
Am Mittwoch, dem 2. September 
2020, ging der siebente Tag der 
Streikwache von Beschäftigten der 
Charité Facility Management (CFM) 
vor dem Virchow-Klinikum zu Ende, 
die Nachtschicht der Streikenden 
hatte ihren Dienst aufgenommen. 
Die Zugänge zur Charité wurden 
immer noch von den betriebsfrem-
den »Safety-Sicherheitsleuten« 
bewacht, die als Streikbrecher 
engagiert wurden, als sich ein dra-
matischer Zwischenfall am Eingang 
Amrumer Straße ereignete. 

Gegen Mitternacht kam eine Mut-
ter mit ihrem jugendlichen Sohn, 
um medizinische Hilfe zu erhalten, 
die er dringend benötigte, wie sich 
hernach herausstellte. Sie waren 
bereits auf dem Gelände, in den 
Torbögen des deutschen Herz-
zentrums auf dem Weg in die Ret-
tungsstelle, als sich der Zustand 
des jungen Mannes dramatisch 
verschlechterte. Er konnte sich 
kaum noch auf den Beinen halten, 
bekam Atemnot. 
Statt den jungen Mann unverzüg-
lich in die Rettungsstelle zu bringen 
»halfen« die drei billig eingekauften 
Streikbrecher der Mutter und ihrem 
fast kollabierten Sohn wieder raus 
aus dem Charité-Gelände auf die 
Straße. Sie unterließen auch, die 
sich unmittelbar neben ihnen be-
findende Streikwache um Hilfe zu 
ersuchen. Die »Wachleute« riefen 
lediglich die Feuerwehr und wand-
ten sich wieder der Bewachung des 
Zuganges zu, während die Streik-
wache sofort Erste Hilfe leistete, bis 
der Notarzt der Feuerwehr eintraf.

»Das unverantwortliche Treiben 
der CFM und der Charité mit Werk-
verträgen und Fremdfirmen, die 
den Streik brechen sollen, haben 
zu einer großen Notlage eines 
Menschen geführt, dessen Leben 
vielleicht nur durch das beherzte 
Eingreifen der Streik-Nachtwache 
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gerettet wurde«,  erklärte Marco 
Pavlik, ver.di-Streikleiter am 3. Sep-
tember in Berlin. »Wir hoffen, dass 
sich die Charité bei den beiden 
streikenden Helfern angemessen 

bedankt. Von der CFM erwarten wir 
die unverzügliche Kündigung der 
Verträge und den sofortigen Abzug 
der ›Safety‹- und ›GO Express & 
Logistics‹-Beschäftigten als Signal 
für die Fortsetzung fairer Tarifver-
handlungen.« 

Am Freitag, dem 4. September 
zog eine Streikdemonstration vom 
Platz des 18. März trommelschla-
gend durch das Brandenburger Tor 
zum Roten Rathaus und erinnerte 
erneut den Eigentümer der Cha-
rité/CFM, den Senat von Berlin, 
an seine politische Verantwortung. 
Im Koalitionsvertrag ist vereinbart, 
die tariflosen landeseigenen Toch-
terunternehmen in den TVöD zu 
führen.

lich-privates Partnerschafts-Pro-
jekt (ÖPP) und tariflos. Seit dem 
1. Januar 2019 ist sie wieder eine 
100-prozentige Tochter der Cha-
rité. Die CFM beschäftigt rund 
2 500 eigene Beschäftigte, die von 
den Tarifverhandlungen und dem 
Konflikt betroffen sind. Außerdem 
arbeiten bei der CFM auch soge-
nannte gestellte Mitarbeiter/innen, 
die arbeitsvertraglich zur Charité 
gehören und dem dort geltenden 
Tarifvertrag unterliegen. Die CFM 
erbringt an den Charité-Standorten 
diverse technische und logistische 
Dienstleistungen wie zum Beispiel 
Abfallentsorgung, Krankentrans-
porte, Reinigung, Sterilisation und 
die gesamte Essensversorgung für 
die Patienten.                  (qk/as)

Die CFM war 2006 von der Charité 
als Tochterfirma ausgegründet wor-
den mit dem Ziel, Lohn- und Sozi-
aldumping zu betreiben. Jahrelang 
war die Billigtochter CFM ein öffent-

Streikbrecher behindern Lebensrettung
Streikende Beschäftigte der Charité-Servicetochter CFM haben einem Patienten in einer medizinischen 
Notlage durch Erste-Hilfe-Maßnahmen womöglich das Leben gerettet. Zuvor hatten von der CFM als 
Streikbrecher angeheuerte »Sicherheitsleute« den Hilfesuchenden vom Klinikgelände verwiesen. 

Vor wenigen Wochen klatschte die ganze Republik Pflegekräften und Ärzten 
Beifall. Doch Applaus war gestern. Jetzt brauchen die »Corona-Helden« 
auch materielle Wertschätzung.

Bei den Demonstrationen ge-
gen die Corona-Politik am 29. 
August in Berlin kam es wieder  
zu Angriffen und Bedrohungen 
auf JournalistInnen. »Journa-
listen wurden gezielt ange-
griffen«, erklärte Jörg Reichel, 
Landesgeschäftsführer der 
Deutschen Journalistinnen- 
und Journalisten-Union (dju) 
in ver.di Berlin-Branden-
burg. »Das rechtsextreme 
Bündnis aus ›Querdenken‹, 
Kommunikationsstelle Demo-
kratischer Widerstand, Coro-
na-Rebellen, Reichsbürgern, 
Shoa-Leugnern, AfD, NPD 
und Identitärer Bewegung ist 
eine Bedrohung für die Demo-
kratie und die Pressefreiheit.«
Laut dju in ver.di wurden zwei 
Redaktionen bedroht, sieben 
Fernseh-Kamerateams sowie 
15 weitere Journalistinnen und 
Journalisten wurden bedrängt, 
beleidigt, bespuckt und ge-
schlagen. Zudem mussten 
auch zwei Behinderungen der 
Pressearbeit durch die Berli-
ner Polizei und die Bundespo-
lizei festgestellt werden. Be-
sonders brutal war ein Angriff 
auf vier Journalistinnen und 
Journalisten durch eine Grup-
pe von zehn bis 15 Aktivisten 
der rechtsextremen »Identi-
tären Bewegung« in der Nähe 
des Brandenburger Tores. Die 
PressevertreterInnen wurden 
massiv angegriffen, bedrängt, 
beleidigt und mit den Worten 
»Ihr werdet totgemacht« be-
droht.
»Es ist einfach unerträglich, 
dass Medienvertreter bei 
der Ausübung ihres Berufes 
so bedroht werden und mit 
Parolen wie ›man wird Dich 
hängen‹ oder ›Die Kammern 
sind schon offen‹ beschimpft 
werden«, sagte der dju-Lan-
desgeschäftsführer.       (qk/as)

Corona-Demonstration

Angriffe auf
Pressevertreter
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AfD ermittelt gegen AfD
Presseerklärung der VVN-BdA

Generalstaatsanwältin Mar-
garete Kopper hat den Leiter 
der Staatsschutzabteilung 
und den Leitenden Staats-
anwalt von den Ermittlungen 
im Neuköllner Neonaziter-
ror-Komplex abgezogen, da 
es offenbar zu Sympathie-Be-
kundungen eines ermittelnden 
Staatsanwalts gegenüber dem 
Verdächtigen Tilo Paulenz, 
Neuköllner AfD-Mitglied mit 
engsten Verbindungen zur mi-
litanten Neonaziszene, kam. 
Beide wählen wohl die gleiche 
Partei - AfD ermittelt gegen 
AfD.

Wiewohl wir den Schritt der 
Generalstaatsanwältin begrü-
ßen, die Führung der Staats-
schutzabteilung (sic) abzuzie-
hen, weil sie den Staat und 
damit auch die BürgerInnen 
nicht schützt, braucht es wei-
tergehende Schritte um den 
Neonazi-, Polizei- und Staats-
anwaltschafts-Skandal zu be-
enden.

Die Berliner Parlamenta-
rierInnen haben sich in den 
letzten Jahren den Forde-
rungen nach einem parla-
mentarischen NSU-Untersu-
chungsausschuss und einem 
Untersuchungsausschuss zur 
Neuköllner Neonaziterrorserie 

sowie der Rolle der Ermitt-
lungsbehörden dabei entzo-
gen.
Das »Versagen« der Berliner 
Ermittlungsbehörden riecht 
nach den letzten Nachrichten 
eher nach Kollaboration.  Das 
Versagen der Berliner Politik 
und der Berliner Parlamenta-
rierInnen, also der parlamen-
tarischen Kontrolle, hingegen 
ist der eigentliche Skandal.

Betroffene der Neonaziter-
rorserie und antifaschistische 
Organisationen wie die VVN-
BdA fordern seit Jahren einen 
parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss! Sie haben 
dafür mehr als 25 000 Unter-
schriften gesammelt. Es ist 
wirklich an der Zeit, dass die 
Berliner Politik dieser Forde-
rung nachkommt!

Der Schutz der BürgerInnen 
vor Neonaziterror kann offen-
sichtlich nicht den Ermittlungs-
behörden allein überlassen 
werden. Der strukturelle Ras-
sismus bei den Ermittelnden 
muss untersucht werden, 
Strafvereitlung im Amt unter-
bunden werden, die Sympathi-
santInnen von Neonazis und 
rechten Netzwerken in Polizei 
und Staatsanwaltschaft müs-
sen entfernt werden.        (vvn)

Im Wortlaut

ver.di begrüßt das Urteil des Lan-
desarbeitsgerichts Berlin-Bran-
denburg, das einer bulgarischen 
Betreuerin die Nachzahlung des 
gesetzlichen Mindestlohns zuge-
sprochen hat. Sie lebte im Haushalt 
einer 96-Jährigen und sollte dort 
rund um die Uhr für Körperpflege, 
Hilfe beim Essen und Ankleiden 
sowie soziale Aufgaben zur Ver-
fügung stehen. Bezahlt wurde sie 
laut Arbeitsvertrag allerdings nur 
für 30 Stunden pro Woche und er-
hielt knapp 1 000 Euro netto. Ver-
mittelt wurde die Beschäftigte von 
einer deutschen Agentur, angestellt 
war sie bei einer bulgarischen Fir-
ma, die nun zur Nachzahlung von 
über 30 000 Euro allein für das Jahr 
2015 verurteilt wurde. Die Revision 
ist zugelassen, weshalb der Fall vor 
dem Bundesarbeitsgericht landen 
könnte. 
»Das Urteil ist ein wichtiger Erfolg 
für die Kollegin und für ver.di und 
den DGB, die sie in diesem Pro-
zess unterstützt haben«, bilanzierte 
Sylvia Bühler, die im ver.di-Bundes-
vorstand für das Gesundheits- und 
Sozialwesen zuständig ist. »Es 
bestätigt, dass die hiesigen Ar-
beitsschutzgesetze auch für aus-
ländische Betreuungskräfte gelten, 
die zu Hunderttausenden in den 
Haushalten pflegebedürftiger Men-
schen tätig sind.« Über die Zahl 
dieser sogenannten Live-in-Kräf-
te gibt es keine genauen Daten, 
Schätzungen reichen bis zu einer 
halben Million.
»Das System ist so ausgelegt, dass 
die Versorgung pflegebedürftiger 
Menschen in Deutschland in weiten 

Teilen auf der illegalen Ausbeutung 
ausländischer Arbeitskräfte basiert. 
Das ist ein Skandal«, kritisierte 
Bühler. Das gehe nicht nur zulasten 
der betroffenen Beschäftigten, 
sondern auch der Menschen, die 
auf eine qualitativ hochwertige 
Versorgung angewiesen seien. Die 
allermeisten dieser Kolleginnen 
und Kollegen seien keine gelernten 
Pflegekräfte, dennoch müssten sie 
Pflegetätigkeiten ausführen.
»Das Modell der sogenannten 
24-Stunden-Pflege basiert auf 
systematischem Gesetzesbruch – 
das ist schon lange bekannt und 
nun auch gerichtlich bestätigt«, 
erklärte Bühler. Wenn Beschäftigte 
rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen müssten, sei das auch mit 
dem Arbeitszeitgesetz und ande-
ren Vorschriften nicht vereinbar. 
»Pflegebedürftige und ihre Fa-
milien brauchen Alternativen zu 
dieser illegalen Praxis. Die ambu-
lanten Pflege- und Betreuungsan-
gebote müssen massiv ausgebaut 
werden.« Die Gewerkschafterin 
plädierte dafür, die Pflegeversiche-
rung zu einer »Solidarischen Pfle-
gegarantie« weiterzuentwickeln, 
bei der alle pflegebedingten Kosten 
übernommen werden und die von 
allen Bürgerinnen und Bürgern 
solidarisch finanziert wird. »Das 
Urteil ist für die politischen Ent-
scheidungsträger ein Weckruf. Sie 
dürfen nicht länger wegschauen, 
sondern müssen die Versorgung 
pflegebedürftiger Menschen end-
lich auf eine solide und gesetzes-
konforme Grundlage stellen.«

qk/as

LAG-Urteil zum Mindestlohn

30 000 Euro Nachzahlung

Bei der Deutschen Welle in Berlin 
sind am Donnerstag, dem 10. Sep-
tember rund 300 Beschäftigte in 
den Warnstreik getreten. Darüber 
hinaus streikten etliche Beschäf-
tigte, die aus Gründen des Gesund-
heitsschutzes im Homeoffice arbei-
ten. Von 12 bis 14 Uhr musste die 
Deutsche Welle Programm aus der 
Konserve senden. Die englischen 
Nachrichtensendungen, das Flagg-
schiff der Deutschen Welle, fielen in 
dieser Zeit aus. Grund des Streiks 
war das Scheitern der Tarifver-
handlungen für die 1 700 Festan-
gestellten und 4 000 freien Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in der 
fünften Verhandlungsrunde. Nach-

dem die Deutsche Welle zunächst 
6,2 Prozent mehr Geld innerhalb 
einer Laufzeit von 33 Monaten an-
geboten hatte, nahm sie dies in der 
vierten Verhandlungsrunde zurück 
und bot nur noch jeweils ein Prozent 

jährlich für drei Jahre an. »Das ist 
der Versuch, Festangestellte, freie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Auszubildende und Volon-
täre abzuhängen von der tariflichen 
Entwicklung im öffentlich-rechtli-

chen Rundfunk und im öffentlichen 
Dienst. Die Wortbrüchigkeit der 
Deutschen Welle am Verhand-
lungstisch hat diesen ersten Streik 
in der Tarifrunde provoziert«, er-
klärte ver.di-Verhandlungsführerin 
Kathlen Eggerling. Das deutsche 
Auslandsfernsehen sei finanziell 
besser ausgestattet als je zuvor. 
»Deshalb kann sich die Deutsche 
Welle einen guten Tarifabschluss 
leisten, der die Leistungen der Be-
schäftigten insbesondere während 
der Pandemie berücksichtigt.« Bei 
der Streik-Kundgebung in Berlin 
kündigte Eggerling weitere Streiks 
an, falls die Deutsche Welle nicht 
einlenke.                  (qk/as)

Warnstreik bei der Deutschen Welle in Berlin
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... wird endlich gut, besagt ein 
Aphorismus aus dem alten Rom - 
also: Es war aller Mühe wert und 
es ist ein vorzeigbares Ergebnis 
zu sehen. Diese zum Sprichwort 
gewordene Bekundung trifft auf 
alle Bemühungen  der SPD zur 
Grundrente voll zu. Sie konnte trotz 
vieler Querelen  in abgespeckter 
Form dem Koalitionspartner CDU/
CSU abgetrotzt werden, wenn 
auch mit erheblichen Abstrichen 
und bürokratischen Hürden. 
Verwunderlich ist allerdings, dass 
sich die Grünen und DIE LINKE 
bei der Abstimmung im Bundestag 
der Stimme enthielten – wie auch 
die FDP.
Nun steht es fest: Vom 1. Januar 
2021 an werden etwa 1,3 Millionen 
Rentnerinnen und Rentner höhere 
Bezüge erhalten. ver.di allerdings 
fordert: Die Grundrente muss nach 
der nächsten Bundestagswahl 
weiterentwickelt werden. Es gäbe 
deutlich mehr als diese 1,3 Millionen 
Armutsrentner. Tatsächlich seien 
2,75 Millionen Menschen von 
Altersarmut bedroht, insbesonders 
Frauen.
Die Grundrente besteht aus 
einem Zuschlag zur normalen 
gesetzlichen Altersrente. Die 
Beitragsleistung muss unter 80 
Prozent, aber über 30 Prozent des 
Durchschnittseinkommens liegen. 
Dies entspricht aktuell einem 
Monatseinkommen zwischen 
2 703 Euro und 1 014 Euro. Diese 
Rente wird für höchstens 35 
Jahre auf das Zweifache des 
Entgeltpunkte-Durchschnittswertes 
hochgewertet, aber maximal auf 
0,8 Entgeldpunkte (EP). Berechtigt 
ist, wer mindestens 33 Jahre lang 
Beiträge eingezahlt hat. Zeiten 
von Arbeitslosigkeit werden nicht 
dazu gezählt. Den vollen Zuschlag 
erhalten alle die Berechtigten ab 
35 Beschäftigungsjahre. Konkret 
sieht dies so aus: Die monatliche 
Einkommensgrenze liegt bei 
Alleinstehenden bei maximal 
1 250 Euro, bei Eheleuten bzw. 
Lebenspartnern bei 1 950 Euro. 
Liegt ihr Einkommen darüber, wird 
die Grundrente gekürzt.

Die notwendige Einkommens-
prüfung zieht einen ungeheuren 
Verwaltungsaufwand nach sich. Es 

müssen zirka 26 Millionen laufende 
Renten herausgefiltert werden. 
Und das dauert, so dass ab Mitte 
2021 erst die ersten Grundrenten 
ausgezahlt und nachgezahlt 
werden können. Dies geschieht 
automatisch. Die Grundrente muss 
auch nicht beantragt werden. Die 
Gesetzliche Rentenversicherung 
prüft generell den eventuellen 
Anspruch. 
Ein Beispiel soll hier die Grundrente 
verdeutlichen: Eine Alleinstehende 
oder ein Alleinstehender, die 
oder der 40 Jahre voll gearbeitet 
hat, erhielt etwa 40 Prozent des 
Durchschnittslohns. Das sind 
aktuell rund 1 350 Euro; also 
recht wenig, um gut leben zu 
können wie in vielen Berufen 
im Niedriglohnsektor. Sie oder 
er bekommt gegenwärtig eine 
Rente von 547,04 Euro (!). Mit 
der Grundrente erhöhen sich die 
Bezüge monatlich auf 965,87 
Euro. Nach Abzug von Kranken- 
und Pflegeversicherung liegt der 
Auszahlungsbetrag bei rund 865 
Euro; erheblich mehr und dennoch 
zu wenig, um anständig leben zu 
können. Weitere Beispiele zur 
Grundrente hier aufzuführen, würde 
zu weit führen. Diese Regelung 
klingt kompliziert, ist sie auch, und 
als Laie blickt man kaum durch. 
Wer Genaueres erfahren will, kann 
das auf den ver.di-Internetseiten 
unter „Sopoaktuell“, Nr. 296 vom 
7. Juli 2020 nachlesen.
Wie schon gesagt, die Einführung 
der Grundrente 2021 ist ein Erfolg. 
Aber das ist nur ein erster Schritt, um 
Lebensleistungen anzuerkennen 
und Armut im Alter zu bekämpfen. 
Deshalb fordert die Gewerkschaft 
ver.di unter anderem, dass die 
Einkommensprüfung künftig entfällt  
und die Anerkennung von Zeiten 
der Arbeitslosigkeit erfolgt.
Insgesamt gesehen ist die 
Einführung der Grundrente ein 
gewisser Sieg, allerdings mit 
Abstrichen. So passt hier am 
Schluss ein nicht so bekanntes 
geflügeltes Wort von Kurt Tucholsky 
(1929): 
»Gut. Das ist der Pfennig. Aber wo 
ist die Mark?«

Was lange währt ...
Von Wolfhard Besser

Rente

→ ver.di-Sopoaktuell

Die Grundrente kommt

Die für 2021 angekündigte 
Grundrente würde einen 
Teil der NiedriglöhnerInnen, 
Voraussetzung mindestens 33 
Jahre Anspruchszeiten, davor 
bewahren, trotz eines langen 
Arbeitslebens »Alters-Hartz-
IV« (Sozialrente) zu beziehen. 
Wer den Mindestlohn oder 
nicht viel mehr erhält, kann mit 
seinen Rentenbeiträgen keine 
auskömmliche Altersrente mehr 
erwerben. Wie viele wirklich 
eine Verbesserung erfahren 
werden, ist noch abzuwarten, 
zumal ja alles noch nicht 
umgesetzt ist. Denen, die 
dadurch eine Verbesserung 
erhalten, sei es gegönnt. Es 
ändert aber nichts am Trend, 
dass seit Jahrzehnten die 
reguläre Netto-Altersrente 
einen immer kleineren Teil des 
vergangenen Einkommens 
ausmacht, auch weil für jeden 
Rentenjahrgang ein größerer 
Anteil zu versteuern ist, bis 
in etwa 20 Jahren dann 100 
Prozent versteuert werden 
müssen. Dagegen werden im 
Gegenzug Beiträge für privat 
finanzierte Zusatzrenten durch 

Steuerbefreiung subventioniert. 
Das begünstigt den Sektor der 
Finanzspekulation, wo Bei-
träge  immer öfter angelegt 
werden, und diejenigen, die 
dafür genügend  Geld locker 
machen können. Dabei 
finanzieren über den Umweg 
der Immobilienspekulation 
– wichtiger Erbringer der 
notwendigen Renditen – 
auch Ärmere durch erhöhte 
Wohnkosten diese Renditen 
mit, plus die Gewinne der  
Finanzinvestoren. Oder irgend-
wo in der Welt werden andere 
Menschen für diese Renditen 
ausgebeutet.
Letztlich werden durch diese 
Reform die Auswirkungen der 
Rentenreformen der letzten 
20 Jahre  für eine besonders 
offensichtlich ungerecht 
behandelte Minderheit  zwar 
abgemildert, wie das hier-
zulande üblich ist, um weniger 
Widerstand hervorzurufen. 
Die Gesamttendenz gegen 
eine auskömmliche reguläre 
Altersrente ändert sich damit 
nicht.

Kommentar zur Grundrente
Von Gerhard Wasielewski

Für ver.di-Mitglieder wurde am 
1. Januar 2010 eine Unterstüt-
zungseinrichtung gegründet, die 
eine finanzielle Unterstützung bei 
Freizeitunfällen gewähren kann. 
Der Leistungsumfang ist in einer 
Beihilfeordnung geregelt. Achtung: 
Seit dem 1. Juli 2018 gelten neue 
Regelungen für die Leistungen:
Das Tagegeld wird ab einem 
48-stündigen Krankenhaus-Auf-

enthalt gezahlt und ist auf maxi-
mal 30 Tage begrenzt. Es beträgt 
pauschal 25 Euro pro Tag, den das 
Mitglied im Krankenhaus stationär 
verbracht hat. Die Beantragung der 
Leistung durch das Mitglied erfolgt 
im zuständigen ver.di-Bezirk, die 
weitere Bearbeitung des Antrags 
erfolgt ausschließlich über den Bei-
hilfeverein. Tel.: 030-6 09 87 61 71/2 
Mail: beihilfeverein@verdi-bsg.de

ver.di-Hilfe

Freizeitunfall-Leistung

→ ver.di-Broschüre »Grundrente«
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Die Deutsche Journalisten-
union (dju) in ver.di und der 
Deutsche Journalistenverband 
(DJV) haben mit dem Tages-
spiegel am 9. September die 
Sondierungen nach einer 
sechsmonatigen Coronapause 
wieder aufgenommen. Im Vor-
dergrund der Gespräche stand 
dabei eine Bestandsaufnahme 
der derzeitigen Situation von 
Gehältern und Arbeitsbedin-
gungen in den verschiedenen 
Bereichen.

–––
Leider gibt es immer noch 
Einschränkungen wegen des 
Corona-Virus. Das betrifft auch 
den dju-Medientreff im »Auf-
sturz«, Oranienburger Straße 
67 / Ecke Tucholskystraße in 
Berlin-Mitte. Im Clubraum fin-
den normalerweise 20-25 Men-
schen Platz, jetzt nur sechs bis 
sieben Mitglieder (mit Abstand) 
– nach vorheriger Anmeldung. 
Viele Mitglieder scheuen der-
zeit auch noch Innenräume. 
Der dju-Landesvorstand Ber-
lin-Brandenburg hat daher ent-
schieden, alle dju-Medientreffs 
für 2020 abzusagen.

–––
Zur Unterstützung der Deut-
schen Kultur- und Literaturland-
schaft plant der Literaturfonds 
Sondermaßnahmen für 2020 
und 2021 im Rahmen des von 
der Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Me-
dien geförderten Programms 
»Neustart Kultur«.

–––
»KÜNSTLER! HILFE! JETZT!«, 
eine Initiative, die von Berli-
ner Artisten/Akrobaten und 
Varietékünstlern ins Leben 
gerufen wurde, ist mit der For-
derung nach einem sofortigen 
»Existenzgeld« erstmals am 
9. August 2020 in Berlin auf die 
Straße gegangen. Sie wehren 
sich gegen die Ungleichbe-
handlung und rufen ihre frei-
schaffenden KollegInnen, alle 
fest angestellten KünstlerInnen 
und das Publikum zur soli-
darischen Unterstützung auf. 
Langfristiges Ziel ist die Grün-
dung eines Dachverbands: 
eine »Akademie der Künstler« 
für selbstständige Kulturschaf-
fende.

Splitter

→ Zum Programm

→ Weitere Informationen

News

Liebe Leserinnen
und Leser,
wir sind sehr an euren 
Meinungen, Hinweisen 
und Kritiken interessiert. 
Eure Bemerkungen zu 
veröffentlichten Beiträgen 
nehmen wir nicht nur 
zur Kenntnis, sondern 
würden diese auch gern 
veröffentlichen. Schreibt 
uns eure Ansichten sowie 
auch Anregungen für 
weitere Themen.
→ diequerkoeppe@gmx.de

Seniorenvertretung

Lichtenberger Aktivitäten
Seit 1991 wird am 1. Oktober der 
Internationale Tag der älteren Ge-
neration begangen. Dies basiert 
auf der UN-Resolution 45/106 vom 
19. Dezember 1990. Doch warum 
nur an dem einen Tag, fragte sich 

derungen. Lange war fraglich, ob 
diese Woche überhaupt organisiert 
werden kann. Hinzu kam dann, 
dass das Land Berlin erstmals vom 
28. September bis 3. Oktober eine 
»Woche der älteren Menschen« 

die Lichtenberger Seniorenvertre-
tung und regte an, diesem Ereignis 
eine ganze Woche zu widmen. Das 
Bezirksamt gab dem Wunsch statt 
und so wurde seit 2014 immer um 
den Oktoberbeginn in Lichtenberg 
die »Woche der älteren Menschen« 
organisiert.
»Eine derartige Aktivität gibt es 
wirklich nur einmal in Berlin – bei 
uns«, versichert Gunar Klapp. Der 
68-Jährige ist seit 2018 Vorsitzen-
der der Seniorenvertretung Lich-
tenberg, einem Berliner Stadtbe-
zirk, der seit Jahren erfolgreich den 
Ehrentitel »familienfreundlich« tra-
gen darf. Auch das ist eine haupt-
städtische Besonderheit.
»Im Vorjahr hatten wir während 
der ›Woche der älteren Menschen‹ 
insgesamt 38 Veranstaltungen der 
unterschiedlichsten Art«, schildert 
Gunar Klapp. »Das ist ja inzwi-
schen eine Institution, die gemein-
sam mit der Seniorenvertretung or-
ganisiert wird und die stets großen 
Anklang fand«, wertet Kevin Höni-
cke, Stadtrat für Stadtentwicklung, 
Soziales, Wirtschaft und Arbeit, 
diese Aktivitäten.
Doch das Coronazeitalter stellt die 
Organisatoren vor neue Herausfor-

Von Herbert Schadewald

veranstaltet. So kamen die Seni-
orenvertretung und das Bezirksamt 
nun überein, in diesem Jahr vom 5. 
bis 10. Oktober eine »Woche der 
Generationen« zu veranstalten. 
Richtig glücklich ist Gunar Klapp 
mit diesem Kompromiss nicht. Aber 
andererseits ist er auch froh, dass 
überhaupt etwas passiert – unter 
diesen Pandemiebedingungen.
Diese »Woche der älteren Men-
schen« ist für die Lichtenberger Se-
niorenvertretung nur einer von ins-
gesamt vier Schwerpunkten. Denn 
seit 2011 organisiert sie gemein-
sam mit dem Bezirksamt und den 
sieben in Lichtenberg ansässigen 
Hochschulen und Universitäten 
eine jährliche Seniorenuni. Diese 
von der HOWOGE gesponserte 
Veranstaltungsreihe ermöglicht, 
zwischen März und Juni jeweils 
mittwochs nachmittags sein Wis-
sen zu erweitern. Die kostenlosen 
Vorträge und Diskussionsrunden 
stießen bisher auf ein reges Inte-
resse, sodass oft die Räumlich-
keiten nicht ausreichten. Allerdings 
musste coronabedingt die diesjäh-
rige Jubiläumsuni ausfallen. »So 
werden wir die 10. Seniorenuni 
dann eben im kommenden Jahr 
veranstalten«, hofft Gunar Klapp.
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Der Vorstand der Lichtenberger Seniorenvertretung, von r. nach l.: 
Vorsitzender Gunar Klapp, Finanzverantwortliche Brigitta Nöthlich, 
Schriftführerin Helga Seliger und stellvertretender Vorsitzender Georg 
Wichmann

Jeweils im Vorfeld zur Seniorenuni 
sowie zur »Woche der älteren Men-
schen« erscheint seit September 
2016 der Lichtenberger Newslet-
ter für Seniorinnen und Senioren 
»Bunt statt Grau«. Diese 12-seitige 
Publikation wird vom Amt für Sozi-
ales des Bezirksamtes herausge-
geben und von einem fünfköpfigen 
Redaktionskollektiv ehrenamtlich 
erstellt. Gunar Klapp, der seit der 
zweiten Ausgabe zur Stammbe-
satzung gehört, findet »das toll. 
Dadurch bekommen wir viele Infor-
mationen unter die Leute«.
Neben den stets öffentlichen Sit-
zungen der Seniorenvertretung an 
jedem ersten Donnerstag im Monat 
im Lichtenberger Rathaus gibt es 
auch monatliche Beratungstermine 
in drei der insgesamt sieben kom-
munalen Begegnungsstätten. Vor-
rangig geht es dabei um Fragen zur 
Gesundheit und Pflege. »Wir haben 
immerhin drei Pflegestützpunkte im 
Bezirk. Die können sehr detailliert 
beraten. Aber viele wissen das 
nicht«, schildert Gunar Klapp.
»Recht intensiv ist auch die Aus-
schussarbeit«, erzählt der Vorsit-
zende. Denn die Seniorenvertre-
tung ist in vielen Ausschüssen der 
Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV) gut integriert. Das sie dort 
auch etwas bewegen zeigt das 
Beispiel, dass jetzt WLAN in allen 
Senioreneinrichtungen installiert 
werden soll. Auch beim Kulturent-
wicklungsplan brachte sich das 
Gremium ein. »Und einmal jährlich 
geben wir vor der BVV einen Be-
richt ab. Das ist auch nicht überall 
so«, lässt Gunar Klapp abschlie-
ßend wissen.

https://www.gegen-hartz.de/urteile/sozialamt-darf-das-sparkonto-der-enkelin-fuer-die-oma-zurueckfordern
https://neustartkultur.de/
https://protest-marsch-berlin.de/
mailto:diequerkoeppe%40gmx.de?subject=Leserbrief
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Region Berlin-Brandenburg

Mehr Ausbildung angemahnt

Fahrplan für den Strukturwandel

DGB Berlin-Brandenburg

Versorgungswerk der Presse
+ hohe Renditen 
+ Flexibilität und Kontinuität
+ kein privatwirtschaftliches Gewinnstreben schmälert Ihren Ertrag

Freienberater Bernd Hubatschek ist Ihr Beauftragter
der Presseversorgung vor Ort für ver.di-Medien-
schaffende in Berlin-Brandenburg. 
Vorsorgecheck bereits bestehender Altersvorsorge 
für ver.di-Mitglieder inklusive. 
Beratungen zur Künstlersozialkasse nach 
Absprache mit dem Landesbezirk.

www.presse-versorgung.

Tel. 030 44650810    
MKKConsult@aol.com     
www.mkk-consult.de

Altersvorsorge und 
Berufsunfähigkeitsabsicherung 
für Medienberufl er

   Vereinbaren Sie 

   einen kostenfreien 

   Beratungstermin. 

Wer morgen Fachkräfte braucht, 
muss heute ausbilden – das gilt 
auch in der Krise. »Vor allem in 
Berlin ist die Zahl der angebote-
nen Ausbildungsplätze vom oh-
nehin niedrigen Niveau deutlich 
zurückgegangen, das macht uns 
Sorgen«, sagt Christian Hoßbach, 
Vorsitzender des DGB Berlin-Bran-
denburg. »Gleichzeitig gibt es erste 
Zeichen, dass sich Wirtschaft  und 
Arbeitsmarkt  stabilisieren. Alle 
Betriebe müssen jetzt prüfen,  ob 
sie kurzfristig Ausbildungsplätze 
nachlegen können,  um  nicht in 
den Fachkräftemangel von morgen 
hineinzulaufen.«
Auch in Brandenburg ist die Zahl 
der unversorgten Jugendlichen 
deutlich gestiegen. »Die statistisch 

insgesamt ausgeglichene Bran-
denburger Bilanz darf nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass mit der Aus-
bildungsbeteiligung der Betriebe 
in allen Teilen Brandenburgs die 
wirtschaftliche Zukunft des Landes 
in Frage steht«, sagt Hoßbach. Die 
Jugendlichen sollten sich auch für 
dieses Jahr noch auf die Suche 
nach einer Lehrstelle machen: »Es 
ist noch nicht zu spät, einen Ausbil-
dungsplatz zu finden. Es gibt immer 
noch offene Stellen, weil nicht nur 
die Jugendlichen, sondern auch 
Betriebe und Jugendberufsagen-
turen von der Pandemie kalt er-
wischt wurden.« Schulabgänger 
sollten sich jetzt schnell bei Ju-
gendberufs- oder Arbeitsagenturen 
melden.                   (dgb)

Kohleausstiegs- und Strukturstär-
kungsgesetz sind verabschiedet – 
und wie weiter? Unter dem Motto 
»Lausitz – Fahrplan für Struktur-
wandel – jetzt und mit uns!« dis-
kutieren am 23. September 2020 
in Hoyerswerda Akteure aus Be-
triebsräten, Gewerkschaften, Poli-
tik, Unternehmen und Gesellschaft. 
Neben einigen Redebeiträgen ste-
hen Austausch und Debatten im 
Mittelpunkt. Nach einer Bewertung 
der Ausstiegsgesetze an Themen-
tischen stehen Workshops auf dem 
Programm. Themen sind: Wasser-

stoffwirtschaft, Batterieproduktion, 
Hanf als wirtschaftliche Perspekti-
ve, Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, Bildung.
Erwartet werden unter anderem 
der Lausitz-Beauftragte des Lan-
des Brandenburg, Klaus Freytag, 
der IGBCE-Landesbezirksleiter 
Nordost Oliver Heinrich, die de-
signierte IG Metall-Bezirksleiterin 
Berlin-Brandenburg-Sachsen Birgit 
Dietze und Andreas Lehmann, Be-
triebsratsvorsitzender des Bahnin-
standaltungswerks Cottbus. (qk/as)

16. Lausitzkonferenz

Warnstreiks in Berlin und Brandenburg
Deutsche Post AG

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

Wir liefern Informationen
und Hinweise unter anderem 

über Arbeitsmarkt-, Arbeitszeit- 
und Wirtschaftspolitik, 

Arbeitskämpfe, Grundrechte und 
Antikriegsbewegung

Treffpunkt
der gewerkschaftlichen

Linken

hierDer Newsletter kann                       
bestellt werden, kostenlos

→ Anmeldung

Am 9. September rief ver.di Ber-
lin-Brandenburg die knapp 400 
Tarifbeschäftigten der Nachmit-
tags- bzw. Spätschicht in den vier 
regionalen Briefverteilzentren der 
Deutsche Post AG in Berlin-Tem-
pelhof, in Schönefeld, Stahnsdorf 
und Hennigsdorf zur Arbeitsnieder-
legung auf. Die Warnstreikaktionen 
begannen zwischen 14:00 Uhr und 
16:00 Uhr und wurden bis Schicht-
ende zirka 22:00 Uhr fortgesetzt.
In den Nachmittag- und Abend-
stunden werden in den Zentren 
die Briefsendungen, die in Berlin 
und Brandenburg aufgegeben wer-
den, zur Weiterverteilung in das 
gesamte Bundesgebiet bearbeitet; 
die Tagesmenge liegt zusammen-
genommen bei knapp über einer 
Million Sendungen.
ver.di will mit den Warnstreiks den 
Druck auf die Deutsche Post AG 
erhöhen, nachdem die Arbeitge-
ber auch in der zweiten Runde 
am 2./3. September kein verhand-
lungsfähiges Angebot vorgelegt 

haben. ver.di fordert für die insge-
samt rund 140 000 Tarifbeschäf-
tigten eine lineare Erhöhung von 
5,5 Prozent bei einer Laufzeit von 
zwölf Monaten, außerdem eine mo-
natliche Erhöhung um 90 Euro für 
die Auszubildenden und Dual-Stu-
dierenden.
Die Post AG konnte nach eigenen 
Angaben ihren Gewinn im Bereich 
Post und Paket im ersten Halbjahr 
um knapp 50 Prozent steigern und 
ist damit wirtschaftlich erfolgreich 
durch die Pandemie-Krise gekom-
men. Die Beschäftigten tragen 
durch ihren tagtäglichen Einsatz im 
Dienst der Postkunden maßgeblich 
zu diesem Unternehmenserfolg 
bei. Deshalb haben sie den berech-
tigten Anspruch, mit ordentlichen 
Lohnerhöhungen daran beteiligt 
werden.
ver.di fordert von der Arbeitgeberin 
die Unterbreitung eines verhand-
lungsfähigen Angebots in der näch-
sten Runde am 21./22. September.

(qk/as)

bewusst nicht unparteiisch, 
aber parteiunabhängig 

und gewerkschaftsübergreifend

Mit täglichen Updates, 
mehr als 50 000 Dateien und 

mehr als 300 000 monatlichen 
BesucherInnen sowie ca 3 000 

AbonnentInnen des Newsletters 
werden wir, was wir sein wollen: 

»Ein Haus der tausend Türen« 
für progressive und emanzipato-

rische Bestrebungen.

→ weitere Informationen

http://lists.newsletter.labournet.de/mailman/listinfo/newsletter
mailto:senior.berlin-news-subscribe%40lists.verdi.de?subject=Abo-Anmeldung%20f%C3%BCr%20Newsletter%2055%2B
https://sachsen.dgb.de/themen_1/++co++73f3a942-cd7f-11ea-984e-001a4a160123
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Für das Robert-Koch-
Institut (RKI) entwickelten 
die Deutsche Telekom AG 
und die SAP Deutschland 
SE & Co. KG gemeinsam 
mit 25 weiteren Unterneh-
men eine Corona-Warn-
App – für rund 21 Millio-
nen Euro. In den nächsten 

Politbarometer kam am 
26. Juni zu dem Ergebnis, 
dass 56 Prozent der Be-
fragten den App-Nutzen 
bezweifeln.
Der Schweizer Epide-
miologe Marcel Salathé 
von der Eidgenössischen 
Technischen Hochschu-

Jahren werden weitere 43 Millionen 
Euro für die Systemunterhaltung 
fließen müssen. Laut dem RKI soll 
diese Investition den zuständigen 
Behörden helfen, Infektionsketten 
nachzuverfolgen und zu unterbre-
chen, um die Covid-19-Pandemie 
einzudämmen. Am 16. Juni wurde 
das System freigeschaltet und kann 
seither auf neuartige Smartphones 
geladen werden.
Nun gut. Doch ich bin außenvor 
– aus mehreren Gründen: Mein 
Mobiltelefon ist absolut nicht inter-
nettauglich, mir konnte bisher kei-
ner wirklich einleuchtend erklären, 
was diese neuartige App mir tat-
sächlich bringt und ich frage mich 
(auch deshalb): Was soll das?
Einerseits wird behauptet, dass 
die erhobenen App-Daten anony-
misiert und nicht rückverfolgbar 
seien. Andererseits wird aber 
betont, dass nur dadurch die zu-
ständigen Behörden – welche das 
auch immer sind – Infektionsketten 
nachverfolgen könnten. Irgendwie 
passt das aus meiner Sicht nicht 
ganz zusammen. Denn wenn der 
App-Nutzer plötzlich irgendwann 
gewarnt wird, dass er einer virus-
verseuchten Person zu nahekam, 
was nutzt ihm das dann?
Außerdem setzt dies voraus, dass 
diese lebende Virenschleuder sich 
in ihrer App auch als solche geou-
tet hat. Macht ein Infizierter das? 
Kann ich als nachweislich Corona-
betroffener überhaupt noch locker 
am gesellschaftlichen (Straßen-
verkehrs-)Leben teilnehmen oder 
bin ich da nicht eher ein Fall für 
die Intensivstation? Stehe ich nicht 
ohnehin als positiv Getesteter dann 
unter (häuslicher) Quarantäne?
Ende Juli soll diese App hierzulan-
de etwa 16 Millionen Mal herunter-
geladen worden sein. Einen Monat 
zuvor ergab eine bevölkerungsre-
präsentative Umfrage des Kölner 
YouGov-Instituts, dass 27 Prozent 
nicht vom App-Nutzen überzeugt 
waren. 26 Prozent sorgten sich 
um die Datensicherheit und 25 
Prozent fühlten sich dadurch vom 
Staat überwacht. Sogar das ZDF-

le Lausanne gehört mit zu dem 
130-köpfigen App-Entwicklerteam. 
Er ist überzeugt, dass das Corona-
virus »so schnell nicht verschwin-
den« werde. Somit bestehe durch 
diese Smartphonetechnologie nun 
die Chance »jeden kleinen Aus-
bruch zurückzuverfolgen und ein 
neues Buschfeuer rechtzeitig ein-
zudämmen«. Auch wenn ich mich 
jetzt wiederhole: Aber müssen nicht 
positiv Getestete ohnehin in Qua-
rantäne oder Kliniken?
Ebenfalls zum Entwicklerstab ge-
hörte Prof. Dr. Thomas Wiegand, 
Leiter des Fraunhofer-Instituts 
für Nachrichtentechnik. Er versi-
chert: »Wir erstellen keine Bewe-
gungsprofile und wir tracken keine 
Mobilfunkdaten. Wir messen nur 
Distanzen.« Deshalb sei auch der 
App-Nutzer »nicht identifizierbar, 
weder für die anderen Nutzer, noch 
für den Betreiber der App«. Und 
warum dann der ganze (finanzi-
elle) Aufwand? Wie soll dann laut 
Salathé angeblich jeder kleine Aus-
bruch zurückverfolgt und ein neues 
Buschfeuer eingedämmt werden 
können, wenn all diese schönen 
Daten nicht verifizierbar seien?
Ich gehöre absolut nicht zu den 
Technologiemuffeln oder gar Ver-
schwörungstheoretikern. Doch ich 
denke, dass uns mit dieser App 
ein virtuelles Impfmittel verabreicht 
werden soll – zumindest so lange, 
bis ein wahrer Impfstoff gegen die-
se moderne Seuchenart tatsäch-
lich verfügbar ist. Fakt ist auf jeden 
Fall: In meinem Umkreis kenne ich 
niemand, der bisher wirklich heiß 
auf diese App war. Dabei besteht 
mein Bekannten-, Familien- und 
Freundeskreis durchaus nicht aus 
internetfeindlichen Mitmenschen. 
Eher im Gegenteil. Die meisten 
besitzen modernste Smartphones, 
die ihnen allerorts eine allum-
fassende Kommunikationsbasis 
ermöglicht. Selbst wenn ich über 
eine derartige Mobilfunkhardware 
verfügen würde, käme mir diese 
unendlich viele Fragen offenlas-
sende Corona-Warn-App nicht in 
die Softwaretüte.

Corona-Warn-App

Nicht mit mir
Kommentar von Herbert Schadewald
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»Bei Senioren wird die Depression 
noch häufiger als bei jüngeren 
Menschen übersehen«, konsta-
tiert Prof. Dr. Ulrich Hegerl, Vor-
standsvorsitzender der Stiftung 
Deutsche Depressionshilfe (DDH). 
Die Ursachen dafür sieht der 

Laut der DDH-Studie gehen 86 
Prozent davon aus, dass es älteren 
Menschen schwerer fällt, sich bei 
Depressionen entsprechende Hilfe 
zu suchen. Dies gelte insbesondere 
für die Psychotherapie. So glauben 
71 Prozent der Befragten, dass 
Ältere seltener bereit seien, die 
Hilfe eines Psychotherapeuten 
anzunehmen. Denn während 31 
Prozent der Studienteilnehmer 
zwischen 30 und 69 Jahren in 
psychotherapeutischer Behandlung 
waren, waren es bei den über 
70-Jährigen lediglich 12 Prozent.
Allerdings gaben 64 Prozent dieser 
Ü70-Altersgruppe an, im Bedarfsfall 
eine Psychotherapie in Anspruch 
nehmen zu wollen. »Älteren 
Menschen wird viel zu selten eine 
Psychotherapie angeboten. Sie 
werden im Versorgungssystem ein-
deutig benachteiligt«, kritisiert Prof. 
Dr. Ulrich Hegerl. Dem Psychiater 
ist auch bewusst, dass derartige 
Behandlungen kostspielig sind. 
Aber jeder sollte wissen, so der 
DDH-Vorstandsvorsitzende, dass 
eine Depressionsbehandlung bei 
älteren Patienten ebenso wichtig sei, 
wie bei jüngeren. Dabei hätten sich 
sowohl Psychotherapie als auch 
medikamentöse Behandlungen als 
wirksam erwiesen.
Die Studie zeigt auch, dass ältere 
Betroffene weniger Vorurteile 
gegenüber Antidepressiva haben. 
So würden 81 Prozent der über 
70-Jährigen solche Medikamente 
nehmen. Bei den 18- bis 
29-Jährigen sind 67 Prozent für 
derartige Pillen aufgeschlossen.

Zwei Drittel der Studienteilnehmer 
gaben an, dass sie sich über 
Erkrankungen im Alter nicht gut 
informiert fühlen. Deshalb sei eine 
Aufklärung über Depressionen 
und Suizidprävention für ältere 
Menschen besonders wichtig. Die 
betroffenen Senioren können auf 
dem Weg zu einer professionellen 
Behandlung nur unterstützt werden, 
wenn das persönliche Umfeld die 
Depression als eigenständige, be-
handelbare Erkrankung wertet. 
»Das ist entscheidend, da die 
Betroffenen oft zu erschöpft und 
hoffnungslos sind, um sich selbst 
Hilfe zu organisieren«, erläutert 
Prof. Hegerl. Hilfe bietet die DHH-
Stiftung unter der kostenlosen 
Telefonnummer 08 00-3 34 45 33 
an.

Psychiater darin, dass depressive 
Symptome wie Hoffnungs- und 
Freudlosigkeit, Schlafstörungen 
oder Erschöpfungsgefühl »oft nicht 
als Ausdruck einer eigenständigen 
schweren Erkrankung gesehen« 
werden, sondern diese würden 
vielmehr »als nachvollziehbare 
Reaktionen auf die Bitternisse des 
Alters oder als Folge körperlicher 
Erkrankungen fehlinterpretiert«. 
Deshalb werden derartige 
Anzeichen bei Senioren häufig 
falsch oder gar nicht behandelt. 
Dies trägt allerdings zu den dras-
tisch erhöhten Suizidraten im Alter 
bei, analysiert eine aktuelle Studie 
der DDH-Stiftung.
Danach glauben 83 Prozent, 
dass Depressionen vorrangig 
durch Stress im Arbeitsalltag 
begründet seien. Und nur 45 
Prozent der Befragten wissen, 
dass Depressionen auch eine Er-
krankung des Gehirns darstellen. 
Somit hänge die Depression »viel 
weniger von den aktuellen Lebens-
umständen ab, als viele glauben«, 
verdeutlicht der Professor. »Es ist 
eine eigenständige Erkrankung, 
die jeden treffen kann – auch 
Senioren«, betont er.

Depressionsstudie

Fehlinterpretierte Symptome
Von Otto Wald

→ Selbsthilfegruppen Angehörige

Depressionen werden bei älteren 
Menschen oft nicht als solche 
erkannt.
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Pandemiebedingt waren die Fahr-
gastzahlen im öffentlichen Per-
sonenverkehr ab März dramatisch 
eingebrochen. Damit das Vertrauen 
in den Nahverkehr wieder zunimmt, 
startete Mitte August die Gemein-
schaftskampagne #besserweiter. 
Ziel dieser von Bund, Ländern 

Aktion für den ÖPNV Einsteiger gesucht
Von Otto Wald

und den öffentlichen Verkehrsun-
ternehmen initiierten Aktion ist es, 
so schnell wie möglich wieder das 
Niveau der Fahrgastzahlen zu er-
reichen, wie es vor der Pandemie-
welle war. Nur so können weitere 
Einnahmeverluste vermieden und 
die ursprünglichen Klimaschutz-
ziele im Verkehrssektor erreicht 
werden. 
Nach der bundesweiten Aus-
gangs- und Kontaktsperre (modern: 
Lockdown) waren nur noch etwa 20 
Prozent der ÖPNV-Nutzer in Busse 
und Bahnen gestiegen. Inzwischen 
ist zwar ein positiver Fahrgasttrend 
vorhanden. Doch die durchschnitt-
liche Auslastung von gegenwärtig 
60 bis 70 Prozent reicht nicht aus. 
Anke Rehlinger, die Saarländische 
Verkehrsministerin und Vorsitzen-
de der Verkehrsministerkonferenz, 
bescheinigte den Nahverkehrsun-
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ternehmen, dass sie sich als kri-
senfest erwiesen hätten und nach 
wie vor ein stabiles Angebot sicher-
ten. Jetzt komme es darauf an, die 
Nachfrage (wieder) zu mobilisieren. 
»Corona darf die Verkehrswende 
nicht ausbremsen«, verdeutlichte 
Burkhard Jung, Leipziger Ober-

ein sicheres Gefühl zu vermitteln, 
wurden die Anstrengungen rund 
um die Sauberkeit und Hygiene 
in den Fahrzeugen noch einmal 
deutlich verbessert. Hinzu kommt, 
dass insbesondere für den wie-
der zunehmenden Schülerverkehr 
zusätzliche Busse und somit ein 

bürgermeister und Präsident des 
Deutschen Städtetages, und fügte 
hinzu, dass der ÖPNV kein Coro-
natransporteur sei. 
Allerdings appellierte er ebenso wie 
Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer an die Maskenpflicht. »Wir 
wollen den Gesundheitsschutz und 
die Mobilität garantieren. Und dazu 
gehört die Maskenpflicht ohne 
Wenn und Aber«, betonte Scheu-
er. »Masken machen den ÖPNV 
noch sicherer. Die meisten haben 
das verstanden«, sagte Jung. Fakt 
ist aber auch, dass nach wie vor 
etliche Pendler und Gelegenheits-
nutzer in den Bussen und Bahnen 
ein hohes Ansteckungsrisiko ver-
muten. Dies lasse sich aber nicht 
tatsächlich belegen, meinte Oliver 
Wolff, Hauptgeschäftsführer des 
Verbandes Deutscher Verkehrs-
unternehmen. Um den Fahrgästen 

besseres Platzangebot geschaffen 
werden. »Der ÖPNV ist ziemlich 
sicher«, bekräftigte Wolff. »Wich-
tig dabei ist, dass sich auch die 
Fahrgäste durch das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes rücksichts-
voll verhalten«, machte er noch ein-
mal unmissverständlich deutlich. 
Scheuer verwies darauf, dass 
die Gemeinschaftsaktion wissen-
schaftlich begleitet wird. Dieser 
»Vertrauensindex Bus & Bahn« soll 
das Sicherheitsgefühl mess- und 
sichtbar machen. »Der Index ist ein 
wichtiger Gradmesser für den Er-
folg unseres gemeinsamen Enga-
gements. Er bildet die Entwicklung 
des Vertrauens der Fahrgäste in 
den öffentlichen Verkehr ab«, er-
läuterte der Minister. Bereits Ende 
Juli startete die erste Befragungs-
runde. Sie wird in regelmäßigen 
Wellen bis Jahresende fortgeführt. 

Gefühl in Bus und Bahn einsteigen 
oder warum sie das eventuell nicht 
tun«, argumentierte Wolff. 
Grundvoraussetzung für einen si-
cheren ÖPNV ist ein Maskengebot, 
das konsequent kontrolliert und 
möglichst bundesweit einheitlich 
geahndet wird. Die Tragepflicht nur 
während der Fahrausweiskontrol-
len zu überprüfen, reicht nicht aus, 
wie die täglichen Beispiele in den 
Bussen und Bahnen zeigen, es gibt 
immer noch eine Reihe von unmas-
kierten Mitfahrern.
Im Herbst soll das Werben um das 
Vertrauen der Fahrgäste noch ein-
mal neue Impulse erhalten. Dann 
startet die deutschlandweite Be-
kennerkampagne „Ich bin Wieder-
einsteiger“. Ziel der Kampagnen-
partner: die Busse und Bahnen 
wieder zu füllen – wie einst vor der 
Pandemiezeit.

Gefragt wird nach drei Faktoren: 
Image, Nutzung und Wohlgefühl. 
Zum Kampagnenstart lag der In-
dexwert bei 47,24 Punkten. Je 
mehr er sich der 100 näher, desto 
größer ist das Vertrauen in den 
Nahverkehr. »Wir wollen wissen, 
ob die Menschen mit einem guten 
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→ Kampagnenseite

https://www.besserweiter.de/
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8. Altersbericht der Bundesregierung

Internet verringert Einsamkeit
Von Herbert Schadewald

Zum aktiven politischen Handeln 12 Empfehlungen 
der Sachverständigenkommissionen:

● Älteren Menschen in der Umsetzungsstrategie »Digitalisierung 
gestalten« der Bundesregierung einen deutlich höheren Stellenwert 
einräumen
● Zugang und Nutzung von digitalen Technologien für alle 
ermöglichen
● Die Möglichkeiten der Digitalisierung für einen Austausch zwischen 
den Generationen fördern
● Digitale Souveränität stärken
● Digitale Technologien als Chance für ältere Menschen mit 
pflegerelevanten Bedarfen sowie für begleitende Pflegepersonen 
begreifen
● Daseinsvorsorge auf kommunaler Ebene digital gewährleisten und 
strukturell weiterentwickeln
● Digitale Kompetenzen in für ältere Menschen relevanten 
Berufsgruppen fördern
● Auseinandersetzung mit ethischen Fragen der Digitalisierung 
ermöglichen
● Kompetenzen, Bedarfe und Befugnisse älterer Menschen bei der 
Erforschung und Entwicklung von digitalen Technologien ausdrücklich 
berücksichtigen
● Ausreichende Finanzierung für Innovation und Innovationstransfer 
sicherstellen
● Den Verbraucherschutz stärken
● Ein Monitoring »Digitalisierung und ältere Menschen« einführen

Unabhängige Sachverständigen-
kommissionen erarbeiten im Auf-
trag der Bundesregierung seit An-
fang der 90er Jahre unregelmäßig 
Berichte zur Lebenssituation äl-
terer Menschen – jeweils zu einem 
speziellen Thema. Am 12. August 
wurde nun der 8. Report dieser 
Art vorgelegt, der sich mit »Älteren 
Menschen und Digitalisierung« be-
fasst.
Gerade während der Coronapande-
mie dokumentierte sich, wie aktuell 
diese Thematik ist. Denn in dieser 
Phase der Ausgangs- und Kontakt-
beschränkungen erkannten viele 
Betroffene, welche Möglichkeiten 
digitale Kommunikations- und In-
formationstechnologien bieten. 
Allerdings wurde auch gleichzeitig 
deutlich, dass »die Vorausset-
zungen für die digitale Teilhabe äl-
terer Menschen noch nicht überall 
gegeben ist«, schätz Dr. Franziska 
Giffey (SPD), Bundesministerin für 
Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend, ein. Dabei könnte nach ihrer 
Meinung, dieser Personenkreis 
»von den Chancen der Digitalisie-
rung besonders profitieren«.
Allerdings gilt auch: »Wer keine 
Möglichkeit zur Nutzung digitaler 
Medien hat, für den kann sich die 
soziale Isolation verstärken«, be-
tont Cilia Ebert-Libeskind, Leiterin 
des Referats Strategie Planung im 
Giffey-Ministerium. Denn mittler-
weile sind viele Informationen und 
Dienstleistungen nur über eine In-
ternetverbindung zugänglich. Zwar 
stellt der vorliegende Bericht fest, 

dass sich viele ältere Menschen 
gerne mit dem Internet und digi-
talen Technologien beschäftigen 
sowie neue Geräte und Anwen-
dungen ausprobieren. Doch das ist 
eben nur eine Gruppe. Andere da-
gegen verweigern sich (bewusst) 
der neuen Medienwelt. Und dann 

gibt es noch eine dritte Gruppe, 
die nicht das Geld für derartige 
Kommunikationsgeräte hat. Manch 
andere Älteren würden gern diese 
digitalen Chancen nutzen, wohnen 
aber in Regionen, die immer noch 
keine oder nur leistungsschwache 
Internetmöglichkeiten bieten.

Darüber hinaus verwies die Sach-
verständigenkommission in ihrem 
Bericht darauf, »dass es bislang 
viel zu wenig einschlägige wissen-
schaftliche Studien gibt, um auf 
solider empirischer Grundlage die 
Wirkungen digitaler Technologien 
auf die Lebenssituation älterer 
Menschen einschätzen zu kön-
nen«. Auch wenn inzwischen viele 
Studien nachweisen, dass in den 
letzten Jahren immer mehr ältere 
Menschen das Internet nutzen, so 
sei jedoch gleichzeitig die digitale 
Kluft zwischen Jungen und Älteren 
immer noch recht groß, konstatiert 
die Kommission.
Laut dem Bericht nutzen Ältere mit 
niedrigem und mittlerem Bildungs-
stand die digitale Technik seltener. 
Sogar zwischen den Geschlech-
tern gibt es deutliche Umgangsun-
terschiede. Obwohl Frauen über 80 
Jahren etwa zwei Drittel der älteren 
Bevölkerung ausmachen, lag ihr 
Internetanteil 2018 nur bei knapp 
40 Prozent. Doch gerade die ver-
breitete Digitalisierung ermöglicht, 
sich aus einer sozialen Isolation 
zu befreien und Kontakte zu pfle-
gen sowie aufzunehmen. »Wenn 
ältere Menschen digitale Kommu-
nikationsmedien und das Internet 
nutzen, sind sie sozial besser inte-
griert und haben weniger Einsam-
keitsgefühle als vorher«, heißt es in 
dem Bericht. Und Giffey verweist 
kritisch darauf, dass »längst nicht 
alle stationären Pflegeinrichtungen 
WLAN« bieten.

Liebes ver.di-Mitglied,
unabhängig davon, ob Du unfreiwillig oder auf eigenen Wunsch nicht 
mehr erwerbstätig bist:
Im Ruhestand muss ein Leben in Würde und ohne materielle Not im-
mer wieder neu gesichert werden. Ruhestand schützt nicht vor unso-
zialer Politik! 

Ruhestand schützt nicht vor unsozialer Politik!
Jedes Mitglied – in jedem Alter – wird gebraucht, um Angriffen auf 
soziale Errungenschaften nicht schutzlos ausgeliefert zu sein. Senio-
rinnen und Senioren brauchen einen starken Verbund. Auch im dritten 
Lebensabschnitt ist ver.di der richtige Partner!

Für
einen stabilen Generationenvertrag!
eine solide Alterssicherung!
ein bezahlbares Gesundheitswesen!
ver.di ist so stark wie seine Mitglieder. Deshalb sollten auch Kolle-
ginnen und Kollegen, die nicht mehr erwerbstätig sind, ihrer Gewerk-
schaft die Treue halten. Bleib nachhaltig aktiv und mobil für soziale 
Gerechtigkeit! Willkommen 55Plus-Mitglied!

→ ver.di-Projekt für SeniorInnen

→ Der Bericht zum Herunterladen

https://senioren-berlin.verdi.de/silberstreif
https://www.achter-altersbericht.de/bericht
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Der diesjährige, erneut zum soge-
nannten Verfassungstag am 23. 
Mai vorgelegte »Grundrechte-Re-
port: Zur Lage der Bürger- und 
Menschenrechte in Deutschland« 
befasst sich unter anderem auch 
mit den Themen Mieten und Woh-
nen. Dazu analysierten die beiden 
auf Mietrecht spezialisierten Fach-
anwälte, Benjamin Raabe und Ben-
jamin Hersch, die Situation.
So macht Rechtsanwalt Raabe 
deutlich, dass die Wohnungsfra-
ge »immer mehr in den Fokus der 
gesellschaftlichen Auseinander-
setzung« rücke. Vor allem »in den 
Ballungszentren ist bezahlbarer 
Wohnraum rar«, konstatiert er und 
urteilt: »In den letzten Jahrzehnten 
wurde zu wenig gebaut.« Hinzu 
kam, dass viele kommunale Woh-
nungen zur Haushaltssanierung 
verkauft, der Sozialwohnungsbau 
heruntergefahren und der gemein-
nützige Wohnungsbau gänzlich 
abgeschafft wurden. Ende der Nul-
lerjahre stiegen die Bodenpreise 
exorbitant. So werden Häuser und 
Wohnungen »zu Preisen gekauft, 
die weit über dem liegen, was se-
riös durch die Bestandsmieten 
refinanziert werden kann«, legt er 
dar. Diese Fehlentwicklung führte 
schließlich zu den Mietpreisexplosi-
onen und zu Mieterverdrängungen.
Dies kennzeichne vor allem die 
Wohnungsmarktentwicklung in Ber-
lin, bilanziert Rechtsanwalt Hersch. 
Denn »der Staat hat sich weitge-
hend aus der öffentlichen Wohn-
raumversorgung zurückgezogen«. 
Während private Großvermieter 
»ein Interesse an einem möglichst 
hohen Gewinn haben«, spiele das 
Gemeinwohl eine untergeordnete 
Rolle, verdeutlicht er. Dabei sei das 
Wohnen »ein menschliches Grund-
bedürfnis«. Gleichzeitig merkt er 
kritisch an, dass »sich im Grundge-
setz darüber kein Wort« finden las-
se. Dabei hätten durchaus manche 
Bundesländer ihren Verfassungen 
»ein Recht auf angemessen Wohn-
raum konstatiert«.
Hersch verweist unter anderem 
auf den »weitgehend unbekannten 
Artikel« 15 des Grundgesetzes.  
Dieser besagt, dass »Grund und 
Boden, Naturschätze und Produk-

tionsmittel (…) zum Zwecke der 
Vergesellschaftung durch ein Ge-
setz (…) in Gemeineigentum oder 
in andere Formen der Gemeinwirt-
schaft überführt werden« können. 
Allerdings sei »eine solche Verge-
sellschaftung (…) in der Geschichte 
der Bundesrepublik noch nie durch-
geführt worden«, betont Hersch.
Diesen Artikel 15 machte sich die 
Initiative »Deutsche  Wohnen & Co. 
enteignen«  zunutze und stieß da-
mit eine deutschlandweite Debatte 
an, »die weit über die Frage hinaus-
reicht, wie die Bevölkerung mit an-
gemessenem Wohnraum versorgt 
werden kann«, schreibt Hersch. 
Anwalt Raabe unterstreicht, dass 
es den Wohnungssuchenden er-
möglicht werden müsse, »auch in 
angespannten Wohnungsmärkten 
noch bezahlbaren Wohnraum zu 
finden«. Denn wohnen sei »für 
die Entfaltung der Persönlichkeit 
unerlässlich«. Daher müsse sich 
der grundrechtliche Schutz »auch 
darauf beziehen, eine Wohnung 
dort zu finden, wo die Menschen 
arbeiten, ihr soziales Umfeld unter-
halten«, so Raabe.
Den Berliner Mietendeckel sieht 
der Mietrechtsexperte als einen 
»Schutz des Preisstandes« für 
solche Bevölkerungsgruppen, »die 
sich aufgrund ihres Einkommens 
die teuren Wohnungen nicht leisten 
können; der zivilrechtliche Schutz 
erweist sich hier nicht als ausrei-
chend«. Ob jedoch eine Vergesell-
schaftung nach Grundgesetzartikel 
15 vom Bundes- oder einem Lan-
desverfassungsgericht überprüft 
werde, sei aktuell nicht abzusehen, 
meint Hersch. Jedoch habe die 
hauptstädtische Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Wohnen 
drei Gutachten von Verfassungs-
rechtlern anfertigen lassen, »die 
alle zum selben Ergebnis kom-
men: Eine Vergesellschaftung von 
Wohnraum ist (…) möglich und 
könnte bei guter Ausgestaltung 
eines entsprechenden Landesge-
setzes einer verfassungsrechtli-
chen Überprüfung standhalten«, 
formuliert Hersch abschließend. 
»Wohnen ist eben ein Menschen-
recht«, kommentiert Raabe.

Grundrechte-Report 2020

Wohnen – ein menschliches 
Grundbedürfnis

Von Willi Albert

© 
He

rb
er

t S
ch

ad
ew

ald

→ Grundrechte-Report

http://www.grundrechte-report.de/
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»Nein, Papa, ich glaube nicht, dass 
ich stolz auf mich bin.
Als ich von meiner Mission bei 
Sea-Watch zurückkam, warst du 
der Erste, der mich fragte, ob ich 
›stolz‹ sei.
Stolz auf die mehr als 200 im Mit-
telmeer geretteten Leben, ›der 
libyschen Hölle entrissen‹, in drei 
schwierigen Rettungsaktionen. 
Schwierig wegen des Kontexts 
von COVID-19. Schwierig wegen 
der Schließung der europäischen 
Häfen. Schwierig wegen der Ein-
schüchterung durch libysche Mili-
zen. Schwierig wegen des stürmi-
schen Wetters, dem wir auf See 
ausgesetzt waren.
Nein Papa, ich glaube nicht, dass 
ich stolz auf mich sein kann. Die 
Wahrheit ist, dass ich mich noch 
nie so sehr geschämt habe. Ich war 
noch nie so wütend wie jetzt.
Die Wahrheit ist, ich weiß nicht, wie 
ich stolz darauf sein könnte.
Darauf, dass ich mit anderen mehr 
oder weniger professionellen Akti-
vistInnen in ein Rettungsboot ge-
stiegen bin, um Menschenleben auf 
dem Meer zu retten – Rettungen, 
zu denen europäische Staaten 
die Mittel und die rechtliche Ver-
pflichtung haben.
Auf das Stützen von Menschen, 
die nicht die Kraft haben, allein 
aufrecht zu stehen, bedeckt 
mit Benzin und Kot nach drei 
Tagen Herumtreiben auf See.  

Etwa darauf, dass man 
geschwächte Menschen auf einem 
überfüllten Schiff und bei rauer 
See am Leben halten musste, 
während man darauf wartet, 
dass Italien seine Häfen öffnet. 
Darauf, dass ich mich schon fast 
an Geschichten von Folter und 
Vergewaltigung gewöhnt habe – an 
die Narben auf den Körpern.
Darauf, dass ich geantwortet habe 
›Bis bald in Paris‹, ohne den Mut 
zu haben, den Dublin-Scheiß zu 
erklären, aus Angst davor, dass die 
Menschen sich über Bord werfen 
würden, wie es auf der Ocean 
Viking passiert ist.
Darauf, diesen Menschen 
ein Grundrecht anbieten zu 
müssen, als wäre es ein Privileg. 
Darauf, absolut außergewöhnliche 
Momente mit fremden Menschen 
geteilt zu haben, von denen 
manche FreundInnen wurden.
Menschen, mit denen man lieber 
gemeinsam kämpfen und sich 
einsetzen will, als an Deck eines 
Bootes zu hocken.
Nein, Papa, ich denke nicht, dass 
ich stolz auf mich bin. Die Wahrheit 
ist, ich habe mich noch nie so sehr 
geschämt. Ich war noch nie so 
wütend.
Humanitarismus sollte nicht 
mein Kampf sein. Oder der von 
irgendwem anders. Weder von Sea-
Watch. Noch ihrer Crew. Er sollte 
einfach nicht existieren.«   

Stolz auf Lebensrettung ?
Brief an den Vater

Von Sophie-Anne (Guest Coordination auf der Sea-Watch 3)

→ Sea-Watch 3

Der Republikanische Anwäl-
tInnenverein e.V. (RAV) und der 
Flüchtlingsrat Berlin fordern in ei-
ner Presseerklärung die sofortige 
und unbürokratische Aufnahme 
der 13 000 Geflüchteten auf Les-
bos durch Bund und Länder und 
schnelle Lösungen für eine Auf-
nahme aller weiteren Menschen 
in den griechischen Hotspots. Die 
Geflüchteten können nicht auf »eu-
ropäische Lösungen« warten.
RAV und Flüchtlingsrat begrü-
ßen die klaren Worte des Ber-
liner Innensenators Geisel. Der 
fordert eine schnelle Antwort 
und »eine Lösung auf allen Ebe-
nen und mit allen Instrumenten, 
die Europa, dem Bund und den 
Ländern zur Verfügung stehen«. 
Sie unterstützen die Ankündigung 
des Innensenators rechtliche 
Schritte gegen den Bund zu prü-
fen, denn dies ist der nächste nö-
tige Schritt, wenn das Land Berlin 
ernsthaft nicht nur Symbolpolitik 
betreiben will.
Eine zeitnahe gerichtliche Klä-
rung ist jedoch nicht zu erwarten 
und der Ausgang ungewiss. Es 
ist schnelles und entschlossenes 
Handeln gefragt. Es müssen alle 
rechtlichen Möglichkeiten geprüft 
und sämtliche Spielräume genutzt 
werden.
In einem Diskussionspapier (siehe 
Link) zeigen RAV und Flüchtlings-
rat Berlin verschiedene Möglich-
keiten auf, um auf Landesebene 
aktiv zu werden und Menschen aus 
den Lagern in Griechenland die 
Einreise zu ermöglichen, ohne auf 
ein Einvernehmen des Bundesin-
nenministeriums angewiesen zu 
sein. 
Zu diesen Möglichkeiten des Auf-
enthaltsgesetzes zählen unter an-
derem:
►Vorabzustimmung der Berliner 
Ausländerbehörde zum Familien-
nachzug nach dem Aufenthalts-
gesetz in allen Griechenlandfällen 

ohne das Erfordernis der Lebens-
unterhaltssicherung
►humanitäre Aufnahme in Einzel-
fällen nach § 22 AufenthG
►Auflage eines Stipendienpro-
gramms für unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge aus den griechi-
schen Lagern zum Schulbesuch in 
Berlin
Das Diskussionspapier verfolgt 
nicht das Ziel einer abschließenden 
rechtlichen Analyse. Vielmehr soll 
es Handlungsoptionen aufzeigen 
und als konzeptionelle Anregung 
für eine weitere Diskussion dienen. 
»Der anhaltende Rechtsbruch 
gegenüber Geflüchteten in Grie-
chenland ist keine Spielwiese für 
Symbolpolitik und Sonntagsreden. 
Wenn der Senat seine Analyse der 
Situation in den griechischen La-
gern ernst nimmt, muss er handeln 
und alle rechtlichen Möglichkeiten 
ausschöpfen. Es gibt viele ergän-
zende Alternativen zur bislang im 
Fokus stehenden Landesaufnahme 
nach § 23 Aufenthaltsgesetz. Wir 
erwarten vom Senat, dass er unse-
re Vorschläge prüft und weiterent-
wickelt und konkrete Schritte ausar-
beitet. Gerne gemeinsam mit uns«, 
sagt der Berliner Rechtsanwalt 
Dr. Matthias Lehnert (RAV), der 
das Papier in Zusammenarbeit mit 
weiteren AnwältInnen verfasst hat.
Martina Mauer, Mitarbeiterin des 
Flüchtlingsrats Berlin ergänzt: 
»Angesichts der dramatischen 
Situation der Geflüchteten in Grie-
chenland und der Blockadehaltung 
des Bundesinnenministeriums ge-
genüber Aufnahmeprogrammen 
durch die Bundesländer muss der 
Berliner Senat bereit sein, auch 
neue Wege zu gehen. Es ist zwar 
erfreulich, dass Bürgermeister Mül-
ler und Innensenator Geisel ihren 
Unmut gegenüber dem BMI öffent-
lich und klar geäußert haben, doch 
es gilt auch hier: Taten zählen mehr 
als Worte«.                  (qk/as)

Zeit der Ausreden ist vorbei
Aufnahme von Geflüchteten aus Griechenland jetzt

Die Bilder aus dem niedergebrannten Flüchtlingslager Moria sind 
schockierend. Aber ist es eine Überraschung? Ein Lager, das auf 
knapp 3 000 Menschen ausgelegt ist, aber mehr als viermal so viele 
beherbergt, kann vor einem Großbrand ebenso wenig geschützt 
werden wie vor der Ausbreitung des Corona-Virus. Der Brand von 
Moria ist eine Katastrophe mit Ansage. 

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert 
gegen den Widerstand der Regierungsparteien CDU/
CSU und SPD, die Aufnahme von 2 000 Flüchtlinge: »Wir 
können nicht auf den Letzten warten. Es gibt hier keine 
Einstimmigkeit.«© 
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→ Tagesschau-Interview

→ Diskussionspapier

© 
ve

r.d
i

https://sea-watch.us15.list-manage.com/track/click?u=d3af916577a35dae8822b72e1&id=abd807f638&e=b87e1340fc
https://sea-watch.org/projekt/sea-watch-3/
https://www.rav.de/fileadmin/user_upload/rav/pressemitteilungen/200911_Diskussionspapier_Aufnahme_Griechenland.pdf
https://c.gmx.net/@329518749025573007/zd5p1f99SKmb08Oy9cZMKQ
https://fluechtlingsrat-berlin.de/diskussionspapieraufnahmegriechenland/
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Eine im Januar veröffentlichte 
US-Umfrage etwa ergab, dass seit 
2017 lediglich 30 bis 39 Prozent 
der deutschen Bevölkerung ein 
positives Bild von den Vereinigten 
Staaten haben; in den Jahren zuvor 
waren es regelmäßig mehr als 50 
Prozent gewesen. Zudem gaben 
nur 13 Prozent an, »Vertrauen« in 
die Politik von US-Präsident Do-
nald Trump zu haben; 85 Prozent 
erklärten ausdrücklich das Gegen-
teil. Eine im Mai von der Hamburger 
Körber Stiftung publizierte Umfrage 
wiederum kam zum Resultat: der 
Umgang der Trump-Administration 
mit der Covid-19-Pandemie habe 
die Meinung von insgesamt 73 
Prozent der Bevölkerung bezüglich 
der USA klar »verschlechtert«. Be-
fragt, ob sie enge Beziehungen der 
Bundesrepublik zu den Vereinigten 
Staaten oder zu China für wichtiger 
hielten, sprachen sich 37 Prozent 
für Washington, 36 Prozent hinge-
gen für Beijing aus. Ein Jahr zuvor 
hatten noch 50 Prozent enge Bezie-
hungen zu den USA favorisiert und 
nur 24 Prozent enge Beziehungen 
zu China. Die Ergebnisse der Un-
tersuchung riefen im Frühjahr grö-
ßere Aufmerksamkeit hervor.

Transatlantische Differenzen

Dabei reicht die Sorge über die 
Entwicklung der Beziehungen zu 
den USA noch tiefer – weit in tra-
ditionell transatlantische Kreise 
der deutschen Eliten hinein. All-
gemeinen Protest haben gänzlich 
unabhängig von der jeweiligen Hal-
tung zu Nord Stream 2 die jüngsten 
US-Sanktionen gegen die Erdgas-
leitung hervorgerufen, die nicht nur 
Dutzende deutsche Firmen, son-
dern auch deutsche Kommunalver-
waltungen treffen. 
In Wirtschaftskreisen wächst die 
Befürchtung, Washington werde, 
sollte es mit den Sanktionen Er-
folg haben, neue folgen lassen, 
um dann auch das wichtige China-

geschäft der deutschen Industrie 
frontal zu attackieren. 
Aktuell sorgt für Debatten auch 
in der Berliner Politik, dass dem 
Pentagon und der CIA verbun-
dene Risikokapitalfonds deutsche 
High-Tech-Startups kaufen, um da-
durch US-Geheimdienste sowie die 
U.S. Space Force mit modernster 
Technologie auszurüsten; Insider 
warnen mittlerweile, in kaum zwei 
Jahren könne ein wesentlicher Teil 
der deutschen Weltraumbranche in 
die Vereinigten Staaten abgewan-
dert sein. Schritte wie diese gehen 
über übliche politische Differenzen 
– etwa im Streit um das Atomab-
kommen mit Iran – und über all-
tägliche ökonomische Konkurrenz 
hinaus, weil sie unmittelbar darauf 
abzielen, den deutschen Rivalen zu 
schwächen und jegliches Bemühen 
um Eigenständigkeit zu unterbin-
den. Erst kürzlich warnte der CDU-
Außenpolitiker Johann Wadephul, 
»latent schwelende oder auch offen 
ausgetragene transatlantische Dif-
ferenzen« könnten in absehbarer 
Zeit »eskalieren«.

Brücke über den Atlantik

Vergangene Woche hat der Vor-
stand der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion in einer Klausur auf die 
anschwellenden Sorgen reagiert. 
Man müsse »die transatlantische 
Partnerschaft ... bewahren und aus-
bauen«, heißt es in einer Erklärung, 
die nach dem Treffen veröffentlicht 
wurde. Einerseits protestiert der 
Fraktionsvorstand dagegen, dass 
sich »NATO-Partner untereinander 
mit Handelssanktionen bedrohen«. 
Zudem »verbiete« sich »der Einsatz 
unilateraler Sanktionen mit Wirkung 
auf Drittparteien gegen verbündete 
Staaten oder private und öffent-
liche Unternehmen«. Andererseits 
erklären die Unionspolitiker unter 
Verweis auf die NATO und Wirt-
schaftsinteressen, Deutschland 
und die USA seien »über den At-

lantik hinweg so eng, so tiefgehend 
und vielfältig verwoben« wie »sonst 
niemand in der Welt«. Man müsse 
deswegen »die Brücke über den 
Atlantik wieder stärken«. »Wir wol-
len den Austausch der Parlamente, 
der Streitkräfte, der Wissenschaft 
und der Zivilgesellschaft intensivie-
ren und massiv ausbauen«, heißt 
es weiter: »Dafür wollen wir ein 
deutsch-amerikanisches Jugend-
werk einrichten«. Darüber hinaus 
solle der 6. Oktober, der Tag, »an 
dem 1683 die ersten deutschen 
Auswanderer in den USA landeten 
und Germantown gründeten«, in 
Zukunft speziell gewürdigt werden 
– als »Tag der deutsch-amerika-
nischen Freundschaft«.

»Das USA-Bild erweitern«

Neue Anstrengungen in Sa-
chen Sympathiewerbung für die 
USA unternimmt auch die Hein-
rich-Böll-Stiftung (Bündnis 90/Die 
Grünen); sie hat dem Anliegen die 
aktuelle Ausgabe ihres Magazins 
»Böll.Thema« gewidmet. »In den 
vergangenen siebzig Jahren waren 
die Vereinigten Staaten von Ame-
rika und Europa engste Verbünde-
te«, heißt es in dem Blatt; »heute« 
jedoch stehe »die Zukunft dieser 
Beziehung ... auf dem Spiel«. Ursa-
che ist demnach besonders die Po-
litik der Trump-Administration, die 
auch in Grünen-Milieus als untrag-
bare Zumutung empfunden wird. 
Die transatlantischen Beziehungen 
seien »stark genug, um vier Jahre 
Belastung zu überstehen«, heißt es 
in »Böll.Thema«; »doch wenn es auf 
unbestimmte Zeit so weitergeht«, 
dann »werden sie irgendwann nicht 
mehr zu retten sein«: »Das darf 
nicht geschehen.« Um dem entge-
genzuwirken, plädiert die Stiftung 
dafür, »ein eingeengtes USA-Bild« 
zu »erweitern und [zu] verändern«. 
Mit Blick auf ihr Zielpublikum por-
trätiert sie gezielt Bewegungen in 
den Vereinigten Staaten, »die sich 

für Vielfalt, Geschlechtergerech-
tigkeit, Klimaschutz und strengere 
Waffengesetze einsetzen«.
Viel Raum wird in »Böll.Thema« 
den ökologischen, feministischen 
und antirassistischen US-Initiativen 
gewidmet. Es gebe »eine neue Ge-
neration von TransatlantikerInnen 
– eine, die jünger und weiblicher ist 
und die Pluralität unserer Einwan-
derungsgesellschaften widerspie-
gelt«, schreibt die Grünen-Stiftung: 
»Die USA sind anders, als wir oft-
mals denken!«

»Stabilisierende Wirkung«

Dass die Bemühungen, ökolo-
gisch-progressive Milieus trans-
atlantisch fest einzubinden, vor 
allem außenpolitisch motiviert 
sind, zeigen die Beiträge in 
»Böll.Thema«, die sich den Be-
ziehungen zu China widmen 
oder die Bedeutung der NATO 
streifen. Letztere galt in früheren 
friedensbewegten Grünen-Milieus 
lange Zeit als rotes Tuch. Zur 
NATO erklärt Omid Nouripour, 
außenpolitischer Sprecher der 
Grünen-Bundestagsfraktion, man 
dürfe »nicht unterschätzen, was 
für eine stabilisierende Wirkung« 
das Militärbündnis »auch für den 
Zusammenhalt Europas« habe; 
es gelte die »Ängste« der bal-
tischen Staaten vor Russland zu 
»verstehen« – und ihre Ansicht, 
»dass nur die NATO sie schützen 
kann«.
Zum Verhältnis zu China äußert 
sich im Magazin der Böll-Stiftung 
der Grünen-Europaabgeordnete 
Reinhard Bütikofer, der gemeinsam 
mit Hardlinern der US-Republikaner 
und einem ehemaligen CIA-Spe-
zialisten zu den maßgeblichen 
Gründern der Inter-Parliamentary 
Alliance on China (IPAC) gehört, 
einem Parlamentarierbündnis 
aus derzeit 16 Staaten, das inter-
nationale Politkampagnen gegen 
die Volksrepublik orchestriert. 

»Trotz der negativen Erfahrungen« 
mit US-Präsident Trump stehe 
»die US-Demokratie ... uns immer 
noch unendlich viel näher als 
Chinas totalitäres System«, erklärt 
Bütikofer, der hervorhebt, die 
EU betrachte die Volksrepublik 
mittlerweile »auch als systemischen 
Rivalen«. Nouripour und Bütikofer 
gehören beide sowohl dem Vor-
stand der Atlantik-Brücke als auch 
dem Vorstand der Deutschen 
Atlantischen Gesellschaft an.      
           (gfp/qk/as)

Sorgen der Transatlantiker aus CDU/CSU und Bündnis 90/Die Grünen

Sympathiewerbung für die USA
Deutsche Transatlantiker starten neue Maßnahmen zur Sympathiewerbung für die USA. Der Vorstand 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion fordert, man müsse »die Brücke über den Atlantik wieder stärken«. 
Dazu sollten ein deutsch-amerikanisches Jugendwerk initiiert sowie ein »Tag der deutsch-amerika-
nischen Freundschaft« ausgerufen werden; geeignet sei der 6. Oktober, Gründungstag der ersten deut-
schen Siedlung in Nordamerika im Jahr 1683 (»Germantown«). Die Heinrich-Böll-Stiftung (Bündnis 90/
Die Grünen) warnt in einer Publikation vor Schäden in den transatlantischen Beziehungen und beteuert, 
milieuspezifisch unter Verweis auf ökologische, feministische und antirassistische Bewegungen in den 
Vereinigten Staaten: »Die USA sind anders, als wir oftmals denken!« In derselben Publikation werben 
führende Grünen-Außenpolitiker für einen engen transatlantischen Schulterschluss in der NATO sowie 
im Machtkampf gegen China. Hintergrund der PR-Kampagne sind ein schwerer Ansehensverlust der 
USA in der deutschen Bevölkerung sowie Warnungen in den Eliten vor Attacken der Trump-Administra-
tion auf zentrale deutsche Interessen.

→ German Foreign Policy

https://www.german-foreign-policy.com/
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→ Senioren FB8
Paula-Thiede-Ufer, 10243 Berlin (Nähe Ostbahnhof)

Mitgliederversammlungen 2020
Wir treffen uns am 19. Oktober und 7. Dezember, 11:00 Uhr

im Raum 7 A (Böll-Seghers) im Haus der ver.di-Bundesverwaltung
Coronabedingt sind jeweils Anmeldungen erforderlich:

Mail: fb08.bb@verdi.de oder Telefon: 030-88665405

FB 8

Ganz ehrlich gesagt bedeutet Spenden: weniger Sterben. Denn Menschen 
verlieren im Mittelmeer nicht nur ihr Handy, sondern ihr Leben. Genau 

genommen waren es in den letzten Jahren über 20.000. Unsere Mission ist es, 
Menschen zu retten – und Ihre Spende hilft dabei. Denn durch Sie kann unser 

Schiff da sein, wo Menschen drohen zu ertrinken.
Jetzt spenden und Leben retten:

www.sea-eye.org/lebenretten

Ehrlich gesagt bedeutet Spenden:

»weniger Anrufe in
 Abwesenheit«

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

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

Rentenberatung
für ver.di-Mitglieder

Nach einer längeren Pause
werden in Kürze wieder Beratungstemine angeboten.

Infos dazu siehe Link
→ Beratungstermine

→ MedienGalerie

https://senioren-berlin.verdi.de/branchen/medien-kunst-industrie/++co++82b57e42-8204-11e3-b7bf-52540059119e
mailto:abo-querkoeppe%40gmx.de?subject=Kostenloses%20Abonnement%20DIE%20QUERK%C3%96PPE
https://senioren-berlin.verdi.de/branchen/medien-kunst-industrie
https://bb.verdi.de/service/beratung-und-unterstuetzung/++co++ba944340-3fa9-11e3-b634-525400438ccf
http://www.mediengalerie.org/veranstaltungen.html
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