
über 2030 hinaus! Und wir müssen das Rentenniveau wieder anheben, um die 
Gesetzliche Rentenversicherung als Kern einer auskömmlichen Absicherung 
im Alter zu stärken. 
— Wir müssen alle Erwerbseinkommen sozialversicherungspflichtig machen 
und den Kreis der in der Gesetzlichen Rentenversicherung Versicherten 
deutlich erweitern. In einem ersten Schritt müssen alle Solo-Selbstständigen 
mit Einkommen unter der Beitragsbemessungsgrenze einbezogen werden. 
— Bei der zukunftsfesten Neuausrichtung der Gesetzlichen Rentenversicherung 
gehört die bessere Absicherung der Erwerbsminderung unbedingt dazu, 
ebenso wie die Wiedereinführung der Rente nach Mindesteinkommen.

→Langfassung
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ver.di plant Großkampagne für höhere Renten

Ganz oben auf die politische Tagesordnung hat ver.di-Vorsitzender Frank 
Bsirske die Kampagne für höhere Renten gesetzt. Sie soll einen Rang haben 
wie der Kampf für den gesetzlichen Mindestlohn. Man darf gespannt sein!
Das immer weiter sinkende Rentenniveau ärgert die Betroffenen 
– verständlicherweise. Droht doch für einen Teil der Alten am Ende die 
staatliche Grundsicherung. Das ist das Ergebnis der „Sozialreformen“ von 
Kanzler Schröder und seinem Minister Riester.
Nachrichten, die deutsche Rentenbezüge mit denen in Österreich 
vergleichen, verstärken den Unmut noch. Im Stichjahr 2013 betrug die 
Altersrente langjährig versicherter Männer bei Renteneintritt in Deutschland 
im Durchschnitt 1.050 €, in Österreich dagegen 1.560 €. Im Nachbarland 
ist freilich der Rentenbeitragssatz höher. Auch die Selbständigen zahlen 
in die Gesetzliche ein. Die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs wird durch 

die höheren Altersrenten nicht erkennbar geschmälert. Und nicht nur im 
Vergleich mit Österreich schneidet Deutschland schlecht ab. Im Rahmen 
der OECD rangieren die deutschen Renten am unteren Rand.
Nur mit einer deutlichen Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung 
kann der anhaltende Sinkflug der Altersbezüge gestoppt werden. So 
eine Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts 
der gewerkschaftseigenen Hans-Böckler-Stiftung. Die jährliche 
Rentenanpassung ändert den Trend nicht, sie sind nicht einmal ein 
Trostpflaster.
Wir brauchen mehr Aktionen wie die Kampagne der Norddeutschen IG-
Metall-Seniorinnen: SENIORENAUFSTAND – SOLIDARISCHE RENTE 
JETZT! Die Alten trugen die Losung durch die Straßen: „Wer Rentner quält, 
wird nicht gewählt!“

Von Kurt Pittelkau

auch nach vielen Jahren 
der Beitragszahlung im 
Alter mit einer Rente 
auskommen müssen, 
die nur knapp über dem 
Grundsicherungsniveau 
liegt. Besonders fatal ist, 
dass der Gesetzgeber 
sich nur bis zum Jahr 
2030 verpflichtet hat, ein 
Absinken des Renten-
niveaus unter 43 Prozent 
zu verhindern. Was nach 
2030 kommt, dazu steht 
nichts im Gesetz.
ver.di fordert: 
— Wir brauchen eine 
belastbare Untergrenze 
des Rentenniveaus weit 

„Wer Rentner quält, wird nicht gewählt!“

→Alteninformant Pit

ver.di setzt das Thema 
auf Platz 1 der sozial-
politischen Agenda. Nur 
wenn die Gewerkschaften 
den Finger in die Wunde 
legen und die Politik 
zum Jagen tragen, be-
steht Aussicht darauf, 
dass der Zeitpunkt für 
notwendige Korrekturen 
in der Rentenpolitik nicht 
verpasst wird. Eine Politik 
der kleinen Schritte reicht 
nicht aus, um heute die 
Renten von morgen zu 
sichern.
Kleine Schritte zur 
Stärkung der Rente 
werden von der 
Regierungskoalition getan – dazu gehören die Reformen, die von der 
Koalitionsarbeitsgruppe „Flexi-Rente“ beschlossen wurden. Dazu gehören 
auch die mit dem 2. Pflegestärkungsgesetz beschlossenen Verbesserungen 
für pflegende Angehörige.
Der Rentenversicherungsbericht 2015 entlockte der Politik nur freudige 
Kommentare zum bis 2021 stabilen Rentenbeitrag. Dass sich die für 2016 
angekündigte überdurchschnittlich hohe Rentensteigerung wesentlich einer 
nachgeholten Statistik-Anpassung verdanken wird, blieb unkommentiert.
Das Rentenniveau ist seit 2001 beinahe kontinuierlich abgesunken. Je 
niedriger das Rentenniveau, umso mehr Rentnerinnen und Rentner werden 

ver.di-Vorsitzender Frank Bsirske kündigte auf dem Bundeskongress an, das Thema „Alterssicherung“ 2016 ins Zentrum der sozialpolitischen 
Auseinandersetzungen zu stellen. Im Frühjahr will der ver.di-Gewerkschaftsrat darüber beraten. Wolfhard Besser stellt hier die wichtigsten Positionen 
kurz vor. Den →Link am Ende des Artikels anklicken, um zur Langfassung zu gelangen.
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Gerichte entscheiden in Deutschland wer „eine Gewerkschaft ist“. Und selbst 
viele kritische Gewerkschafter hinterfragen nicht die scheinbar „neutrale“ 
Prüfung dieser Frage durch keineswegs gewerkschaftsfreundliche Gerichte. 
Dabei hängt von diesem „Rechtsbegriff“ einiges ab. So zum Beispiel, ob man 
einen Wahlvorstand für eine Betriebsratswahl beantragen oder ob man auf 
einer Betriebsversammlung das Wort ergreifen kann. Vor allem aber: Ob man 
zu einem Streik aufrufen kann, denn der Streik gilt in Deutschland nur dann 

Deutsches „Gewerkschaftsmonopol“?
Von Rolf Geffken

als legal, wenn eine Gewerkschaft ihn stützt.
Zunächst: Wer versucht, eine gewerkschaftsfeindliche 
und streikfeindliche Rechtsprechung, für sich zu 
instrumentalisieren, wird schnell an Grenzen stoßen. Ein 
solches Vorgehen rächt sich alsbald, denn jede Art der 
Einschränkung des gewerkschaftlichen oder auch nicht 
gewerkschaftlichen Handlungsspielraums schadet den 
Beschäftigten und damit allen Gewerkschaften.

Allerdings ist eines richtig: Die deutsche Rechtsprechung 
stellt vor allem an die DGB-Gewerkschaften Erwartungen, 
die diese in den letzten 60 Jahren überwiegend erfüllt 
haben. Sie sollen helfen, soziale Konflikte in engen 
Grenzen zu halten und die Arbeitsbeziehungen zu 
stabilisieren. Eben deshalb unterstrich das Bundesarbeitsgericht mehrmals, 
dass das „Instrument“ des Streiks nur solchen Händen anvertraut werden 
dürfe, die davon „verantwortungsvoll“ (= nicht intensiv) Gebrauch machten. 
Zu konstatieren ist auch eine wichtige Konstante der deutschen „Arbeits-
kampfrechtsprechung“: Der „wilde Streik“ ist unzulässig. Seine Durchführung 
kann für die Akteure sehr teuer werden. In Form von Entlassungen oder von 
Schadenersatzleistungen. Im „einfachsten“ Fall in Form von Abmahnungen, 
wie jüngst im Falle eines spontanen Streiks im Mercedes-Werk Bremen.
Um einerseits den Wandel in der Rechtsprechung, aber auch seine Konstanten 
politisch und rechtlich korrekt zu analysieren, muss man die dialektischen 
Beziehungen zwischen Recht und Praxis, zwischen Rechtsprechung und 
Streikbewegung herausfiltern. Indem wir die Entwicklung eines Gegenstands 
untersuchen, offenbart sich uns rasch auch sein Kern. Historischen 
Fragestellungen kommt gerade im Rahmen der Streikrechtsdiskussion ein 
großer Erkenntniswert und sodann auch eine große praktische Relevanz zu.
So zeigen allein die zahlreichen Kehrtwendungen durch das BAG seit 1955 
als Reaktion auf die gewerkschaftliche Praxis, dass an dieser Rechtsprechung 
so ziemlich nichts „in Stein gemeißelt“ war und ist. Eine äußerst wichtige 
Feststellung für all jene, die immer noch die Last einer großen Rechtgläubigkeit 
und Rechtsfixiertheit mit sich und in den Gewerkschaften herumtragen!
Eine ähnliche Relativierung angeblich absolut gesetzter Maßstäbe ergibt 
sich aber, wenn wir nicht einen historischen, sondern einen politisch-
geografischen Vergleich vornehmen. Dabei reicht bereits ein Blick auf 
die wichtigsten westeuropäischen Länder, um festzustellen, dass die von 
manchen Gewerkschaftsführungen dargestellte Rechtslage dort ganz anders 
ist als hierzulande.
Nehmen wir den spontanen Streik: Allein in so wichtigen Ländern wie 
Frankreich, Italien und Belgien besteht ein wesentlicher Unterschied 
zur deutschen Rechtslage (und zwar ungeachtet aller nachfolgenden 
Einschränkungen des Streikrechts): Das Streikrecht ist dort konsequent 
als Individualgrundrecht ausgestaltet. Es ist das Recht des einzelnen 
Beschäftigten zu streiken. Übrigens sagt das deutsche Grundgesetz in Art.9 III 
nichts anderes, denn es spricht von „Jedermann“ und „allen Berufen“ und eben 
nicht von Gewerkschaften. In diesen drei Kernstaaten der EU jedoch zieht die 
Rechtsprechung die einzig richtige Konsequenz aus diesem Individualrecht: 
Der spontane nichtgewerkschaftliche Streik ist ebenso zulässig wie der 
gewerkschaftliche Streik. In Belgien betont die Rechtsprechung sogar, dass 
der einzelne Beschäftigte mit der Teilnahme an einem spontanen Streik 
sein „Recht auf Vereinigungsfreiheit“ ausübe. Richtig: Der Streik nämlich 
ist die Urform der in der Koalitionsfreiheit garantierten Vereinigungsfreiheit 

der Arbeiter. Das offenbart schon die historische Entwicklung: Aus Streiks 
entstanden Gewerkschaften. Gewerkschaft und Streik sind zwar kein 
Gegensatz. Während aber die Gewerkschaft ohne den Streik undenkbar ist, so 
ist der Streik ohne die Gewerkschaft durchaus denkbar. Konsequenterweise 
können sich die Teilnehmer an einem spontanen Streik in Belgien auch nicht 
schadenersatzpflichtig machen, während in Frankreich die Friedenspflicht 
der Tarifvertragsparteien nur für die Gewerkschaften, nicht aber für die 

Dr. jur. Rolf Geffken ist Fachanwalt für 
Arbeitsrecht
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In der Debatte um das Streikrecht in Deutschland taucht immer wieder die Frage auf, ob dieses Recht überhaupt garantiert sei, weil es nicht dem 
Wortlaut nach im Grundgesetz zu finden ist. Allein der Umstand, dass diese Frage im Zusammenhang mit Arbeitskämpfen immer wieder diskutiert 
wird, zeigt, welch große Rolle sie im Bewusstsein der Akteure zu spielen scheint. Der Akteure? Überall? Nein. Das in Deutschland vorherrschende 
hohe Maß an Rechtgläubigkeit findet seinesgleichen in kaum einem anderen europäischen Land.

Beschäftigten gilt.
Daneben weist die deutsche „Rechtslage“ zwei weitere 
Konstanten auf, die es in wichtigen anderen EU-Staaten 
nicht gibt: so das nirgendwo fixierte und doch immer 
wieder behauptete „Verbot des politischen Streiks“ und 
das ebenfalls nirgendwo, auch nicht in Deutschland 
fixierte „Verbot von Beamtenstreiks“. In Belgien ist der 
„politische Streik“ zulässig, sofern die Ziele des Streiks 
Beschäftigungsfragen zum Gegenstand haben. Ähnlich 
in Italien, wo es nur darauf ankommt, ob der Streik 
sich gegen das demokratische System richtet. Nur im 
letzteren Fall wäre er unzulässig. Sogar in Dänemark 
gilt der politische Streik als zulässig, sofern er nur „von 
kurzer Dauer“ und „gerechtfertigt“ ist. Ähnlich verhält 

es sich mit dem so genannten Verbot des Beamtenstreiks. Es wird in seiner 
absoluten Form eigentlich nur in Deutschland behauptet. Der Europäische 
Menschenrechtsgerichtshof hat es wiederholt in Frage gestellt, ein einzelnes 
deutsches Verwaltungsgericht schloss sich seinen Zweifeln an. Das in 
Deutschland zuständige Bundesverwaltungsgericht ließ sich davon allerdings 
nicht beirren.
Einschränkungen des politischen Streiks gibt es in anderen EU-Staaten meist 
nur dort, wo bestimmte zentrale staatliche Bereiche betroffen sind, wie z.B. 
Polizei, Justiz, Militär. Ein Streikverbot für Lehrer aber, wie es noch kürzlich 
vom Bundesverwaltungsgericht gegen beamtete Lehrer in Deutschland 
durchgesetzt wurde, ist ein deutsches Unikum.
Richtig ist andererseits, dass in einer Reihe von EU-Staaten in den letzten zehn 
Jahren gesetzliche Streikrechtseinschränkungen durchgesetzt wurden. So sind 
etwa in Frankreich im öffentlichen Dienst nur „repräsentative“ Gewerkschaften 
zu einem Streikaufruf berechtigt. Zudem müssen Streiks dort innerhalb einer 
bestimmten Frist angekündigt werden. Einschränkungen wurden auch für 
die Beschäftigten im Verkehrswesen und in Schulen eingeführt. Ähnliches 
gilt für Italien. Doch schränken selbst diese gesetzlichen Bestimmungen das 
Streikrecht nur unwesentlich ein. Entweder bleiben sie auf bestimmte Bereiche 
begrenzt oder sie betreffen nur relativ kurze Ankündigungsfristen.
Anders ist die Lage in Großbritannien, wo seit der Regierung Thatcher die 
Gewerkschaften durch externen Zwang zu Urabstimmungen und einem 
starken Schlichtungsdruck sowie Schadenersatzdrohungen massiv an der 
Ausübung des Streikrechts gehindert werden.
Staatliche Eingriffe in das System kollektiver Arbeitsbeziehungen gibt es in 
Deutschland erst mit dem Tarifeinheitsgesetz. Alle anderen „Regeln“ wurden 
und werden ohne jede gesetzliche Grundlage in Grundsatzentscheidungen 
des Bundesarbeitsgerichts aufgestellt. Die Gewerkschaften stellen dieses 
Regelwerk kaum in Frage. Umgekehrt agieren Rechtsprechung und 
Verwaltung in Frankreich, Belgien und Italien weitgehend zurückhaltend 
und versuchen, den Handlungsspielraum der Gewerkschaften nicht 
zusätzlich einzuschränken. Dass dies mit einer seit vielen Jahren weit 
offensiveren Handhabung des Streiks gerade durch größere Gewerkschaften 
zusammenhängen dürfte, liegt auf der Hand. In den meisten anderen EU-
Staaten ist die in Deutschland über sogenannte Statusverfahren erfolgte 
Absicherung von Gewerkschaftsmonopolen unbekannt. Die Freiheit, 
Gewerkschaften zu gründen, ist in den meisten EU-Staaten anerkannt und 
wird auch von den dortigen Gewerkschaften nicht in Frage gestellt. Wer 
eine Gewerkschaft „ist“ und wer nicht, entscheiden jedenfalls in den meisten 
Nachbarstaaten Deutschlands die Beschäftigten. →Anwaltskanzlei

http://www.drgeffken.de/
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Die Wurzeln der Rassistenpartei AfD
Von Ulrich Gellermann

Ja, ja, sie soll das fröhliche Flüchtlings-Abschießen vorläufig abgeblasen 
haben, die Nazisse Petry, die Frau aus dem CDU-Nachfolgeverein AfD. 
Aber der Satz bleibt: „Zur Ultima Ratio“, hatte sie auf die Frage, wie denn der 
Grenzübertritt von Flüchtlingen zu verhindern sei, gesagt, 
„gehört der Einsatz von Waffengewalt“. Und keiner soll be-
haupten, das sei ein Ausrutscher, ein Einzelfall: Der Partner 
der Petry, Marcus Pretzell, hatte schon vorher gegenüber 
der Deutschen Presse-Agentur gegeifert: „Die Verteidigung 
der deutschen Grenze mit Waffengewalt als Ultima Ratio 
ist eine Selbstverständlichkeit.“. Diese Auffassung teilte zu-
mindest der stellvertretende Parteivorsitzende Alexander 
Gauland, der wenige Tage später der Zeitung Handelsblatt 
erklärte: „Ich sehe das genauso.“
Alexander Gauland war rund 40 Jahre Mitglied der CDU. 
Das ist jene Partei, aus der die Mehrheit der AfD-Grün-
der stammt, wenn sie nicht aus der Schwesterpartei FDP 
gekommen ist. Gaulands Mentor war der schwarzbraune 
hessische CDU-Ministerpräsident Walter Wallmann. Für alle, die es ver-
gessen haben sollten: Die hessische CDU war die mit den „jüdischen Ver-
mächtnissen“, einem besonders widerlicher Verschleierungsversuch, jene 
22 Millionen auf schwarzen Konten der CDU in Sicherheit zu bringen. In 
Wallmanns Staatskanzlei war Gauland Staatssekretär. Für die Verlagsgrup-
pe der Frankfurter Allgemeinen Zeitung machte er den Herausgeber der 
Märkischen Allgemeinen in Potsdam. Und publizieren durfte Gauland in fast 
allem, was in diesem Deutschland Rang und Namen hat: Beim Tagesspie-
gel, beim Deutschlandradio, im Cicero, in der FAZ, in der Welt und in der 
Zeit. Der Mann, der das genau so sieht wie die Nazi-Petry wenn wehrlose 
Flüchtlinge an der Grenze ermordet werden sollen.
Die CDU, das ist jene Gebärmutter, aus der die AfD gekrochen ist, auch 
wenn sich Mutti heute in eine gespielte Empörung flüchtet. Auch Konrad 
Adam, ein anderer AfD-Gründer, war Mitglied der CDU. Natürlich war er 

auch von 1979 bis 2000 Feuilletonredakteur der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung und dann bis 2007 Chefkorrespondent und Kolumnist der Welt in 
Berlin. Von diesem dubiosen Herrn stammen Rasse-Überlegungen. Denn 

Ulrich Gellermann betreibt 
den Blog „rationalgalerie“
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der Sozialstaat, so hat er behauptet, sei mitverantwortlich 
für die sinkende Geburtenentwicklung und den Anstieg 
der Zahl von Sozialhilfeempfängern in Deutschland. Und 
selbstverständlich hat der Elite Deutsche auch schon be-
zweifelt, dass die Einführung des allgemeinen Wahlrechts 
ein Fortschritt gewesen sei.
Der Wunsch-Koalitionspartner der Merkel, die so tut, als 
habe sie mit diesen CDU-Rechtsradikalen nichts zu tun, 
war immer die FDP. Aus diesem Verein stammt nicht nur 
der Flüchtlings-Jäger und NRW-Landesvorsitzender der 
AfD, Marcus Pretzell, sondern auch die schwer adlige und 
faschistoide Beatrix Amelie Ehrengard Eilika von Storch, 
geborene Herzogin von Oldenburg, die nicht nur flüchten-
de Frauen, sondern auch deren Kinder abschießen lassen 

will. Ja, ja, auch die hat die Flüchtlingsjagd öffentlich erst mal wieder zu-
rückgenommen. Aber wer wie die von Storch das ablässt: „Multikulti hat 
die Aufgabe, die Völker zu homogenisieren und damit religiös und kulturell 
auszulöschen“, der ist von der Rasseideologie nicht weit entfernt von Hein-
rich Himmler.
Die AfD hat Wurzeln. Die liegen zum Beispiel in Edmunds Stoibers „durch-
rasster Gesellschaft“ ebenso wie bei Roland Koch, der den „kriminellen Aus-
länder“ entdeckt hatte, selbst aber in der kriminellen CDU-Spendenvereini-
gung war und ist, und der lange Zeit der Merkel als ihr „bester Mann“ galt. 
Was jetzt als Pegida die deutschen Straßen bevölkischt und als Bürgerwehr 
Hatz auf Ausländer macht, das kommt aus dem ideologischen Schoß der 
CDU. Und die publizistischen Geburtshelfer saßen und sitzen in den Redak-
tionen von Springer und Bertelsmann, den Konzernen, die von den Merkel-
Freundinnen Friede und Liz beherrscht werden. 

Was mir so auffällt  . . .
Von Burkhard Zimmermann

Bin ja wahrlich kein Innen- und Innere-Sicherheits-Politiker. Aber ein ko-
misches Gefühl überfällt mich schon, wenn so in den letzten Tagen ein 
paar  Tatsachen geschehen.

►Weil ein Polizeibeamter beim Feststellen einer Ordnungswidrigkeit  in 
Friedrichshain unverantwortlich belästigt wird (wo macht dieses sonst 
noch ein Polizist ?) durchsuchen  bis zu 500 (!) Beamte tagelang besetz-
te Häuser in der Rigaer  Straße. So richtig fündig werden sie nicht

►bei einem gescheiterten Banküberfall bei Bremen finden sich DNA-
Spuren, die zur dritten RAF-Generation führen; diese sind seit 15 Jahren 
nicht mehr irgendwie tätig geworden

►zeitgleich wird eine „wissenschaftliche“ Studie  veröffentlicht, die be-
legen soll, der Linksextremismus ist genauso gefährlich wie der Rechts-
extremismus.

Bei dieser ungewöhnlichen Entwicklung der letzten Tage  fällt mir un-
weigerlich  das „Celler Loch“ ein. Wer es nicht weiß, sollte wirklich mal 
googeln. 1978 sprengte ein Anschlag ein Loch in die  Gefängnismauer, 
damit sollte − so wurde willfährig geschrieben – der einsitzende RAF-
Terrorist befreit werden. Hieß es! 1986 war klar, es handelte sich in der 
Tat um eine Aktion des Verfassungsschutzes mit  Wissen  der verant-
wortlichen Gremien, des Ministerpräsidenten Albrecht (CDU) und sogar 
des Bundesinnenministers. Man wollte Leute in die Szene einschleusen, 
wurde formuliert. Mag sein. Für mich, brauchte man  mangels terroristi-
scher Aktivitäten selbige, um Gesetze verschärfen zu können. Nachdem 

Rot-Grün in Niedersachsen an die Regierung kam, wurden Verantwortli-
che in Ruhestand versetzt und engagierten sich komischer Weise  nach 
1989 beim Aufbau des Verfassungsschutzes in Sachsen-Anhalt.

Solche Verfassungsschutzaktivitäten gab es anderswo auch: 1974  wur-
de im Berliner Grunewald der Student Ulrich Schmücker umgebracht, der 
als Lockvogel  RAF-Leute liefern sollte, jedoch  von der RAF angeblich 
hingerichtet wurde. Nach fast 600 Verhandlungstagen  und dreimaligem 
Aufheben des Urteils durch den Bundesgerichtshof stellte die Kammer 
im Januar 1991 das Verfahren endgültig ein. In der Begründung hieß es, 
wegen der “Mitwirkung und Einwirkung des Verfassungsschutzes“. Un-
gewöhnlich: Die verschwundene Tatwaffe lagerte 15 Jahre im Tresor des 
Westberliner Geheimdienstes. Und: Der Berliner Anwalt und Verteidiger 
Philip Heinisch wurde jahrelang vom VS observiert, eigentlich war er nur 
noch Künstler.

Rot-Grün in Berlin und der neue Innensenator Erich Pätzoldt lösten 1989 
die Abteilung P der Staatsanwaltschaft auf. So kamen in Berlin Abgelöste 
in die neuen Bundesländer, in Hessen Abgehalfterte nach Thüringen und 
bauten dort den Verfassungsschutz auf (war da in der Folge nicht was 
mit NSU?).

Nach dem Desaster des Verfassungsschutzes in Bad Kleinen 1991 (ein 
toter GSG-9-Mann, ein toter RAFler, ein zurückgetretener  Innenminister, 
ein in Ruhestand versetzter Generalbundesanwalt Alexander von Stahl) 
war es spätestens mit der RAF vorbei. Und jetzt gibt es wieder Spuren 
der Dritten RAF-Generation ???

→rationalgalerie
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Zur Fluchtproblematik
Fragen eines Lesenden

Von Wolfhard Besser

Wer führte Syrien in die Katastrophe? War es Assad, die syrische Opposition,  
westliche Geheimdienste oder alle drei? Wem nützt der Bürgerkrieg? Den 
USA? Russland? Der Türkei? Der NATO?

Wer unterdrückt im gebeutelten Irak wen? Die größere Religionsgemeinschaft 
der Sunniten die kleinere, die Schiiten? War es unter Saddam Hussein nicht 
umgedreht, die kleinere gegen die größere? Haben die USA diese Politik vor 
dem Sturz Husseins nicht forciert?  Hätten die USA  aus der Jahrhunderte 
langen Geschichte Afghanistans nicht  erkennen können, dass  in diesem 
Land  Probleme nicht militärisch zu lösen sind? Ist das Fiasko der sowjetischen 
Truppen am Hindukusch in den 80er Jahren nicht ein Beweis? Europa lebt 
im Überfluss - wäre da nicht mehr direkte Hilfe zur Selbsthilfe für Afrika 
angesagt?

Die Menschen aus Kriegsgebieten strömen in  die EU-Länder: Flüchtlinge und 
arme Menschen aus Afrika erhoffen sich hier  ein besseres Leben. Werden 
sie es in Europa haben?  Wer öffnete die Tore? War es Angela Merkel, das 
Schengener Abkommen oder der nicht funktionierende Schutz der EU-
Außengrenzen? Fragen über Fragen ... frei nach Bertolt Brecht - die sich nicht 
erst heute der Lesende  stellt. 

Die Stimmung in Deutschland ist an einem Punkt angelangt, wo sie bald kippen 
könnte. Über eine Million Flüchtlinge und Asylsuchende hat Deutschland 
2015 aufgenommen. Ist das Boot nicht schon überladen? Versäumnisse 
Deutschlands und der EU sind zu registrieren. Spätestens als 2014/15 der 
Ansturm aus den armen Ländern  Nordafrikas in die EU einsetzte, hätten die 
europäischen Regierungen erkennen müssen, dass der Strom von Menschen 
nicht abreißen würde und entsprechende Regelungen treffen. Oder waren 
Deutschland und andere EU-Länder froh, dass sich vorwiegend Italien und 
Spanien zunächst mit der Situation herumschlagen mussten? Als sich im 
Sommer 2015 Hundertausende über die Balkanroute auf den Weg machten, 
verfiel Deutschland erst einmal in Schockstarre. Glaubte man, dass das 
aufkommende Problem mit den bisher gehandhabten Maßnahmen zu packen 
sein wird? Im Herbst 2015 standen sie alle vor den mitteleuropäischen Türen. 
Ratlosigkeit und Überforderungen machten sich breit. Scheiterten nicht viele 
praktische Lösungen  an deutscher und EU-Bürokratie? Sollte Deutschland 
die vielen Hundertausenden Flüchtlinge und Asylsuchenden  abweisen? Nein, 
sagten anfangs viele. Könnte nun  die Stimmung kippen? 

Deutschland ist in der Pflicht, Flüchtlinge aufzunehmen; schon aus der 
deutschen Geschichte begründet. Hat nicht das faschistische Deutschland 
massive Flüchtlingsströme ausgelöst? Wurde nicht in der Folge das 
Restdeutschland nun von deutschen Flüchtlingen  überschwemmt? Auch 
der Autor dieser Zeilen musste 1945 seine Heimat verlassen, wie über 12 
Millionen Deutsche aus  Schlesien, Pommern und Ostpreußen. Nur das 
Nötigste konnte gerettet werden. Waren sie 1945, 1946, 1947 in den vier 
Besatzungszonen bei den Einheimischen willkommen? Die Flüchtlinge aus 
den ehemaligen deutschen Ostgebieten  sprachen alle deutsch; man konnte 
sich verständigen, es gab keine Sprachbarrieren; mal von den verschiedenen 
deutschen Dialekten abgesehen.
 Was führte zu der Aussage: „Wir schaffen das?“ Sind die sich nun ergebenden 
Flüchtlingsprobleme im Land  vorher bedacht worden? Der ungeheure Aufwand 
bei der Registrierung (700.000 waren im Januar noch nicht erfasst), bei der 
Unterbringung in den Städten und Gemeinden. Das spurlose Verschwinden von 
noch nicht Registrierten?  Waren sich die deutschen Behörden klar darüber,  
welche Schwierigkeiten bei der Integration, der deutschen Sprachvermittlung, 
Arbeits- und Wohnungsbeschaffung zu erwarten sind? Der Schlüssel für die 
Integration ist das Erlernen der deutschen Sprache. Ist unser Land in der 
Lage, die Voraussetzungen dafür zu schaffen? Wo kommen die Fachkräfte 
dafür her?  Könnten diese Aufgabe gut integrierte Menschen aus arabisch 
sprechenden Ländern übernehmen? Sicher ja, aber es sind möglicherweise 
nicht genügend Sprachkundige verfügbar. Kinder und Jugendliche werden 
schnell Deutsch erlernen. Ältere weniger. Es fängt bei der völlig anderen Schrift 
an. Keine der deutschen Vokabeln hat eine Ähnlichkeit mit dem Arabischen, 
wie vielleicht das Deutsche mit dem Englischen. Wobei die gut gebildeten 
Flüchtlinge und Asylsuchenden oft auch Englischkenntnisse besitzen. Werden 
die Fehler wiederholt, die bei der Integration der einst türkischen Gastarbeiter 
gemacht wurden?
Viele soziale und humanistische Organisationen, unzählige freiwillige 
Menschen engagieren sich in der Flüchtlingshilfe. Auch die Gewerkschaften 
helfen, stellen die Weichen für die Integration in der Arbeitswelt. Aber ist dies 
schon der Fall?  Berlin ist ein  Beispiel dafür, wie überfordert die zuständigen 
Behörden sind. 
So viele Fragen, so viele Berichte - schließt Bertolt Brecht seine fragenden 
Zeilen ab. Für Deutschland heißt das:  Antworten müssen gefunden werden!

DGB will die Gefahr bändigen (nicht abschaffen?)
Schattenbanken

Händler verschieben Millionenbeträge und die Aufsichtsbehörden bekom-
men hiervon nichts mit – das erinnert an das Vorspiel zur globalen Finanzkri-
se und ist immer noch Realität. Das Problem heißt: Schattenbanken. Diese 
Einrichtungen übernehmen bankenähnliche Aufgaben, sind aber nicht als 
Kreditinstitute registriert und stehen damit auch nicht unter der Aufsicht der 
Kontrollbehörden. Beispiele hierfür sind Hedge- und Private-Equity-Fonds.
Reguläre Geschäftsbanken müssen Eigenkapitalvorschriften einhalten und 
finanzielle Risikopuffer zurücklegen. Dies ist notwendig, um Pleiten und Fi-
nanzkrisen vorzubeugen. Anders bei den Schattenbanken: Sie haben freies 
Spiel beim Spekulieren und Zocken. Anleger und Manager können somit im 
Dunkeln agieren und die nach der Finanzkrise ergriffenen Regulierungen 
umgehen. Zugleich sind Schattenbanken jedoch eng verbunden mit dem 
regulären Finanzsektor. Kommt es zu Panikreaktionen und ziehen Anleger 
ihr Geld zurück, führt dies zu großen Risiken auch für reguläre Banken und 
im weiteren Verlauf für das globale Finanzsystem.
Beängstigend ist dabei die Größe des dunklen Sektors. Das Financial Sta-
bility Board, ein Zusammenschluss von Vertretern der Notenbanken, Re-
gierungen und weiterer politischer Institutionen, hat für seinen „Globalen 
Schattenbankenbericht“ 26 Staaten untersucht. Das Ergebnis: Die Werte 
sind erschreckend hoch. Im Schnitt liegt die Größe dieses unbeaufsichtig-

ten Finanzbereichs bei 59 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Unter den 
Ländern variieren die Werte jedoch erheblich. Während sich Deutschland 
mit 73 % bereits deutlich über dem Schnitt befindet, liegen die Zahlen für 
Großbritannien bei 147 % und für Irland bei unglaublichen 1190 %.
Aufgrund dieser Lage und den damit verbundenen Risiken ist staatliche 
Regulierung dringend notwendig. Gefragt ist besonders die europäische 
Ebene, um das Problem länderübergreifend anzugehen. Die notwendigen 
Reformen bleiben auf der Strecke. Tatsächlich scheinen sogar weitere De-
regulierungen vorangetrieben zu werden. Die Europäische Kommission 
plant eine „Kapitalmarktunion“: Unternehmen sollen dann vermehrt Finan-
zierungsquellen außerhalb des Bankenbereichs in Anspruch nehmen. Die 
Schattenbanken werden somit von der EU noch gefördert, zum Leidwesen 
der Allgemeinheit.
Dabei ist längst klar: Es darf keine Lücken in der Regulierung des Finanz-
marktes geben. Notwendig ist eine zentrale Behörde für alle Finanzakteure. 
Hedge- und Private-Equity-Fonds sowie alle weiteren Finanzdienstleister 
müssen beaufsichtigt und reguliert werden. Zudem darf es keine Ausnah-
men von den Eigenkapitalanforderungen geben. Sicherheits- und Transpa-
renzregeln haben für alle zu gelten! Nur so kann eine nächste Finanzkrise 
verhindert werden. →System Schattenbanken

http://www.dgb.de/themen/++co++af6d7558-c0f4-11e5-8458-52540023ef1a


IWF finden inzwischen eine Entsprechung in der von China mitgetragenen 
BRICS-Bank und im BRICS-Währungsfonds ; die Asian Development Bank 
(ADB) hat ein Gegenüber in der von Beijing initiierten Asian Infrastructure 
Investment Bank (AIIB); Finanztransaktionen werden zunehmend nicht nur 
in US-Dollar und Euro, sondern auch in Renminbi abgewickelt; einflussrei-
chen, vom Westen dominierten Zusammenschlüssen wie den G7/G8 ent-
sprechen Vereinigungen wie etwa das BRICS-Bündnis oder die Shanghai 
Coordination Organization (SCO). Es werde „immer schwieriger“, die „Diffe-
renzen“ im Verhältnis zwischen den USA und China einzuhegen, heißt es in 
der Münchner Publikation, die die amerikanisch-chinesischen Beziehungen 
als „die bedeutendsten“ der kommenden Jahrzehnte einstuft. Zwar sei ein 
„bewaffneter Konflikt“ zwischen der größten „aufstrebenden Macht“ und dem 
bisherigen „Hegemon“ USA keineswegs „vorherbestimmt“; doch deute alles 
darauf hin, dass die Beziehungen sich deutlich verschlechtern würden.
Die neue Atomkriegsgefahr
Insgesamt sei das Risiko eines Krieges zwischen den großen Mächten wohl 
noch begrenzt, urteilen die Autoren des „Munich Security Report“. Doch 
könne zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Kriegs eine Eskalation 
der Gewalt zwischen ihnen „nicht als ein unrealistischer Albtraum abgetan 
werden“. Dies gelte insbesondere für den Konflikt zwischen dem Westen 
und Russland, der im Osten Europas mittlerweile zu einer ganzen Reihe 
militärischer Zwischenfälle geführt habe; „die Gefahr einer unbeabsichtigten 
Eskalation“ sei dabei „nicht zu leugnen“. Das Papier zitiert einen Bericht der 
US-amerikanischen „Nuclear Threat Initiative“: „Das Risiko eines Einsatzes 
von Nuklearwaffen in der Euro-Atlantischen Region steigt - und es ist höher, 
als es jemals seit dem Ende des Kalten Krieges war.“ Diese Auffassung 
ist mittlerweile verbreitet. „Der ehemalige US-Verteidigungsminister William 
Perry schätzt die Gefahr einer nuklearen Konfrontation so hoch ein wie noch 
nie seit dem Zerbrechen der Sowjetunion“, berichtete kürzlich Sicherheits-
konferenz-Chef Wolfgang Ischinger: „Ich teile diese Einschätzung und muss 
leider sagen: Wir haben zu Beginn des Jahres 2016 die gefährlichste Welt-
lage seit dem Ende des Kalten Kriegs.“3

1 Zitate hier und im Folgenden aus: Munich Security Report 2016. Boundless Crises, Reckless     
Spoilers, Helpless Guardians. www.securityconference.de
2 „Gefahr einer nuklearen Konfrontation ist hoch“. www.welt.de 21.01.2016
3 ebenda
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Aussenpolitik

Die großen Mächte und ihre Kriege

→German-Foreign-Policy

(gfp) Die Organisatoren der Münchner Sicherheitskonferenz sagen für die 
kommenden Jahre eine weitere Zunahme von Konflikten und Kriegen vor-
aus. „Die traditionellen Wächter einer liberalen Ordnung“ - gemeint sind die 
westlichen Mächte - seien „mit einer wachsenden Zahl an Störern“ konfron-
tiert, welche die „zersplitternden Ordnungen weiter destabilisieren“, heißt es 
in der diesjährigen Begleitpublikation („Munich Security Report“) 

zu der Konferenz, die Mitte Februar in der bayerischen Landeshauptstadt 
stattfand. Sogar das Risiko, dass Nuklearwaffen zum Einsatz kämen, sei 
heute so hoch wie nie zuvor seit dem Ende des Kalten Krieges. Zu einer 
„widerspenstigen Meute“, die sich der westlichen Dominanz offen widerset-
ze, zählen die Organisatoren der Münchner Veranstaltung die Präsidenten 
Russlands und der Türkei, den Verteidigungsminister Saudi-Arabiens und 
- „in einem geringeren Ausmaß“ - den Präsidenten der Ukraine. Der „Mu-
nich Security Report“ beleuchtet das Verhältnis zwischen China und dem 
Westen, die neuen NATO-Operationen in Osteuropa sowie die Gefahr eines 
heißen Kriegs zwischen den Großmächten. Auch die tiefe Krise der EU wird 
analysiert.
Erfolg und Scheitern der EU
Zur EU äußert die offizielle Begleitpublikation zur diesjährigen Münchner 
Sicherheitskonferenz, der „Munich Security Report“, sich durchaus ambiva-
lent. So heißt es einerseits, „das diplomatische Schlüsselformat zur Lösung 
der Ukraine-Krise“ - das „Normandie-Format“ - werde auf der Seite des Wes-
tens ausschließlich von EU-Staaten gebildet und schließe „die USA nicht 
ein“ - ein Zeichen für den machtpolitischen Aufstieg Berlins und Brüssels: 
„In jeder größeren europäischen Krise seit dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs wäre eine solche Abwesenheit undenkbar gewesen.“1 Andererseits 
weist die Publikation darauf hin, dass die EU im Inneren von gravierenden 
Problemen gehemmt werde: So umgäben „Fragezeichen“ auch weiterhin 
die Entwicklung in Griechenland und den Euro; es drohe der Austritt Groß-
britanniens; die Wiedererrichtung fester Grenzen stelle das Schengen-Sys-
tem in Frage; „Nationalismus und Populismus“ hinderten Fortschritte in der 
europäischen Integration. Auch müsse man konstatieren, dass ein zentrales 
Ziel der EU-Sicherheitsstrategie aus dem Jahr 2003, nämlich das Vorhaben, 
„einen Ring gut regierter Länder östlich der Europäischen Union und an 
den Küsten des Mittelmeers“ zu schaffen, gescheitert sei; die EU sei heute 
vielmehr von einem „Feuerring“ umgeben. Dass die westlichen Staaten den 
„Feuerring“ mit ihren Kriegen etwa im Irak und in Libyen sowie mit ihrer 
Kriegsunterstützung in Syrien selbst entzündet haben, lässt der „Munich 
Security Report“ unerwähnt.
Ein neuer Eiserner Vorhang
Während der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischin-
ger, einräumt, für die EU werde „2016 das schwierigste Jahr ihrer Geschich-

te“2, heißt es im „Munich Security Report“ zu den jüngsten NATO-Aktivitäten 
in Osteuropa, sie beinhalteten „das reale Risiko einer weiteren Eskalati-
on“. Vor dem NATO-Gipfel im Juli in Warschau sei eine Debatte über den 
weiteren Ausbau der NATO-Stellungen im Osten des Kontinents nicht aus-
zuschließen. Umfragen zufolge seien unter den „führenden europäischen 
Verteidigungsexperten“ immerhin 34 Prozent der Auffassung, das Kriegs-

bündnis habe in den letzten zwei Jahren, in denen es unter ande-
rem die NATO-“Speerspitze“ aufbaute und mehrere Großmanöver 
durchführte, in Osteuropa „nicht genug getan“. 29 Prozent gingen 
davon aus, dass die aktuelle NATO-Präsenz bis 2020 in ihrer jet-
zigen Form bestehen bleibe, während 50 Prozent meinten, sie 
werde „robuster“ als heute ausfallen; elf Prozent hielten sogar eine 
„dauerhafte NATO-Präsenz“ für wahrscheinlich und damit implizit 
den bislang vom Westen noch vermiedenen Bruch der NATO-Russ-
land-Grundakte. Sollten Finnland und Schweden tatsächlich dem 
Kriegsbündnis beitreten - beide Staaten ziehen das gegenwärtig in 
Betracht, dann werde ein NATO- und EU-basierter westlicher Block 
fest geschlossen einem „russischen Lager“ gegenüberstehen; da-
zwischen werde eine „Pufferzone“ von nur „wenigen Ländern“ ent-
stehen. Letztlich sei - als Resultat der NATO-Maßnahmen - sogar 
eine Art „neuer Eiserner Vorhang“ nicht auszuschließen.
Der Konflikt mit China
Näher in den Blick nimmt der „Munich Security Report“ insbesonde-
re die Volksrepublik China. „Baut China eine Parallelordnung auf?“, 
heißt es in der Publikation, die wichtige internationale Institutionen, 
an deren Gründung Beijing in den vergangenen Jahren teils füh-
rend beteiligt gewesen ist, den Institutionen der bisherigen, west-
lich dominierten globalen Ordnung gegenüberstellt. Weltbank und 

Diese drei sind der Meinung, dass Deutschland mehr Verantwortung in aller Welt über-
nehmen müsse. Im Klartext: Kriegseinsätze zur Verteidigung deutscher Wirtschaftsin-
teressen. Dieselbe Position vertrat der frühere Bundespräsident Köhler und musste 
gehen. Der Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertags Hans Heinrich Drift-
mann äußerte sich ähnlich. Die Karikatur von Klaus Stuttmann bringt es auf den Punkt: 
Fotografiert beim Berliner Ostermarsch 2014
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→Frankfurter Allgemeine Zeitung

http://www.german-foreign-policy.com/
https://www.flickr.com/photos/pekuas/
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/kontroverse-aeusserung-dihk-chef-will-sicherung-der-handelswege-durch-bundeswehr-11024726.html
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Der slowenische Friedensaktivist, Filmemacher und Journalist Tomo 
Križnar (re) erhielt am 15.11.2015 von ethecon-Stiftungsgründer Axel 
Köhler-Schnurra (li) in Berlin den internationalen „ethecon Blue Planet 
Award“. Križnar untersuchte als Sonderabgesandter der slowenischen 
Regierung die Zustände im Dafur-Konflikt. Er wurde wegen „illegaler 
Einreise, Spionage und Verbreitung falscher Nachrichten“ in Nord-Dafur 
zu einer Geld- und Freiheitsstrafe verurteilt, seine komplette Fotoausrüs-
tung wurde beschlagnahmt. Nach Intervention der slowenischen Regie-
rung wurde er begnadigt und durfte ausreisen. Seine Fotoaussrüstung, 
Filme, Bilder und Dokumente, die nach seinen Angaben unter anderem 
Massengräber dokumentiert, musste er zurücklassen. Den Schmähpreis 
der Stiftung, der „ethecon Black Planet Award“ ging an die Großaktionä-
re des US-Chemie-Konzerns DOW CHEMICAS und zwei seiner Vorstän-
de. Der Konzern ist verantwortlich für die Produktion von Agent Orange 
und vieler lebensgefährlicher Pestizide. In den 50er Jahren beteiligte er 
sich entscheidend an der Produktion von Atomwaffen und Napalm. An 
der größten Umweltkatastrophe der Welt im indischen Bhopal (1984) 
war der Konzern beteiligt. 40 Tonnen hochgiftigen Methhlisocyanats, die 
bei Reinigungsarbeiten aus der Pestizidfabrik austraten, haben Lungen 
und Bronchien der Beschäftigten und der Anwohner nachhaltig verätzt. 
Die Opferzahlen schwanken zwischen 10.000 bis 25.000 Tote. Über eine 
halbe Million Menschen erlitten teils irreversible Gesundheitsschäden. 
Die Konzernverantwortlichen wurden 2010 zu zwei Jahren Haft auf Be-
währung verurteilt. 8.700 € Strafe musste das indischen Nachfolgeunter-
nehmen zahlen. (as)

 F
ot

o:
 a

tta
c

4.1.2016: In einer symbolischen Aktion haben Attac-Aktivistinnen und -Aktivisten vor dem Bun-
destag das CETA-Monster erlegt. „CETA ist der kleine Bruder von TTIP, dem geplanten Frei-
handelsvertrag der EU mit den USA“, warnte der Berliner Günter Sölken vom Attac-Rat. „Es ist 
ähnlich intransparent verhandelt worden wie TTIP, enthält ebenfalls private Schiedsgerichte und 
setzt auf eine fortwährende Anpassung an die Interessen großer Konzerne, während Gemein-
wohl, Demokratie und Umweltschutz auf der Strecke bleiben.“ US-amerikanische Konzerne mit 
Niederlassungen in Kanada bekämen durch CETA die Möglichkeit, über Schiedsgerichte gegen 
angebliche Handelshemmnisse in der EU vorzugehen. Attac forderte die Bundestagsabgeordne-
ten auf, CETA, TTIP und TiSA (das geplante Dienstleistungsabkommen), abzulehnen und sich 
nicht zu Notaren ihrer schrittweisen Selbstentmachtung zu machen. „Wie wollen die Abgeord-
neten vor allem der Großen Koalition den vorhersehbaren neuen Herausforderungen der Glo-
balisierung gerecht werden, wenn sie zugleich deren mächtigsten Akteuren durch die geplanten 
Abkommen noch größeren Einfluss verschaffen?“, fragte Günter Sölken. (as)

Zur Unterstützung der dju/djv-Tarifforderungen versammelten sich am 11. Februar 2016 die Be-
schäftigten von ZeitOnline in Berlin zu einer Kundgebung. dju-Verhandlungsführer Jörg Reichel 
erklärte: „Die fast 100% Teilnahme an dieser Aktion ist ein deutlicher Ausdruck der breiten Zu-
stimmung der Mitarbeiter für die Forderung nach tarifvertraglichen Regelungen ihrer Arbeits- und 
Einkommensbedingungen“. Bisher seien nur leichte Verbesserungen erzielt worden. Im Ge-
gensatz zu den geltenden Zeitschriften-Tarifverträgen arbeiten die Berliner Onliner 40 Stunden 
pro Woche und sollen dafür keinen Entgeltausgleich erhalten. Die angebotenen Zuschläge für 
Nachtarbeit lägen unter den gesetzlichen Empfehlungen. Der Arbeitgeber will kein Urlaubsgeld 
zahlen, keinen Beitrag zur Presseversorgung leisten und die Beschäftigten unter Tarifniveau 
eingruppieren. Bildredakteure sollen generell schlechtergestellt werden als Texter. Nach Arbeit-
gebervorstellungen soll der Tarifvertrag zudem erst ab Januar 2017 gelten. (neh)

→ethecon →attac Berlin
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→zeit-online

→Fotoreportage

http://www.transitfoto.de/
https://www.ethecon.org/de/451
http://attacberlin.de/
http://www.zeit.de/index
http://www.arbeiterfotografie.com/galerie/reportage-2015/index-2015-11-21-berlin-ethecon-tagung.html
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Im Wortlaut

Attac klagt gegen Entzug
der Gemeinnützigkeit

Dem Netzwerk Attac wurde die Gemeinnützigkeit entzogen. Dazu 
erklärt die globalisierungskritische Organisation, der auch ver.di als 
Organisation angehört: 
„Wir haben Klage gegen den Entzug der Gemeinnützigkeit eingereicht. Das 
Finanzamt Frankfurt verweigert uns die Gemeinnützigkeit weiterhin. In dem 
Einspruchsbescheid, auf den wir mehr als anderthalb Jahre warten mussten, 
beharrt die Behörde darauf, dass Attac zu politisch sei, um als gemeinnützig 
gelten zu können.
Es klingt unglaublich: Der Einsatz für die Regulierung der Finanzmärkte und 
eine gerechtere Verteilung von Reichtum soll nicht gemeinnützig sein? Genau 

auf diesen Standpunkt stellt sich das Finanzamt Frankfurt und hat Attac 
Deutschland daher die Gemeinnützigkeit entzogen.

Dem Finanzamt zufolge setzt Attac mehr auf politische Einmischung und
informiertes Mitgestalten der Bürgerinnen und Bürger, als die gesetzliche 
Grundlage, die Abgabenordnung, es erlaubt. Besonders in unserem 
Engagement für die Finanztransaktionssteuer und eine Vermögensabgabe 
sieht die Behörde keinen gemeinnützigen Zweck.
Wir halten dem entgegen: Politische Bildung führt zu politischer 
Meinungsbildung; und diese führt im besten Fall zu konkretem Engagement – mit 
realen Auswirkungen. Wir nehmen unseren Anspruch als Bildungsbewegung 
ernst und sehen es als Erfolg unserer Informations- und Bildungsarbeit, wenn 
viele Menschen sich einmischen.
Mehr noch: Es ist die Aufgabe kritischer zivilgesellschaftlicher Organisationen 
wie Attac, politische Entscheidungsprozesse aktiv zu begleiten. Starke 
Nichtregierungsorganisationen sind unverzichtbar, weil sie das Gemeinwohl 
gegenüber den mächtigen Einzelinteressen der Wirtschaft und der global 
agierenden Banken und Konzerne verteidigen.
Dieses Verständnis von der Wirkung gemeinnütziger Vereine ist breit 
getragener gesellschaftlicher Konsens. Die Aberkennung der Gemeinnützigkeit 
von Attac bedroht eine lebendige und kritische Zivilgesellschaft, die für eine 
funktionierende Demokratie unabdingbar ist →attac

Durch die zahlreichen internationalen Krisenherde und die wirtschaftliche 
Not besonders in arabischen und afrikanischen Ländern sind immer mehr 
Menschen gezwungen, ihre Heimatländer zu verlassen, um Schutz zu suchen 
in Europa. Täglich erfahren wir von dem unermesslichen Leid der flüchtenden 
Menschen, die sich teilweise mit letzter Kraft nach Deutschland retten konnten. 
Was müssen diese Menschen erlebt haben, dass sie sich auf einen solchen 
strapaziösen Weg machen – und wie viel Mut gehört dazu. Es ist nicht nur 
eine Frage des Mitgefühls, sondern auch unseres Selbstverständnisses als 
Gewerkschaften, den oftmals traumatisierten und nicht selten auch auf der 
Flucht ernsthaft erkrankten Menschen zu helfen, soweit es uns möglich ist.
Als Gewerkschaften der Gesundheits-, Bildungs- und Wissenschaftsberufe 
begrüßen wir es daher ausdrücklich, dass gerade auch die Charité als 
größtes Universitätsklinikum in Deutschland und Europa im Rahmen ihrer 
Aktion „Charité hilft“ schon im Sommer Mitverantwortung für die medizinische 
Versorgung von Flüchtlingen an verschiedenen Stellen in der Stadt 
übernommen hat. Von Beginn an war es dabei Ziel der Charité, aktiv zu einer 
gut funktionierenden medizinischen Basisversorgung beizutragen und die 
Landes- und Bezirksebene bei allen dahingehenden Aktivitäten konsequent 
zu unterstützen. Durch großzügige Freistellungsregelungen an der Charité 
konnte eine große Bereitschaft bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie 

Am 28.1.2016 veröffentlichten die Gewerkschaften ver.di, die Abteilung 
Wisssenschaft der GEW und der Marburger Bund in Berlin folgende 
gemeinsame Erklärung:

Handeln statt wegsehen ―
Gegen Fremdenfeindlichkeit

Diskriminierung und Intoleranz

Studierenden hervorgerufen werden, sich freiwillig zu engagieren – ein 
Zustand, der bis heute anhält. Wir sind auch sehr erfreut und dankbar dafür, 
dass dem Aufruf der Ärztekammer Berlin und des Marburger Bundes zur 
Unterstützung der med. Versorgung von Flüchtlingen über 600 Ärztinnen und 
Ärzte, darunter viele Kolleginnen und Kollegen der Charité, gefolgt sind!
Wir als Gewerkschaften sind auch der Ort für die Diskussion von auftretenden 
Problemen und bestehenden Sorgen hinsichtlich der großen gesellschaftlichen 
Aufgabe, die wachsende Zahl geflüchteter Menschen in unsere Gesellschaft 
würdevoll und mit einer Zukunftsperspektive aufzunehmen.
Wir verurteilen jegliche Form von Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, 
Intoleranz sowie die Beteiligung in Gruppierungen oder Vereinen, die aggressiv 
fremdenfeindlich und eindeutig deutsch-national gegen Flüchtlinge bzw. 
Migrantinnen und Migranten hetzen. Das ist mit unseren gewerkschaftlichen 
und humanistischen Positionen nicht vereinbar!
Wir begrüßen es ausdrücklich, wenn sich die Kolleginnen und Kollegen der 
verschiedenen Bereiche, Abteilungen und Personalvertretungen eindeutig 
von derartigen, auch in der Öffentlichkeit geäußerten, rechten Positionen 
distanzieren. Es darf kein Wegsehen oder Wegducken in dieser Frage geben 
– an der Charité genauso wenig wie in allen anderen Krankenhäusern, in den 
sozialen wie auch den Bildungseinrichtungen in Berlin. Wir bekräftigen: Null 
Toleranz gegenüber Rassismus, Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit!
Unsere Anerkennung und unser Dank gilt alle Beschäftigten und Studierenden 
an der Charité und anderswo in den Organisationsbereichen unserer 
Gewerkschaften, die täglich Menschlichkeit beweisen und sich engagiert 
und unermüdlich für eine gute Gesundheitsversorgung, in der Bildung und 
Erziehung und in der Beratung und Betreuung von Flüchtlingen einsetzen.

http://www.attac.de/
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Cartoon-Ausstellung in der MedienGalerie



Wer politische Karikaturen liebt und mehr über die Cartoonlobby e.V. erfahren 
möchte, sollte vielleicht einmal das Cartoonmuseum in Luckau besuchen.
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→Cartoonmuseum

MedienGalerie

Gelungener Jahresauftakt in der Dudenstraße 10
Von Angelika Kurowski

Während wir die erste diesjährige Ausgabe der Querköppe lesen, ist die erste 
diesjährige Ausstellung in der MedienGalerie leider schon Geschichte.

LOB DES KAPITALISMUS - wollen oder müssen wir den Kapitalismus wirklich 
loben? Bei einer Karikaturenausstellung ist selbstverständlich bereits der Titel 
Satire, was sonst! 

Die gezeigten Zeichnungen waren auch nicht 
unbedingt lustig, sie spiegelten kritisch überspitzt 
die kapitalistische Realität. Das macht nachdenklich 
und betroffen. 

Unter dem Motto „Was wir schon immer wussten, 
aber nie wahrhaben wollten...“ präsentierte die 2008 
gegründete bundesweit agierende Cartoonlobby 
e.V. 75 aktuelle und historische Arbeiten zum Thema 
Kapitalismus. Unter dessen Auswirkungen litten und 
leiden weltweit unzählige Menschen.

Bei der gut besuchten Ausstellungseröffnung 
informierte Geschäftsführer Andreas Nicolai 
darüber, dass der 78 Mitglieder zählende Verein 
alle visuellen Formen von Satire und Humor fördern 
will, und zwar als Kunstgattung, gesellschaftliche 
Kommunikationsform und Art künstlerisch-
kreativer Erwerbstätigkeit. Kostproben der 
ausgestellten Arbeiten veröffentlichen wir auf der 
vorangegangenen Seite. Einige Exponate haben die 
Ausstellungsbesucher besonders erregt, erinnerten 
sie die dargestellten Sachverhalte doch an eigene 
Erfahrungen. Als Beispiel für bittere Ironie sei auf 
Rainer Ehrts deutliche und knappe Definition der 
Begriffe Arm und Reich, verwiesen.

In der vorletzten Ausstellungswoche fand in der 
MedienGalerie ein offener Themen-Stammtisch 
der Cartoonlobby e.V. statt. Es ging um die Fragen: Was tut ver.di für die 
Bildenden Künste? Wo finden sich Karikatur, Cartoon und Comic in deren 
Arbeit wieder? Gesprächspartner der Cartoonisten war sich Kollege Rudolf 

Zink, Fachgruppenleiter Bildende Kunst beim ver.di-Bundesvorstand. Die 
angeregte Diskussion zeugte davon, dass es durchaus Anknüpfungspunkte 
zwischen freiberuflichen Künstlern und der ver.di gibt. Unklar ist beispielsweise 
eine einheitliche Vergütung von Pressezeichnungen. Kann ein Künstler 
überhaupt von seiner Arbeit leben? Der Dialog ist eröffnet. Jetzt gilt es, den 
Kontakt zu halten und auszubauen.

Demnächst in der Jugendliche Flüchtlinge zeigen ihre Fotocomics. Die haben sie in einem Seminar 
der ver.di-Jugendbildungstätte in Berlin-Konradshöhe nach eigenen Ideen selbst geschaffen. Darüber 
berichteten wir in unserer letzten Ausgabe. 
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→Jugendbildungsstätte Konradshöhe

http://www.cartoonmuseum-brandenburg.de/
http://www.verdi-bildungsstaette.de/172-0-Gefluechtete.html


Impressum

Termine

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

Erwerbslosen
Erwerbslose

helfen

Sozialberatung SGB XII
Grundsicherung bei Altersrente
Sozialhilfe bei Zwangsverrentung
Wohngeld

Der ver.di-Bezirk Berlin bietet ein neues Beratung-
sangebot für ver.di-Mitglieder an, die Rente bezie-
hen oder kurz davor stehen. Extra geschulte ehren-
amtliche Kolleginnen und Kollegen unterstützen bei 
der Beantragung von Leistungen zur Aufstockung 
von vorgezogenen Renten oder Altersrenten, sowie 
bei der Beantragung von Wohngeld!

Wer hat Anspruch auf Wohngeld, wer auf Grund-
sicherung?
Ob Wohngeld gewährt wird, hängt von der Höhe 
der Miete und des Einkommens ab.
Leistungen der Grundsicherung werden nur er-
bracht, soweit Leistungsberechtigte hilfebedürftig 
sind, d.h. ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht 
vollständig aus eigenem Einkommen (wozu auch 
andere Sozialleistungen wie Renten gehöhren) 
oder Vermögen bestreiten können.

ver.di Gewerkschaftshaus, Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin
Termine werden telefonisch vergeben: Montags bis Donnerstags 
von 8:00 bis 13:00 Uhr unter der Rufnummer 88665103

Dienstag, 8. März 2016, 18:00 - 21:00 Uhr
DGB-Haus, Keithstraße 1+3, 10787 Berlin
Zum diesjährigen Frauentag setzt der DGB den Schwerpunkt auf die 
geschlechtergerechte Verteilung der Arbeitszeit. Dazu wird die stell-
vertretende DGB-Bundesvorsitzende Elke Hannack sprechen.
In einer Gesprächsrunde widmen sich Petra Schwalbe (Vorsitzende 
des NGG-Landesbezirks Ost), Doris Schaloski (stellvertretende Be-
triebsrats-Vorsitzende Siemens Power and Gas), Ines Schmidt (Ge-
samtfrauenvertreterin BVG) und Jana Schuster (Minijob-Beraterin/
ArbeitGestalten) Schlaglichtern aus der Berliner Frauenarbeitswelt. .
Im kulturellen Teil des Abends spinnt das Improvisationstheater The-
atersport Berlin mit dem Publikum ein paar aufgenommene rote Fä-
den weiter – und sorgt für gute Unterhaltung. Anschließend geselliger 
Plausch und Ausklang bei Snacks und Getränken.
Anmeldungen bitte an ingrid.czarnetta@dgb.de.

Mitgliederversammlungen
der SeniorInnen Berlin-Brandenburg im
Fachbereich Medien, Kunst und Industrie (FB8)
   4. April, 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 Berlin
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→DGB Berlin-Brandenburg
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https://senioren-berlin.verdi.de/branchen/medien-kunst-industrie
http://berlin-brandenburg.dgb.de/
https://senioren-berlin.verdi.de/branchen/medien-kunst-industrie/++co++82b57e42-8204-11e3-b7bf-52540059119e
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