglieder
führten die Zeitung dann aber in Eigenregie weiter. Zur ﬁnanziellen Sicherung wurde die Genossenschaft LPG junge Welt eG gegründet, die Mehrheitseigentümerin der Verlag 8. Mai GmbH ist.
→ jungeWelt

Ausstellung bis 3. Juni 2016

Bleilettern aus Kreuzberg erobern die Welt
Faschismus, Zwangsarbeit und die Schriftgießerei H. Berthold

Die MedienGalerie freut sich, diese Ausstellung im Rahmen der 150-Jahrfeier des Verbands der Deutschen Buchdrucker zeigen zu können und lädt Sie
und Ihre Freunde herzlich zur Ausstellungseröffnung ein.
Die Einführung erfogt durch den koordinierenden Lehrer des Projekts Hermann Werle. Ehemalige Kollegen der Berthold AG werden erwartet.

MedienGalerie Berlin
MedienGalerie Berlin
Dudenstraße 10, 10965 Berlin
Telefon 0 30-88 66 54 02
www.mediengalerie.org

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 14:00-16:00 Uhr
Di
17.00-19:00 Uhr
Do
14:00-19:00 Uhr
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Termine

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

6. Juni, 26. September
und 21. November

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.
→ ver.di-SeniorInnen

»ZwischendenStühlen«

Barbara Thalheim
Künstlerin, Intellektuelle, Gewerkschafterin

Die Sängerin und Komponistin zu Gast in der Ladengalerie der jungen
Welt: Sie singt, erzählt und diskutiert. Eine gemeinsame Veranstaltung
der Zeitschriften KUNST+KULTUR (ver.di) und Melodie und Rhythmus.
Donnerstag, 26. Mai, Torstraße 6, Berlin
Moderiert wird der Abend von Burkhard Baltzer, Chefredakteur der
KUNST+KULTUR Eintritt: 5,00 € / ermäßigt: 3,00 €

Versammlungstermine der
OrtsseniorInnengruppen (OSG)
03.05.2016, 11:00 Uhr
Mitgliederversammlung OSG Charlottenburg/Wilmersdorf, Stadionterrassen am Olympiastadion, Jesse-Owens-Straße 2,14053 Berlin
04.05.2016, 14:00 Uhr
Mitgliederversammlung OSG Marzahn-Hellersdorf–Altlandsberger
Platz 2, 12685 Berlin-Marzahn
20.05.2016 14.00 Uhr
Mitgliederversammlung OSG Tempelhof-Schöneberg ‚Spukvilla‘ Haus
der Arbeiterwohlfahrt Tempelhof, Albrechtstraße 110, Friedensplatz
26.05.2016, 14:00 Uhr
Mitgliederversammlung OSG Friedrichshain / Kreuzberg, ver.di Bundesverwaltung Raum Othello, Paula-Thiede Ufer 10, 10179 Berlin

→ Programm

→ Ladengalerie

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
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Birgit und Horst Lohmeyer, beide ver.di-Mitglieder, organisieren wieder »Jamel rockt den Förster – Musikfestival für Demokratie und
Toleranz“,das in diesem Jahr 10 Jahre alt wird!

26./27.
August 2016
Hilf bitte mit, damit es für BesucherInnen, HelferInnen und die auftretenden MusikerInnen ein unvergessliches Jubiläumsfestival und ein
entspanntes und friedliches Statement gegen die Vereinnahmung unseres Landes durch Neonazis wird. Denn unser ehrenamtlich organisiertes, nicht-kommerzielles Festival ist nach wie vor auf Spenden und
Sponsoring angewiesen.
Tragen Sie schon jetzt mit einer Summe Ihrer Wahl zum Gelingen der
Veranstaltung bei!
Auf www.betterplace.org/p39297 können Sie schnell und einfach, mit
ein paar Mausklicks einen Betrag in beliebiger Höhe zum Festivalbudget beisteuern und erhalten auf Wunsch eine steuerlich absetzbare
Spendenquittung. Auch wenn es Ihnen nicht möglich ist, Geld zu spenden, können Sie unser Projekt unterstützen: Informieren Sie möglichst
viele Menschen von dieser Aktion.
Jamel wird am 26. und 27. August erneut den engagierten Demokratinnen und Demokraten gehören, die mit ihrer Anwesenheit deutlich machen werden: Weder das Dorf Jamel, noch das restliche Deutschland
braucht Nazis!
→ Forstrock

