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38. Ausgabe

Unser roter Faden Solidarität
Zum zweiten Mal werden wegen der 
Corona-Pandemie am 1. Mai keine 
Menschenmassen auf den Straßen 
sein, um zum Tag der Arbeit zu de-
monstrieren, Festrednerinnen oder 
Festrednern der Gewerkschaften 
zuzuhören, zwischen bunten In-
fo-Ständen und Bratwurstbuden 
umherzugehen, Schwätzchen zu 
halten mit Kolleginnen und Kolle-
gen, die sie vielleicht lange nicht 
gesehen haben. 
So wird es am 1. Mai 2021 nicht 
sein. Es hat sich viel verändert in 
diesem Pandemie-Jahr. Wir Ge-
werkschaften sind trotzdem für 
die Menschen da und werden ge-
meinsam feiern. Digital gestützte 
Treffen haben Konjunktur in Zeiten, 
da Kontakte eingeschränkt werden 
müssen. Auch am 1. Mai. In einem 
Livestream über die sozialen Netz-
werke wird ab 14 Uhr einiges gebo-
ten: Reden auf den Punkt gebracht, 
Möglichkeiten zum Mitreden, 
Statements aus Betrieben, Städ-
ten und Kreisen, Musik zum Hören 
und Tanzen oder selbst gemachte 
Lieder… Das Ganze gewürzt mit 
großem Optimismus, dass wir uns 
irgendwann gewiss wieder versam-
meln und treffen werden. Was wird 
das dann für eine Freude! Genau 
wie früher? Sicher nicht! Denn an 
künftigen Maifeiertagen werden wir 
uns erinnern, wie es war zu Coro-
na-Zeiten, und stärker denn je wer-
den wir schätzen, welchen Wert der 
Tag der Arbeit für Beschäftigte und 
Gewerkschaftsmitglieder hat. 
Die Grundwerte von Gewerkschaf-
ten und Arbeiterbewegung gelten 
universell, seit sie existieren – also 
auch in Zeiten der Globalisierung, 
der fortschreitenden Digitalisie-
rung und der damit ausgelösten 
Transformation der Wirtschaft und 
ihrer Arbeitsbeziehungen. Und sie 
gelten doppelt und dreifach in den 
Zeiten der Pandemie. »Solidarität 
ist Zukunft!« – an diesem roten Fa-
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Aus der Geschichte

1. Mai als »Tag der Arbeit«

den können wir uns orientieren, so 
verwirrend das Labyrinth einer Welt 
im Umbruch auch erscheinen mag. 
Der Tag der Arbeit ist ein guter An-
lass, auch in Berlin und Branden-
burg einen Moment innezuhalten 
und über Solidarität nachzuden-
ken. Wir leben und arbeiten unter 
den Bedingungen einer Marktwirt-
schaft, die ihren sozialen Charakter 
längst vollständig verloren hätte, 
würden sich die Gewerkschaften 
nicht ständig mit ganzer Kraft ein-
setzen und wenn nötig auch quer-
stellen. Machen wir uns immer neu 
bewusst: Solidarität ist das einzige, 
das wir exklusiv haben im Kampf 
um mehr soziale Gerechtigkeit. Nur 

zu wehren.  Gegen Angriffe auf 
unsere Einkommen und sonstige 
Zumutungen von Arbeitgebern, ih-
ren Verbänden und Teilen der Po-
litik wird uns niemand verteidigen, 

wir, alle abhängig Beschäftigten, 
im Bund mit den prekär Beschäf-
tigten und den vielen Solo-Selbst-
ständigen, haben das Mittel der 
Solidarität, um uns gemeinsam 

wenn wir nicht stark genug sind, 
selbst unsere Stimme zu erheben.
Wir sehen also: Arbeit und soziale 
Gerechtigkeit begleiten uns treu 
durch die Jahrzehnte, sie sind 
immer aktuell, zu jeder Zeit, und 
immer Gegenstand von Auseinan-
dersetzungen um unterschiedliche 
Interessen derer, die Arbeit ver-
geben und dabei allein schalten 
und walten wollen, und derer, die 
die Arbeit leisten und ihren fairen 
Anteil an den Gewinnen beanspru-
chen. Am Tag der Arbeit erinnern 
und vergewissern wir uns: Wir 
sind viele, wir sind mehr, und wir 
sind selbstbewusst. Solidarität ist 
Zukunft! In diesem Sinne freue ich 
mich auf den 1. Mai und hoffe, wir 
sehen uns – diesmal nicht live, aber 
im Livestream. 

Fortsetzung von Seite 1

Christian Hoßbach, Vorsitzender vom DGB Berlin-Brandenburg
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Unser roter Faden Solidarität

→ siehe auch unsere Mai-Ausgabe 2015

»Es ist schon eine eigene Sache 
um den Weltfeiertag des Proleta-
riats, um die Feier des 1. Mai. Ein 
Fest ist er, aber eins, das immer mit 
schweren Opfern bezahlt wurde, 
das Aussperrungen brachte und 
Blut fließen sah«, schrieb 1926 die 
»Gewerkschaft«, das Organ des 
Verbandes der Gemeinde- und 
Staatsarbeiter. Und dies war keine 
Übertreibung. Denn 1890 begin-
gen erstmals Millionen arbeitender 
Menschen in verschiedenen euro-
päischen Ländern und in den USA 
gleichzeitig den »Weltfeiertag der 
Arbeit«. Sie folgten damit einem 
Beschluss des Internationalen Ar-
beiterkongresses von Paris 1889. 
Dort war zu einer »großen inter-
nationalen Manifestation« für den 
1. Mai 1890 aufgerufen worden. Im 
Mittelpunkt stand die Forderung, 
»den Arbeitstag auf acht Stunden 
festzusetzen«. Schon am 1. Mai 
1886 hatten in den USA Hundert-
tausende für einen Achtstundentag 
demonstriert. In Chicago war es da-
bei zu Auseinandersetzungen mit 
mehreren Toten gekommen. Dies 
beeinflusste die Entscheidung, den 
1. Mai zum »Internationalen Kampf- 
und Feiertag der Arbeiter(klasse)« 
zu machen. Nur wie er begangen 
werden sollte, blieb den einzelnen 
Ländern überlassen.
In Deutschland wurde darüber 
kontrovers diskutiert. Die sozial-
demokratische Reichstagsfraktion 
warnte vor einer allgemeinen Ar-
beitsruhe. Aber der SPD-Parteitag 

len Kundgebungen trafen. Selbst in 
den Konzentrationslagern war der 
Maigedanke nicht totzukriegen.
Im April 1946 bestätigte der Alliier-
te Kontrollrat den 1. Mai als Feier-
tag. Bei der ersten Maifeier nach 
dem Krieg konzentrierten die Ge-
werkschaften ihre Forderungen auf 
Probleme des täglichen Lebens: 
Verpflegung, Obdach, Kleidung. 
Auch die Forderung nach Frieden 
war den Gewerkschaften damals 
wichtig.
Am 1. Mai 1955 verkündete der 
Deutsche Gewerkschaftsbund 
(DGB) sein erstes Aktionspro-
gramm. Hauptforderungen waren: 
kürzere Arbeitszeit, höhere Löh-
ne und Gehälter, größere soziale 
Sicherheit, verbesserter Arbeits-
schutz – in einer »Sozialen Markt-
wirtschaft«. Politischer fielen die 
Forderungen in den 1960er-Jahren 
aus. Westdeutsche Gewerkschaf-
ten, vor allem IG Metall und IG 
Druck + Papier agierten gegen die 
Notstandsgesetze. Danach kon-
zentrierten sich die Forderungen 
wieder auf die Arbeitsrechte, vor 
allem die Forderungen nach »so-
zialer Gerechtigkeit« rückten in 
den Vordergrund. Und dann wurde 
es notwendiger denn je, die klas-
sischen Kompetenzen der Gewerk-
schaften herauszustellen und ihre 
Zukunftsorientierung deutlich zu 
machen.
»Wer, wenn nicht wir?«, heißt es im 
Subtext aller Forderungen.

in Gotha beschloss 1896: »Als wür-
digste Feier des 1. Mai betrachtet 
die Partei die allgemeine Arbeits-
ruhe.« Für die Gewerkschaften be-
deutete das allerdings, dass sie die 
Ausgesperrten finanziell unterstüt-

Gewerkschaftshäuser im Reich 
und zerschlugen die Gewerkschaf-
ten. Arbeiter- und Kapitalistenklas-
se sollten zu einer Volksgemein-
schaft verschmelzen. Wer sich 
widersetzte, wurde verfolgt. Zuerst 

zen mussten. Für viele der 
noch jungen Verbände war  
das aber kaum möglich.
Mit der Novemberrevolu-
tion und dem Ende des 
Kaiserreiches schien eine 
bessere Zeit anzubrechen. 
Die Gewerkschaften wur-
den als Arbeitervertre-
tung anerkannt und der 
Achtstundentag erkämpft. 
Die Weimarer National-
versammlung erklärte 
den 1. Mai 1919 zum all-
gemeinen Feiertag. Im 
Hintergrund der folgenden 
Jahre standen Wirtschafts-
krise, Massenarbeitslosig-
keit und politische Stra-
ßenkämpfe. Reaktionäre 
Kräfte in der Weimarer 
Republik konnten eine 
landesweite einheitliche 
Regelung für den »Tag der Arbeit« 
verhindern. 
Die Nazis funktionierten den 1. Mai 
1933 um: Aus dem »Tag der Arbeit« 
wurde ein bezahlter »Nationaler 
Feiertag des deutschen Volkes«. 
Dazu inszenierten sie in Berlin ein 
gigantisches Massenspektakel auf 
dem Tempelhofer Feld. Am näch-
sten Tag stürmten SA-Kommandos 
in einer konzertierten Aktion die 

die Kommunisten, danach folgten 
Sozialdemokraten, Gewerkschafter 
und auch Christen. Sie wurden ver-
haftet, gefoltert in neu eingerichte-
te Konzentrationslager gebracht, 
nicht selten gleich am Ort der 
Verhaftung erschlagen. Die Idee, 
den 1. Mai in seiner ursprünglichen 
Form zu feiern, ließ sich jedoch 
nicht zerstören. Er lebte in kleinen 
Gruppen weiter, die sich zu illega-
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Bereits zum zweiten Mal überschat-
tet die Coronapandemie die Aktivi-
täten am Internationalen Kampftag 
der Arbeiterklasse. Weltweit. Die 
Geschichte dieses traditionellen 
Maitages reicht bis 1856 zurück. 
Damals gab es in Australien die 
ersten Massendemonstrationen für 
einen Achtstundentag. Genau 30 
Jahre später regte sich auch in der 
nordamerikanischen Arbeiterbe-
wegung der Widerstand gegen die 
Massenausbeutung. 
Zwischen 1945 und 1989 wurde 
in den sozialistischen Ländern der 
Maistart – nachdem zahlreiche 
Werktätige vielerorts in Demon-
strationszügen an den Ehrentribü-
nen vorbeigezogen waren – vor 
allem als Feiertag begangen. Au-
ßerhalb dieser Gesellschaftsord-
nung hatte der 1. Mai nichts von 
seiner ursprünglichen Bedeutung 
als Internationaler Kampftag der 
Arbeiterklasse verloren. Die Ge-
werkschaften machten mobil (sie-
he Seite 2). Dass diese Aktivitäten 
nach wie vor notwendig sind, wird 
nun vor allem auch durch die Pan-
demie deutlich.
Doch was bewegt die europäischen 
Gewerkschaften in der gegenwärti-
gen Situation? Dazu befragten wir 
ver.di-Partnerorganisationen in 
Dänemark, Frankreich, Großbritan-
nien, Kroatien, Norwegen, Öster-
reich, der Schweiz, Slowenien, 
Spanien und Türkei. Leider haben 
uns bis zum Redaktionsschluss nur 
drei direkt geantwortet.
In Kroatien organisieren diese drei 
repräsentativen Gewerkschaften 
die diesjährigen Maiaktionen: Ne-
zavisni Hrvatski Sindikati (NHS – 
die 1992 gegründete Unabhängige 
Kroatische Gewerkschaft), Savez 
Samostalnih Sindikata Hrvatske 
(SSSH – die 1990 gegründete Uni-
on der autonomen Gewerkschaften 
Kroatiens) und Matica Hrvatskih 
Sindikata (MHS – die 1993 gegrün-
dete Gewerkschaft der öffentlichen 
Angestellten). »Ein wichtiges The-
ma in diesem Jahr wird natürlich 
die Organisation von Veranstaltun-
gen im Rahmen der Covid-19-Um-
stände sein«, meint Diplom-Jurist 
Darije Hanzalek, Präsident der Sin-
dikat grafičara i medija (Grafik- und 
Medienunion). Mit welchen konkre-
ten Schwerpunktthemen die gro-
ßen Gewerkschaften zentrale und 
regionale Veranstaltungen organi-
sieren werden, stand Ende März 

und der Privatangestellten (GPA) 
entstandene Gewerkschaft GPA 
kämpft in Österreich jetzt vorrangig 
mit den Pandemiefolgen. Deswe-
gen werde es dieses Jahr »keine 
zentrale Veranstaltung zum 1. Mai 
mit einem zentralen Thema ge-
ben«, informiert Christian Schuster, 
Wirtschaftsbereichssekretär der 
Gewerkschaft GPA. Auch regional 
seien keine Veranstaltungen ge-
plant.

»Wir gehen dieses Jahr unter dem 
Motto ›Zeit für die soziale Wende!‹ 
auf die Straße«, lässt Christian 
Capacoel, Pressesprecher der 
Schweizer Gewerkschaft Medien 
und Kommunikation syndicom, wis-
sen. Mit dieser Aktion »wollen wir 
thematisieren, dass die Corona-
Krise vor allem für die geringen 
Einkommen auch eine wirtschaft-
liche Krise ist. Denn die Situation 
wird immer prekärer für eine breite 
Schicht der Bevölkerung«, argu-
mentiert er. Für ihre diesjährige 
Maiveranstaltung hat syndicom 
ein Konzept erarbeitet, dass »auf 
kleinere, dezentrale Aktionen setzt 
und die dann, wenn es die Situation 
zulässt, zumindest in den größeren 
Ortschaften zentralisiert werden 
können«, schildert Christian Capa-
coel.

Viele syndicom-Mitglieder beschäf-
tigt gegenwärtig auch die Frage, 
wie zukünftig das gegenwärtig 
verbreitete Homeoffice arbeits-
formmäßig reguliert wird. Dieses 
Thema »gehen wir offensiv an. 
Wir haben früh eine Studie dazu 

noch nicht fest.
»Was die Covid-
19-Pandemie be-
trifft, so bestand 
unsere größte 
Herausforderung 
– neben der Ge-
sundheit – darin, 
die Tarifverträge 
und das Niveau 
der Arbeitneh-
merrechte auf-
rechtzuerhalten 
und wenn möglich 
zu verbessern. 
Vor allem zu Be-
ginn der Pande-
mie gab es viele 
Herausforderun-
gen mit der Ent-
sendung von Ar-
beitnehmern und 
der Anerkennung von Kosten und 
Arbeitsbedingungen«, schildert 
Darije Hanzalek. Nicht weniger 
kompliziert sei es, unter den ge-
gebenen Rahmenbedingen der 
allgemeinen physischen Isolation, 
die Gewerkschaftsaktivitäten auf-
rechtzuerhalten, verdeutlicht er. 
Das beeinflusse natürlich stark die 
gewerkschaftlichen Aktivitäten und 
Initiativen. »Ich bin mir bewusst, 
dass der Gewerkschaftskontakt 
zwischen Kommissären und Mit-
gliedern die Grundlage für alle 
Gewerkschaftsarbeiten sind.« Des-
wegen strebt die Kroatische Grafik- 
und Medienunion ein Webinar zum 
Thema Organisieren an, um die 
aktuellen Umstände zu verbessern.
Zur Pandemie kam in Kroatien 
erschwerend auch noch die Na-
turkatastrophe. Denn das Land an 
der Adriaküste wurde am 22. März 
2020 von einem starken Erdbeben 
erschüttert. Ein zweites folgte am 
29. Dezember 2020. »Das erste 
Erdbeben traf auch das Gebäude, 
das unsere Gewerkschaft 1938 in 
Zagreb errichtete. Seither mussten 
wir erhebliche Anstrengungen und 
Ressourcen in die Sanierung inve-
stieren«, berichtet Darije Hanzalek. 
Gleichzeitig verweist der Präsident 
darauf, dass die Pandemie und die 
Erdbebenfolgen »uns daran hinder-
ten, den 150. Jahrestag unserer am 
24. Juli 1870 gegründeten Gewerk-
schaft auf die gewünschte Weise 
zu feiern«.
Auch die Ende 2006 durch Fusion 
der ehemaligen Gewerkschaften 
Druck, Journalismus, Papier (djp) 

1. Mai in Europa

»Zeit für soziale Wende«
Von Herbert Schadewald
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Maidemonstration am 1. Mai 2012 in Paris. Zum 1. Mai 2021 gilt Versammlungsverbot von mehr 
als sechs Personen

gemacht und gewerkschaftliche 
Positionen entwickelt, die wir kon-
sequent gegenüber den Arbeitge-
bern vertreten können«, berichtet 
der syndicom-Pressesprecher. 
Hinzu kommt, dass »bei den Me-
dienschaffenden und in der Druck-
industrie die Pandemie den Struk-
turwandel weiter beschleunigt hat. 
Arbeitsplätze verschwinden noch 
schneller«, charakterisiert Christian 
Capacoel. So sei die Gewerkschaft 
»mit den Medienschaffenden und 
den Kollegen der grafischen Indu-
strie im engen Kontakt und beglei-
tet sie regelmäßig in den Kämpfen 
für bessere Sozialpläne, gegen den 
Abbau von Arbeitsplätzen«.
syndicom vertritt aber auch die 
Gewerkschaftsmitglieder in der Lo-
gistikbranche. Es seien jene, »die 
jetzt vor allem unter der Arbeits-
belastung leiden und trotzdem auf 
taube Ohren bei den Lohnforderun-
gen stoßen«. Deswegen versucht 
die Schweizer Arbeitsnehmerorga-
nisation, »die Öffentlichkeit für den 
Wert der systemrelevanten Berufe 
zu sensibilisieren«. Gleichzeitig 
nutzt syndicom die Enttäuschung 
der Mitarbeiter wegen der harten 
Haltung der Post, um den dortigen 
Mobilisierungsgrad zu erhöhen.

Allein  der  kleine Blick in diese 
europäischen Gewerkschaftssitua-
tionen  macht deutlich,  dass der 
1. Mai weiterhin ein Internationaler 
Kampftag der Arbeiterklasse bleibt 
und bleiben muss. Denn die Pan-
demie verschärft die Situation der 
Lohnabhängigen. Weltweit.
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Der 1. April 1995 ist in die Ge-
schichte der Arbeiterbewegung 
eingegangen: Erstmals galt die 
35-Stunden-Woche in den west-
deutschen Druckbetrieben. »Ich 
kann mich noch an das erhabene 
Gefühl erinnern, als ich zur Arbeit 
ging«, erzählt ein Beteiligter. »Das 
hatten wir erreicht! Wir hatten die 
35-Stunden-Woche erstreikt!« 
Auch wenn sie lange darauf warten 
mussten. Elf Jahre hat es gedau-
ert – vom Arbeitskampf 1984 bis 
zum Inkrafttreten 1995. Das Ziel, 
die 35-Stunden-Woche, hat die IG 
Druck und Papier (später IG Me-
dien) Etappe für Etappe erkämpft. 
»Das ging nur mit langem Atem«, 
sagt einer, der dabei war. »Wir hat-
ten 1984 in einer wirklich harten 
Auseinandersetzung den Einstieg 
in die 35-Stunden-Woche erreicht. 
Das wollten wir auch vollenden.« 
1995 war es geschafft – vor 25 Jah-
ren. Für Furore hat allerdings der 
Kampf 1984 gesorgt. Es ist Juni. 
Die IG Metall wird nach sieben Wo-
chen ihren Arbeitskampf mit einer 
Schlichtung beenden. Die IG Druck 
und Papier steckt noch mittendrin.

Aufgeheizte Stimmung
Streikende des Druck- und Verlags-
hauses Frankfurt versperren einem 
Lkw den Weg. Die Ladung: Notaus-
gaben von Springer-Zeitschriften. 
Produziert von Streikbrechern. 
Die Polizei versucht vergeblich, 
die Streikenden abzudrängen. Die 
Menschen blockieren den Weg, der 
Lkw kommt nicht vorwärts. Als der 
Laster viele Stunden später seine 
Ware ausliefern kann, ist der La-
deraum fast leer. Streiksympathi-
santen hatten die Notausgaben im 
Wald entsorgt.
Nicht immer verlief es so glimpflich. 
Die Stimmung ist aufgeheizt. Der 

Stuttgarter Bezirksvorsitzende der 
IG Druck und Papier, Horst Bekel, 
wurde am 18. Mai 1984 mehr-
mals von einem Lkw überfahren 
und lebensgefährlich verletzt. Der 
Verlagsleiter der Lüdenscheider 
Nachrichten raste auf Streikposten 
zu. Auch in Offenbach gab es Ver-
letzte.
Der Kampf um die 35-Stunden-Wo-
che war mehr als ein normaler 
Arbeitskampf zwischen Gewerk-
schaften und Unternehmerverbän-
den sowie zwischen Belegschaften 
und Verlegern, die alles Mögliche 
unternahmen, um die Streiks zu 
unterlaufen. Sie ließen Streikbre-
cher im Kofferraum in den Betrieb 
bringen, setzten Polizei gegen 
Streikende ein oder ließen eine 
vierseitige Notausgabe der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung mit dem 
Hubschrauber ausfliegen.

Die Arbeit besser verteilen
Der Arbeitskampf wurde eine ge-
sellschaftspolitische Auseinander-
setzung. Die CDU/CSU-FDP-Bun-
desregierung hatte sich auf die 
Seite des Kapitals geschlagen, un-
terstützt von den Medien der Groß-
verleger. Doch die IG Metall und 
die IG Druck und Papier konterten 
mit einer gut vorbereiteten Kam-
pagne für die 35-Stunden-Woche 
bei vollem Lohnausgleich. Begleitet 
von Solidaritätsstreiks, unterstützt 
aus der Kunst, der Wissenschaft, 
den Kirchen.
1984 war der Beginn der 
schwarz-gelben Koalition un-
ter Bundeskanzler Helmut Kohl 
(CDU): drei Millionen Arbeitslo-
se, sinkende Reallöhne und stei-
gende Unternehmergewinne. Mit 
weniger Menschen wurde mehr 
produziert. Durch neue Technolo-
gien verringerte sich allein in der 

Druckindustrie die Zahl der Be-
schäftigten von mehr als 200 000 
auf 165 000 innerhalb von zehn 
Jahren. Es drohten mehr und mehr 
arbeitslos zu werden. Die Antwort 
der Gewerkschaften: Arbeitszeit-
verkürzung, damit die Arbeit auf 
mehr Menschen verteilt wird. Die 
35-Stunden-Woche sollte Arbeits-
plätze sichern und neue schaffen. 
Kürzer arbeiten sollte auch ein Mit-
tel gegen Stress und vorzeitigen 
Verschleiß der Arbeitskraft sein.
Am 2. Juli 1984 war der Arbeits-
kampf zu Ende, die 40-Stun-
den-Woche war Geschichte und 
die 38,5 in Sicht. »Als endlich die 
befreiende Nachricht nach den 
endlosen Verhandlungen und vie-
len Streiktagen kam, ist eine riesige 
Last von uns gefallen. Das Ziel war 
hart erkämpft und musste gefeiert 
werden«, erinnert sich Thomas 
Dörr, damals 23 Jahre und Schrift-
setzer bei der Rhein-Zeitung, 
später Betriebsratsvorsitzender 
der Görres-Druckerei in Neuwied. 
Seitdem haben die Beschäftigten 
der Druckindustrie ihre 35-Stun-
den-Woche wieder und wieder ver-
teidigt.

Zahlen und Fakten
13 Wochen lang dauerte der Ar-
beitskampf in der Druckindustrie. 
Damit die Arbeitszeit für jeden Be-
schäftigten und nicht nur im Durch-
schnitt des einzelnen Betriebs 
verkürzt wird wie in der Metall- und 
Elektroindustrie, streikten die Be-
legschaften der Druckbetriebe zwei 
Wochen länger. Unterstützt wurden 
sie mit 15 Millionen DM aus einem 
Solidaritätsfonds des DGB. Insge-
samt hatten sich 604 Betriebe an 
der Tarifauseinandersetzung betei-
ligt, davon 563 Betriebe mit 56 000 
Beschäftigten an Streiks.

Aus der Geschichte der IG Druck und Papier (Westdeutschland)

Der Kampf um die 35-Stunden-Woche
Artikel und Foto aus der ver.di-Branchenzeitung DRUCK+PAPIER vom  15. September 2020
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Nachrichten

Sonja Staack, die bisherige 
stellvertretende Vorsitzende 
des DGB-Bezirks Berlin-Bran-
denburg, wechselt zum Bun-
desvorstand von ver.di. Sie 
übernimmt die Bundesfach-
gruppenleitung Hochschulen, 
Bibliotheken, Forschungsein-
richtungen, Archive. Beim DGB  
war sie unter anderem für 
Bildungspolitik sowie Öffent-
lichen Dienst zuständig. Über 
ihre Nachfolge entscheidet die 
DGB-Bezirkskonferenz im Ja-
nuar 2022.

—
Das Berliner Finanzamt für 
Körperschaften 1 hat die Ge-
meinnützigkeit der VVN-BdA 
für 2019 wieder anerkannt und 
damit eine Fehlentscheidung 
revidiert. Allerdings fehlt bisher 
noch diese Anerkennung für 
die Jahre 2016 bis 2018.

—
In der Pandemie feiert die 
Deutsche Bank eine Riesen-
party. Das größte Geldhaus der 
Republik zahlt für 2020 zwei 
Milliarden Euro Boni und Halte-
prämien. Hauptprofiteure sind 
über 4000 Investmentbanker. 
Während sie im Geld schwim-
men, streicht das Management 
tausende Stellen. Die Bank 
beschäftigt jetzt 684 Einkom-
mensmillionäre. Und auch der 
Chef kassiert kräftig mit. Das 
Gehalt von Christian Sewing 
stieg um fast 50 Prozent auf 7,6 
Millionen Euro. Der gesamte 
Vorstand erhält 50 Millionen.

—
Als »unverständlich« und 
»fahrlässig« kritisierte ver.di-
Chef Werneke, dass darauf 
verzichtet worden sei, Un-
ternehmen zu regelmäßigen 
Tests ihrer Beschäftigten zu 
verpflichten. »Mit einer lauen 
Selbstverpflichtungserklärung 
der Wirtschaftsverbände lässt  
sich keine Pandemie bekämp-
fen. Leider wagt es die Bun-
desregierung offenbar nicht, 
die Arbeitgeber in die Pflicht 
zu nehmen. Die  Leidtragenden 
sind die Beschäftigten, die ver-
meidbaren gesundheitlichen 
Risiken ausgesetzt werden«, 
sagte Werneke.
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»Bis heute erweist sich der Osten 
der Republik als eine massen-
medial multiple Problemzone«, 
schreibt Jupp Legrand, Geschäfts-
führer der Otto-Brenner-Stiftung, 
im Vorwort zum 45. Arbeitspapier. 
Jährlich gibt die 1972 gegründete 
Wirtschaftsstiftung der IG Metall 
mehrere dieser wissenschaftlichen 
Publikationen heraus. Anfang März 
wurde nun die Dokumentation über 
die mediale Spaltung von Dr. Lutz 
Mükke veröffentlicht.  Auf 38 Seiten 
analysiert der promovierte Journa-
list die ostdeutsche Medienland-
schaft seit 1990.
In den zurückliegenden drei 
Jahrzehnten sind Ost- und West-
deutschland medial nicht wirklich 
zusammengewachsen. »Zwischen 
Thüringer Wald und Kap Arkona 
finden ›Die Zeit‹, die ›Frankfurter 
Allgemeine Zeitung‹, die ›Süddeut-
sche Zeitung‹ und ›Der Spiegel‹ 
kaum Absatz«, konstatiert Dr. Lutz 
Mükke. Mit seinen Ausführungen 
will er jedoch keinen »Anspruch 
auf Vollständigkeit oder gar auf 
abschließende Befunde« erheben. 
Doch er seziert sehr ausführlich, 
wie es zu der Entwicklung und der 
nun real existierenden Mediensitu-
ation kam.
In rund 90 Prozent der DDR-Haus-
halte wurden nicht selten mehrere 
Zeitungen und Zeitschriften bezo-
gen. Schließlich gab es »eine sehr 
breite und preiswerte Palette an 
Angeboten von der regionalen Ta-
geszeitung über Jugend- und Kin-
derzeitungen bis hin zu Illustrierten 
und überregionalen Wochenzei-
tungen«, zitiert er Prof. Dr. Hans-
Jörg Stiehler. 17 der insgesamt 
39 Tageszeitungen gehörten der 
SED. Das waren außer dem über-
regionalen Zentralorgan »Neues 
Deutschland« die regionalen Be-
zirkszeitungen – mit einer Gesamt-
auflage von sieben Millionen Exem-
plaren. 18 Tageszeitungen wurden 
von den vier Blockparteien (CDU, 
DBD, LDPD, NDPD) herausgege-
ben.Die Treuhandanstalt verscher-
belte für 1,2 Milliarden DM diese 
Printmedien an westdeutsche Ver-
lage. Auch wenn die Regionalzei-
tungen zunächst noch Orientierung 
und Identifikation boten, »spielten 
im Zuge der rasanten Deindus-
trialisierung mit dem Verlust von 
Arbeitsplätzen und sinkenden Ein-
kommen in Millionen Ost-Haushal-

ten schnell auch zunehmend die 
Abo-Preise eine Rolle«, schreibt 
Dr. Mükke. So schrumpften selbst 
überregionale DDR-Wochenzei-
tungen dramatisch – von Millionen-
auflage bis zum Untergang.

Den rekordverdächtigen Printme-
dienausverkauf haben nur drei 
überregionale Erzeugnisse bisher 
als Eigengewächse überlebt: Die 
ehemalige FDJ-Tageszeitung »jun-
ge Welt«, die weiterhin von einer 
Genossenschaft herausgegeben 
wird, und das »Neue Deutschland« 
(jetzt: »nd.DER TAG« und »nd.DIE 
WOCHE«), die von einer GmbH 
aufgefangen wurde, die zu 50 Pro-
zent der Linkspartei gehört. Auch 
das Satiremagazin »EULENSPIE-
GEL« gibt es noch – inzwischen 
als Monatszeitschrift. Die werktäg-
lich DDR-weit verbreitete Gewerk-
schaftszeitung »TRIBÜNE« (Organ 
des FDGB-Bundesvorstandes) ver-
schwand 1991 vollständig aus dem 
Blätterwald.

Der Autor resümiert: »In Ost-
deutschland hat die überregionale 
westdeutsche Qualitätspresse die-
se für eine demokratische Gesell-
schaft so essentielle Integrations-
leistung nie entfaltet. Im Gegenteil. 
(…) Die Ostdeutschen zu repräsen-
tieren und zu integrieren, war über 
Jahrzehnte nicht ernsthaft ihr An-
liegen.« So blieben »Der Spiegel«, 
»Die Zeit«, die »Frankfurter Allge-
meine Zeitung« (FAZ) und auch 
die »Süddeutsche Zeitung« (SZ) 
»die Leitmedien der alten Bundes-
republik, die in Ostdeutschland bis 
heute kaum jemand liest«.

meinschaft zur Feststellung der 
Verbreitung von Werbeträgern 
(IVW) publizierte. Demnach ver-
kaufte die FAZ im ersten Quartal 
2020 in Ostdeutschland täglich le-
diglich rund 7900 Exemplare. Das 
entspricht 3,4 Prozent der Gesamt-
auflage von 235 000. Die SZ kam 
auf 8300 Exemplare (2,5 Prozent).

»Die Westangebote kommen noch 
immer aus einem fremden Land 
und im Auslandsduktus daher«, be-
gründet Prof. Dr. Stiehler diese ost-
deutsche Aboabstinenz. Dr. Mükke 
ist überzeugt, dass potenzielle Le-
sergruppen im Osten nicht erreicht 
werden konnten, »da die westdeut-
schen Agendasetter zu oft zu ste-
reotyp berichten. Hier schreiben 
Westdeutsche für Westdeutsche.« 
Und der Medienwissenschaftler 
Stiehler ergänzt: »Natürlich wurde 
und wird in den überregionalen 
Printmedien bis heute über Ost-
deutschland und die Ostdeutschen 
berichtet, aber offenbar zu wenig 
mit ihnen.« Vermutlich ist dies auch 
mit eine Ursache für ein Forsa-Um-
frageergebnis von 2018, wonach 
lediglich 27 Prozent der Ostdeut-
schen der Presse vertrauen. Im 
Westen sind es 43 Prozent.

Recht ausführlich behandelt Dr. 
Lutz Mükke auch die ostdeutsche 
Rundfunkentwicklung an den Bei-

Bei den Redaktionen und Ver-
lagen dieser Westmedien fragte 
Dr. Lutz Mükke vergeblich nach 
entsprechenden Vertriebszahlen. 
So stützte er sich schließlich auf 
Angaben, die die Informationsge-

Die Schieflage der Westmedien
Problemzone Ost

Von Herbert Schadewald
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Kiosk in der Berliner U-Bahn

spielen von Jugendradio DT64 und 
dem mdr. Der Bayrische Rundfunk 
(BR) unterstützte Maßgeblich den 
mdr-Aufbau. »Vom BR kam auch 
der erste Intendant – Udo Reiter, 
dessen diskriminierende Personal-
politik heftige Diskussionen auslö-
ste und den Personalkurs für zwei 
Jahrzehnte vorgab. Im August 1991 
wurden sieben von acht mdr-Direk-
torenposten mit Westdeutschen be-
setzt Der eine Ostdeutsche war für 
die Technik zuständig«, schildert 
Dr. Lutz Mükke. DT64 wurde zwar 
1992 vom mdr übernommen und 
1993 in »Sputnik« umbenannt, ver-
lor aber nicht nur seine restlichen 
Frequenzen, sondern auch seine 
engagierten Programmmacher. 
»Der gesamte Prozess hinterließ 
bei tausenden jungen Engagierten 
einen bitteren Nachgeschmack. 
Sahen in der neu errungenen Frei-
heit und Demokratie so die Parti-
zipationsmöglichkeiten und Medi-
enfreiheit für Ostdeutsche aus?«, 
konstatiert der Medienanalytiker. 
Selbst der damalige SPD-Vorsit-
zende Björn Engholm setzte sich 
für den DT64-Erhalt ein. Umsonst.
Ostdeutsche Nachwuchsjourna-
listen sind aktuell auch in den Aus-
bildungsstätten eine Rarität. So 
ermittelte das »Medium-Magazin«, 
dass es im Jahrgang 2018/2019 
an der RTL-Journalistenschule 
von den 28 Schülern keinen Ost-
deutschen gab. An der Axel-Sprin-
ger-Akademie waren es fünf von 
66, an der Burda-Journalisten-
schule einer von 23, an der Nan-
nen-Schule zwei von 14, an der 
Katholischen Journalistenschule 
ifp zwei von 34 und an der Evan-
gelischen Journalistenschule Berlin 
einer von 15.

Abschließend gibt Dr. Lutz Mükke 
in seinem Diskussionspapier eini-
ge Handlungsempfehlungen, die 
einen Perspektivwechsel einleiten 
sollten. So sollten politische Par-
teien »Konzepte erarbeiten, wie sie 
mit den skizzierten Verwerfungen 
und den daraus entstandenen Kon-
flikten umgehen wollen«. Gleichzei-
tig schlägt er eine Veranstaltungs-
reihe vor, um beispielsweise über 
die Lage des Journalismus und die 
Rolle der Massenmedien in einer 
fragmentierten Öffentlichkeit und 
polarisierten Gesellschaft zu strei-
ten.

→ Zur Studie

https://www.otto-brenner-stiftung.de/wissenschaftsportal/informationsseiten-zu-studien/30-jahre-mediale-spaltung/
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Es scheint etwas ruhiger ge-
worden zu sein um das Kino 
Colosseum. Wie ist der Stand 
der Dinge?

Nachdem Sammy Brauner für 
seine Kinogesellschaft bereits im 
Frühjahr 2020 Insolvenz angemel-
det hat, fanden Verhandlungen mit 
dem Betriebsrat des Kinos statt. 
Die Gespräche wurden aus meiner 
Sicht weder von Seiten der Erben 
des Artur Brauner noch durch den 
Insolvenzverwalter ernsthaft ge-
führt. Ich meine, dass von Anfang 
an geplant worden ist, dass die Mit-
arbeiterInnen leer ausgehen.

Nunmehr sind die Kündi-
gungen ausgesprochen. Ein 
Großteil der MitarbeiterInnen 
klagt deshalb vor dem Ar-
beitsgericht Berlin gegen den 
Insolvenzverwalter und die 
Erbengemeinschaft. Wie hoch 
ist die Abfindung, die den Ki-
nomitarbeitern jetzt zusteht?

Die KollegInnen werden – Stand 
heute - keinen einzigen Cent be-
kommen. Und nicht nur das! Schon 
während des laufenden Insolvenz-
verfahrens wurden ihre Gehälter 
nicht mehr gezahlt. Ein großer 
Teil der KollegInnen war daher zur 
Existenzsicherung auf Hartz IV an-
gewiesen. 

In einem Spiegel-Artikel vom 
11. September 2020 wird 
Sammy Brauner zitiert, dass 
er bereit gewesen wäre, alle 
Betriebsmittel im Wert von 
knapp 230 000 Euro den Mitar-
beiterInnen als Abfindung zu 
zahlen. Das habe der Betriebs-
rat aber mehrfach abgelehnt. 
Warum hat der Betriebsrat das 
Angebot nicht angenommen?

Wenn Sammy Brauner das ge-
genüber dem Spiegel tatsächlich 
so gesagt hat, dann hat er dreist 
gelogen. Dem Betriebsrat gegen-
über wurde ein solches Angebot 
niemals unterbreitet. Der Betriebs-
rat hätte ein solches Angebot auch 
bestimmt nicht abgelehnt! Es wird 
damit anscheinend versucht, den 
Betriebsrat und die KollegInnen als 
raffgierig hinzustellen. Die Skru-

pellosigkeit, mit der von Seiten der 
Erben des Artur Brauner gegen 
die KollegInnen vorgegangen wird, 
zeigt sich nach meiner Auffassung 
auch darin, dass deren Anwalt vor 
dem Arbeitsgericht Berlin entspre-
chend behauptet hat, dem Be-
triebsrat wäre ein Angebot für einen 
Sozialplan mit einer Dotierung von 
230 000 Euro unterbreitet worden. 
Richtig ist: Es wurde von Seiten der 
Erben des Artur Brauner während 
der gesamten Verhandlungen dem 
Betriebsrat kein einziges beziffer-
tes Angebot unterbreitet; und zwar 
auch nicht von Sammy Brauner. 

Aber Sammy Brauner hatte 
doch öffentlich Gesprächsbe-
reitschaft signalisiert? Was ist 
daraus geworden? 

Es war schon mühsam, überhaupt 
den richtigen Ansprechpartner zu 
finden. Letztlich telefonierte ich mit 
einem der Anwälte der Brauner-Er-
ben. Es wurden aber zu keinem 
Zeitpunkt irgendwelche Geldmittel 
zur Verfügung gestellt, so dass 
eine Einigung nicht zustande kam. 
Ich denke, es ging bei dem angeb-
lichen Verhandlungsangebot nur 
darum, in der Öffentlichkeit gut da-
zustehen.

Wie kann es sein, dass den 
gekündigten Kinomitarbeite-
rInnen keine Abfindung ge-
zahlt werden muss?

Das ist eine gute Frage. Die Erben 
des Artur Brauner sind Millionen 
schwer, und die MitarbeiterInnen 
verlieren ihren Job und gehen leer 

aus. Da fasst sich doch jeder an 
den Kopf. Meines Erachtens nach 
müsste hier das Insolvenzrecht 
dringend verändert werden. Es 
kann nicht sein, dass sich schwer-
reiche ArbeitgeberInnen ihrer 
sozialen Verantwortung dadurch 
entledigen, dass sie für einzelne 

Gesellschaften einfach Insolvenz 
anmelden. 

Anstatt Gehalt durch die 
Kinogesellschaft wurde den 
KollegInnen mit Hartz IV eine 
staatliche Sozialleistung ge-
zahlt. Im Klartext heißt das für 
mich: Der Staat zahlt, damit 
die Brauners ihr Vermögen 
beisammenhalten können. 

Wenn die Brauner-Erben den Kol-
legInnen, die jahrzehntelang in 
dem Kino gearbeitet haben, kei-

seine Mandantschaft nicht besser 
gewesen wäre, das Kino Colosse-
um abzufackeln. Ich will gleichwohl 
die Hoffnung nicht aufgegeben, 
dass die Erben des Artur Brauner 
sich doch noch einmal konstruktiv 
und ernsthaft mit dem Betriebsrat 
und den gekündigten Mitarbeite-
rInnen über eine gütliche Einigung 
unterhalten. Ich kann nur für die Ar-
beitnehmerseite sprechen. Der Be-
triebsrat und alle MitarbeiterInnen, 
die ich kenne, waren immer an ei-
ner solchen Einigung interessiert.

Interview

Für die Kinomitarbeiter keinen Cent
Das Filmtheater Colosseum in der Berliner Schönhauser Allee wollen die Erben des Filmproduzenten Artur Brauner schließen (siehe dazu 
auch Querköppe 4/2020) Die komplette Belegschaft setzten sie im Mai 2020 auf die Straße. Soziale Verantwortung für ihre abhängig Beschäf-
tigten scheinen sie nicht zu kennen. Der Betriebsrat des Kinos Colosseum ist mit Unterstützung der ver.di gegen die Brauner-Erben vor das 
Arbeitsgericht Berlin gezogen. Am 26. Februar 2021 war der Gütetermin. Jörg Reichel, der zuständige ver.di-Gewerkschaftssekretär, sprach 
mit dem Anwalt des Betriebsrats Martin Bechert.
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Das Colosseum 2011

ne Abfindungen zahlen, ist das 
schon schlimm. Wenn man aber 
als zigfacher Millionär zusieht, wie 
diese MitarbeiterInnen Hartz IV 
beziehen, ist das schlicht herzlos. 
Ein solches Verhalten wird meiner 
Meinung nach auch dem Andenken 
des Artur Brauner nicht gerecht. 
Der Mann war im alten West-Berlin 
eine deutsche Filmlegende.

Wie geht es nun weiter? 
Das Arbeitsgericht Berlin wird in 
mehreren Verfahren zu entschei-
den haben, ob ein Betriebsüber-
gang von der Betriebsgesellschaft 
auf die Erben des Artur Brauner 
stattgefunden hat. In dem Ge-
richtstermin am 26. Februar .2021 
war keine Vergleichsbereitschaft 
der Erben zu erkennen. Finanzi-
elle Mittel wurden wieder einmal 
nicht zur Verfügung gestellt. Statt-
dessen sinnierte der Anwalt der 
Brauner-Erben darüber, ob es für 

AnwohnerInnen demonstrierten mit der Belegschaft und ver.di im Juli 2020 
durch Prenzlauer Berg. Die einen kämpfen um Arbeitsplätze, die anderen 
für ihr Filmtheater in ihrem Kiez
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30 Jahre VS
Am 21. März 1991 gründete 
sich der VS, Verband deutscher 
Schriftstellerinnen und Schrift-
steller, im Land Brandenburg. 
Damals noch in der IG Medien. 
Der Verband, dem zurzeit ca. 
100 Mitglieder angehören, ist 
der Berufsverband der Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller 
und jetzt in der ver.di organisiert. 
Den Vorsitz übernahm mit der 
Gründung Dietrich Hohmann. 
Ihm folgten als Vorsitzende Dr. 
Ingrid Protze, Andrea Jennert, 
Martin Ahrends, Helmut Rout-
schek und Carmen Winter.
Der VS hat sich sowohl der Lob-
byarbeit für seine Autorinnen 
und Autoren als auch der Rech-
te-Vertretung verschrieben. Es 
geht darum, die Schriftstelle-
rinnen und Schriftsteller des 
Landes sichtbar zu machen und 
sich für eine gerechte Entloh-
nung ihrer Arbeit einzusetzen.
Von Anfang an hat sich der 
Brandenburger VS Litera-
turfeste und Autorinnen-/Auto-
rentreffen mit Weiterbildungen 
auf seine Fahnen geschrieben. 
Seit 2016 gehen die Mitglieder 
gemeinsam mit Kollegen aus 
dem Berliner Verband einmal 
jährlich in Blossin in Klausur. 
Tradition ist auch, dass im An-
schluss an die jährliche Mit-
gliederversammlung des VS, 
die an wechselnden Orten im 
Land Brandenburg stattfindet, 
mit einer Lesung »Wider das 
Vergessen« an Kolleginnen und 
Kollegen erinnert wird. 2019 
war der VS Gründungsmitglied 
des Brandenburgischen Litera-
turrates.
Seit 2006 sind fünf Anthologien 
entstanden. Die sechste wird 
im Mai im »verlag für berlin und 
brandenburg« erscheinen und 
ist das Geburtstagsgeschenk 
der Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller an sich selbst. 
Unter dem Titel »Hier ist herr-
lich arbeiten« sind mehr als 30 
kurze Texte vereint, die sich 
inhaltlich mit den letzten 30 
Jahren befassen. Sieben Gra-
fikerinnen/Grafiker und Illustra-
torinnen/Illustratoren aus dem 
Land Brandenburg veredeln 
den Band mit ihrer künstle-
rischen Handschrift.
Buchpremiere am 27. Mai um 19 
Uhr im Kleist-Museum in Frank-
furt/Oder.

Brandenburg

»Trau keiner Statistik, die du nicht 
selbst gefälscht hast«. Der Ur-
sprung dieser »Weisheit« ist nicht 
geklärt: sie wird dem britischen 
Premier Winston Churchill als Ur-
heber zugeschrieben.
Die nachfolgenden Statistikzahlen, 
die Mitte März veröffentlicht wur-
den, sind garantiert nicht gefälscht. 
Sie sind eine Antwort der Bundes-
regierung auf eine parlamenta-
rische Anfrage. Die Bundestags-
abgeordnete Sabine Zimmermann 
wollte wissen, welche Lohnunter-
schiede zwischen alten und neuen 
Bundesländern 30 Jahre nach der 
deutschen Einheit immer noch be-
stehen. Die Antwort der Bundes-
regierung ist niederschmetternd. 
Die Löhne hinken im Osten in 
vielen Branchen weit hinterher – 
die Einkommen im Westen liegen 
wesentlich höher. Ein besonders 
drastisches Beispiel liefert die 
Textilindustrie. Bei der Herstellung 
von Bekleidung verdienen die Voll-
zeitbeschäftigten im Westen 73 
Prozent mehr als im Osten. Das 

mittlere Entgelt lag 2019 im We-
sten bei 3328 Euro, im Osten 1978 
Euro. Insgesamt gesehen erhielten 
sozialversicherungspflichtige Voll-
beschäftigte 2019 im Westen ein 
mittleres Einkommen von 3528 
Euro, in Ostdeutschland 2827 Euro 
- dies ergibt eine Differenz von 25,7 
Prozent.
Große Abstände gab es 2019 
auch im Auto-, Motoren-, Karosse-
rie-,  Anhänger- und Autoteilebau: 
5354 Euro im Westen ― nur 3600 
Euro im Osten ― eine Differenz 
von 1664 Euro ― somit ein 45 
Prozent höherer Verdienst in der 
Altbundesrepublik. Ähnlich sieht 
es im Maschinenbau aus ― eine 
Differenz von 43,8 Prozent. Bei 
der Fertigung von Datenverarbei-
tungsgeräten, elektronischen und 
optischen Erzeugnissen ebenfalls 
43,4 Prozent, in der chemischen 
Industrie sind es 27,1 Prozent.
Anhand dieser statistischen Zah-
len – garantiert nicht geschönt 
– resümierte die Anfragestellerin, 
die Bundestagsabgeordnete Sa-

Ost-West-Gegensatz 

Löhne im Osten abgehängt
Von Wolfhard Besser

bine Zimmermann (DIE LINKE): 
Die Spaltung am Arbeitsmarkt hält 
auch 30 Jahre nach der Wende 
an. Es sei eine Stärkung von Ta-
rifverträgen und -bildung, die im 
Osten Deutschlands leider deut-
lich schwächer ausgeprägt sei als 
im Westen, notwendig. Und sicher 
nicht nur in den hier genannten Be-
rufszweigen, sondern generell in 
vielen weiteren Berufsfeldern; vor 
allem auch im Gesundheitswesen, 
Handel und Dienstleitungen, wie 
das ver.di immer wieder fordert, 
denn: wer jetzt weniger verdient, 
bekommt auch später weniger Ren-
te. Diese Feststellung traf in diesen 
Wochen auch der ver.di-Landesbe-
zirkssenioren-Ausschuss Berlin. In 
einer demnächst erscheinenden 
Publikation zur bevorstehenden 
Abgeordnetenhaus-Wahl am 26. 
September 2021 sind die Anfor-
derungen an die demokratischen 
Parteien formuliert. Dazu wird fest-
gestellt:  Geringere Verdienste in 
der Gegenwart bedeuten auch eine 
schlechtere Absicherung im Alter.                                              

Rente in Pandemiezeiten und Anpassung
Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf unsere Renten? Warum gibt es zum 1. Juli 2021 im Westen 
eine Nullrunde und im Osten eine Minianpassung? (Auszug aus »sopo aktuell«, Nr. 309, vom 19. März 2021)
Am 18. März 2021 hat das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) die Rentenanpassung ab 
1. Juli dieses Jahres bekannt ge-
geben: In den alten Bundesländern 
gibt es eine Nullrunde, d. h. die 
Renten werden nicht angepasst 
und bleiben stabil, obwohl die rech-
nerische Rentenanpassung negativ 
ist. Hier greift die Rentengarantie, 
die keine Absenkungen zulässt. In 
den neuen Bundesländern steigt 
der Rentenwert um 0,72 Prozent 
und beträgt damit 97,9 Prozent des 
Westwerts. Die gute Nachricht: 
Die Gesetzliche Rentenversiche-
rung (GRV) ist gut aufgestellt und 
bewährt sich auch in Krisenzeiten. 
Sie ist und bleibt ein verlässlicher 
Sozialversicherungsträger, der 
auch diese Krise erfolgreich mei-
stern wird. Nichtsdestotrotz zeigt 
sich, dass die Pandemie und die 
damit verbundenen Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt Spuren bei 
den Finanzen der GRV hinterlas-
sen. Dies prägt die sog. Febru-
ar-Schätzung, die aktuell veröffent-
licht wurde. Während im Jahr 2019 
die Beitragseinnahmen der GRV 
(Pflichtbeiträge aus Erwerbstätig-

keit) um rd. 4,5 Prozent anstiegen, 
waren es im Jahr 2020 durch-
schnittlich nur noch 0,9 Prozent. In 
den ersten beiden Monaten 2021 
ergab sich ein Absinken um 0,4 

Prozent. Es ist absehbar, dass die 
Alterssicherung im bevorstehen-
den Bundestagswahlkampf eine 
wichtige Rolle spielen wird. 

→ komplett aus »sopo aktuell«

https://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/ueber-uns/nachrichten/++co++3f85a684-8895-11eb-a877-001a4a160119
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Schutzbrief
Genitalverstümmelung

Weltweit sind über 200 Millionen 
Frauen und Mädchen von Geni-
talverstümmelung betroffen und 
drei Millionen Mädchen bedroht. 
In Deutschland ist die Zahl weib-
licher Genitalverstümmelungen 
(female genital mutilation, FGM) 
seit 2017 stark angestiegen. Schät-
zungen gehen davon aus, dass 
zwischen 2785 und 14 752 Mäd-
chen, die in Deutschland leben, von 
weiblicher Genitalverstümmelung 
bedroht sind. Im Vergleich zu den 
im Februar 2017 veröffentlichten 
Zahlen ist das ein Anstieg von bis 
zu 160 Prozent. Mädchen aus den 
Herkunftsländern Somalia, Eritrea, 
Ägypten, Nigeria und Irak sind be-
sonders bedroht.
An die 67 000 Frauen, die derzeit in 
Deutschland leben, sind von weib-
licher Genitalverstümmelung be-
troffen. Im Vergleich zu den Daten, 

→ Informationsschrift

die das Bundesfamilienministerium 
2017 erhoben hat, ist das ein An-
stieg um 40 Prozent. Die meisten 
dieser Frauen stammen aus den 
Herkunftsländern Somalia, Eritrea, 
Indonesien, Ägypten und Irak.
Bundesministerin Giffey stell-
te im Februar den sogenann-
ten Schutzbrief gegen weibliche 
Genitalverstümmelung vor. Der 
Schutzbrief, unterzeichnet von 
fünf deutschen Bundesministe-
rInnen klärt über die Strafbarkeit 
von weiblicher Genitalverstümme-
lung nach deutschem Recht auf. 
Eltern, die ihre Töchter nicht vor 
weiblicher Genitalverstümmelung 
schützen, drohen bis zu 15 Jahre 
Haft, auch wenn diese im Ausland 
erfolgt. Außerdem droht in diesen 
Fällen auch der Verlust des Aufent-
haltstitels. 

Alles fing so harmlos an . . . und ging chaotisch weiter

Die Maske und ich
Von Angelika Kurowski

»Ein Mann aus dem Landkreis 
Starnberg in Bayern hat sich infi-
ziert«, erklärte ein Sprecher des 
Gesundheitsministeriums in Mün-
chen am 27. Januar 2020. »Der 
Erkrankte wurde isoliert, wird me-
dizinisch versorgt und befindet sich 
klinisch in einem guten Zustand.
Das Risiko für eine Ausbreitung des 
Virus in Deutschland ist aber nach 
wie vor gering.« O-Ton des zustän-
digen Bundesgesundheitsministers 
Jens Spahn vom selben Tag: »Es 
war zu erwarten, dass das Virus 
auch Deutschland erreicht. Der Fall 
aus Bayern zeigt aber, dass wir gut 
darauf vorbereitet sind. Die Gefahr 
für die Gesundheit der Menschen in 
Deutschland durch die neue Atem-
wegserkrankung aus China bleibt 
nach Einschätzung des RKI weiter-
hin gering.« 
Ich wette, dass zu diesem Zeit-
punkt ungefähr 70 Prozent der 
Bevölkerung die Abkürzung »RKI« 
nicht zu deuten vermochten. Und 
dann der Begriff »Einschätzung«. 
Wenn man nichts weiß, schätzt 
man ein. Bereits vier Tage später 
teilte sein Ministerium mit, dass 
voraussichtlich am 1. Februar 2020 
rund 100 Personen aus Wuhan 
nach Deutschland zurückkehren 
werden… Als Vorsichtsmaßnahme 
und um sie und weitere Menschen 
zu schützen, werden sie in einer 
Unterkunft in Germersheim in 
Rheinland-Pfalz 12 bis 15 Tage 
lang isoliert. Für diese gute Tat 
klopfte sich Spahn mit folgendem 
Wortlaut auf die Schulter: »Wenn 
man mir in zwei Wochen vorwirft, 
übertrieben vorsichtig gewesen zu 
sein, bin ich zufrieden – denn dann 
hat sich alles gut entwickelt.«

Wie es sich entwickelt hat, wissen 
wir inzwischen. Angehörige vieler 
Berufsgruppen bangen um ihre 
Existenz oder haben schon aufge-
geben, Schüler der Abschlussklas-
sen befürchten, ohne Abitur ihre 
Schullaufbahn beenden zu müs-
sen. Und mit all diesen Betroffenen 
leidet auch das private Umfeld. Be-
griffe wie Pandemie, Inzidenz, Re-
produktionszahl oder Abkürzungen 
wie PCR (Polymerase Kettenreak-
tion, englisch: polymerase chain 
reaction) dringen inflationär in un-
seren Wortschatz ein.
Und dann kamen sie, die Mas-
ken, erst als Empfehlung, bald als 
Pflicht bei Bus und Bahn und für 

das Betreten von Lebensmittelge-
schäften. Und dann gab‘s keine. 
Ich erinnere mich noch sehr gut an 
die Fernsehbilder mit der hilflosen 
Frau Nonnemacher, ihres Zeichens 
Gesundheitsministerin des Landes 
Brandenburg, wie sie ― an einem 
geheimen Ort ― höchstpersönlich 
auf eine Maskenlieferung wartete. 
Ich kann‘s immer noch nicht fas-
sen. Die traute nicht mal ihrem 
Personal.
Für mich Solomenschin mit zwei 
linken Händen und lauter Daumen 
dran war da erst recht guter Rat 
teuer. Und nicht nur der gute Rat. 
Selber nähen fiel also aus. Meine 
erste Maske zum stolzen Preis von 
20 Euro erwarb ich, nachdem im 
rbb-Fernsehen ausführlich über 
einen Betrieb in Berlin berichtet 
wurde, der Masken herstellte. Da 
es mit der Online-Bestellung nicht 
klappte, kam eine Telefonverbin-
dung zustande. Dort sagte man 
mir, ich könne persönlich kommen, 
nur den Laden nicht betreten. Das 
erledigte ich am selben Tag und 
kaufte die bereits erwähnte für 20 
und eine zweite für 18 Euro das 
Stück. Später stiegen die vietna-
mesischen Markthändler in das 

Geschäft ein. Dort bekam ich Mas-
ken zum Stückpreis von fünf Euro, 
und viele davon passend zu meiner 
Kleidung. 
Kurz vor Weihnachten kaufte ich 
mir noch eine wunderschöne aus 
ornamentverziertem Oberstoff mir 
dickem Futter. Damit hoffte ich, gut 
durch den Winter zu kommen. Aber 
diese Hoffnung wurde jäh zerstört, 
als es hieß, nur noch medizinische 
Masken, FFP2- und Operations-
masken. In meiner Apotheke ko-
stet eine FFP2-Maske 5,99 Euro. 
Vorsorglich bestellte ich mir per 
Internet einen Vorrat von 40 Stück, 
da war es preiswerter. Bei einer 
Bestellung von 100 Stück hätte ich 
noch mehr gespart.
Die blauen Masken gab es preis-
werter in Drogerien. Nun habe ich 
von den nutzlosen Dingern auch 
einige vorrätig. 
Gut, dass »mein« Bewegungsbad 
nach fast dreimonatiger Schlie-
ßung wenigstens für die Patienten 
mit einer ärztlichen Verordnung un-
ter allerstrengsten Hygieneregeln 
wieder geöffnet hat. Beim Trai-
ning im Becken ist das Tragen der 
FFP2-Maske Vorschrift. Also, auf 
zum Wasser-Maskenball mit FFP2!

Diese Aufforderung auf Gehwegen in Berlin-Neukölln nehmen viele allzu 
wörtlich. Sie tragen zwar die Maske, jedoch nicht vor Mund und Nase, son-
dern in der Hand
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https://www.bmfsfj.de/resource/blob/90088/26b964124fb4d5e724da08436d4a0c50/genitale-verstuemmelung-bei-maedchen-und-frauen-data.pdf
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In der Bundeshauptstadt regt sich 
aktiver Widerstand gegen große 
Immobilienkonzerne. Nicht das 
politische Berlin – vertreten durch 
eine rot-rot-grüne Senatskoalition 
– ist zu gesellschaftlichen Verände-
rungen wildentschlossen, sondern 
die zur Miete wohnenden Spree-
athener machen nun mobil – mit 
einem Volksentscheid. Seit dem 
26. Februar sammelt die Initiative 
»Deutsche Wohnen & Co. enteig-
nen« mit zahlreichen ehrenamtli-
chen Helfern dafür Unterschriften.
Denn die finanzstarken Immobili-
enkonzerne bauen in der Stadt am 
Bedarf vorbei, erhöhen die Mieten 
und spekulieren mit dem Wohn-
raum. Mit dem Volksbegehren soll 
diese ungezügelte Marktmacht nun 
gebrochen werden. Durch eine 
Vergesellschaftung würden rund 
240 000 Wohnungen der Spekula-
tion entzogen. 115 000 Wohnungen 
in der Hauptstadt gehören allein 
der »Deutsche Wohnen SE«.
Der angestrebte Volksentscheid 
könnte zweifellos Geschichte 
schreiben und wäre langfristig so-
gar ein echter Gewinn für die Stadt 
mit dem Mietendeckel. Die Initia-
toren berufen sich dabei auf den 
Grundgesetzartikel 15, der damit 
erstmals angewendet werden wür-
de. Dort steht nämlich geschrieben: 
»Grund und Boden, Naturschät-
ze und Produktionsmittel können 
zum Zwecke der Vergesellschaf-
tung durch ein Gesetz, das Art 
und Ausmaß der Entschädigung 
regelt, in Gemeineigentum oder in 
andere Formen der Gemeinschaft 
überführt werden.« Ziel der Aktion 
ist es: Unternehmen, die mehr als 
3000 Wohnungen in Berlin be-
sitzen, zu enteignen, um diesen 
Wohnraum dann als Stadteigentum 
gemeinwohlorientiert zu verwalten.
Als einzige Partei im Abgeordne-
tenhaus unterstützt DIE LINKE 
diese Initiative. Doch auch ver.di 
erkannte, dass in dieser Aktion eine 
alte gewerkschaftliche Idee wieder 
auflebt. Sechs Tage nach dem Un-
terschriftenstart lud der ver.di-Lan-
desbezirk Berlin-Brandenburg zu 
einer Videokonferenz, die von der 
stellvertretenden Landesbezirkslei-
terin Susanne Feldkötter moderiert 
wurde. Über 70 Interessierte hatten 
sich zugeschaltet und Kalle Kunkel 
vom Bündnis »Deutsche Wohnen 
& Co. enteignen« resümierte über 
den Aktionsstart: »Es war noch nie 

so viel politisches Engagement.« 
Er sieht darin »eine Kampagne der 
Hoffnung«. Denn jetzt sei ein zen-
traler Punkt erreicht, an dem »wir 
Gestaltungsfragen aufwerfen kön-
nen«. Konkret gehe es darum, die 
Eigentumsfrage zu stellen.
Auch wenn Gernot Brehm vom 
Volksentscheidbündnis versicher-
te, dass die Entschädigung haus-
haltsneutral sei, steht außer Frage, 
dass das Aktionsthema die Stadt 
spaltet. »Es geht um Solidarität und 
nicht darum, eine Gruppe gegen 
die andere auszuspielen«, verdeut-
lichte Susanne Feldkötter. Sie ver-
wies darauf, dass es bereits 2019 
im ver.di-Jugendvorstand eine brei-
te Diskussion dazu gab und dort 
auch der Unterstützungsbeschluss 
gefasst wurde.
Bis zum 25. Juni müssen 177 000 
gültige Unterschriften vorliegen. 
Das sind rund 1500 täglich. Eine 
riesige Herausforderung unter 
den Pandemiebedingungen. Aber 
die Initiatoren sind überzeugt: Wir 
schaffen das! Über den aktuellen 
Stand der tatsächlich gültigen Stim-
men erhält die Initiative monatlich 
einen Zwischenbericht der Landes-
wahlleiterin Dr. Petra Michaelis.

Kalle Kunkel machte noch einmal 
deutlich, dass die im A4-Querfor-
mat angelegten Unterschriftenliste 
in Farbe, Form und Größe nicht 
verändert werden dürfen. Sie kön-
nen von der Initiatorenseite (siehe 
Link) heruntergeladen werden. 
Ebenfalls auf dieser Website ist 
der Beschlusstext downloadbar, 
der für die Unterschriftswilligen ein-
sehbar sein muss. Die ausgefüllten 
Listen können per Post an Mieten-
volksentscheid e.V., Stadtteilbüro 
Friedrichshain, Warschauer Straße 
23, 10243 Berlin geschickt oder in 
den Briefkasten am Empfang des 
ver.di-Landesbezirkes (Köpenicker 
Straße 30, 10179 Berlin) gesteckt 
werden.
Die Volksentscheidaktivisten sind 
sich sicher, dass mit dem erfolg-
reichen Verlauf dann ein Signal 
von Berlin ausgeht, das in puncto 
Wohnen mehr Diskussionen aus-
lösen werde als bisher. Denn das 
Wohnen ist keine Ware. Deshalb 
muss das Wohnungswesen demo-
kratisch gestaltet werden. Und das 
geht eben nur über eine Vergesell-
schaftung – auf Grundgesetzbasis.

Wir schaffen das!
Von Hermann Gora
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Deutsche Wohnen & Co. enteignen

Von Peter Asmussen

Stiftung »ethecon« erinnert an Fukushima

»TEPCO muss haften!«

Forderungen der »ethecon« Stiftung
Haftung des Vermögens von TEPCO sowie der BesitzerInnen 
(AktionärInnen) für die Kosten sämtlicher Schäden und Entschä-
digungen! 
Übernahme der Haftung für alle unmittelbaren und mittelbaren 
akuten und Folgeschäden!
Bestrafung der verantwortlichen ManagerInnen und Großaktionä-
rInnen! 
Keine erzwungenen Rückführungen der Evakuierten!
Gerechte Entschädigung aller Opfer und Betroffenen sowie ihrer 
Hinterbliebenen!
Keine Olympischen Spiele in Japan! 

►

►

►

►
►

►
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→Volksbegehren/Unterschriftenliste

Im März jährte sich zum 10. Mal 
die Katastrophe von Fukushima. 
Gemeinsam mit ihren japanischen 
Partnerorganisationen forderte die 
internationale Stiftung »ethecon«, 
dass die Verantwortlichen des 
TEPCO-Konzerns für die gesamt-
en Schäden an Menschen und Um-
welt haftbar gemacht werden. 

Die BewohnerInnen Fukushimas 
sind der Strahlenverseuchung 
schutzlos ausgeliefert. Im Jahr 
2012 verlieh die Stiftung ihren 
»ethecon Dead Planet Award«. Der 
Schmähpreis wird jährlich an Per-
sonen und Institutionen vergeben, 
die den Planeten Erde nachhaltig 
zerstören. Seitdem hilft die Stiftung 
den allein gelassenen Menschen 
von Fukushima. Sie unterstützt die 
»Fukushima Collaborative Clinic«, 
wo  sich Ärzte unter anderem um 
Krebs-Vorsorge kümmern, die von 
der japanischen Regierung ver-
nachlässigt wird.
Am Jahrestag der Katastrophe 
starteten große Demonstrationen 
in der Präfektur Fukushima gegen 
die dort geplanten Olympischen 
Spiele. Die TeilnehmerInnen sehen 
darin ein Ablenkungsmanöver. Sie 
wollen unter anderem auch verhin-
dern, dass radioaktives Wasser in 

den Pazifik geleitet wird. Die Tanks 
in denen es gesammelt wird, sind 
nämlich zum Überlaufen voll, mel-
dete die Wochenzeitung »Die Zeit«. 
Die Brennelemente, die ständig 
gekühlt werden müssen, konnten 
bis heute nicht geborgen werden.  
Inzwischen lagern über 1,2 Millio-
nen Tonnen radioaktiv verseuchtes 
Wasser auf dem Gelände. Täglich 
kommt neues hinzu. Die gewaltigen 
Kosten für die »ewige« Reaktor-
kühlung und die Aufräumarbeiten 
trägt die japanische Bevölkerung, 
während die TEPCO-Aktionä-
rInnen Gewinne kassieren. 
Der 2011 zuständige japanische 
Ministerpräsident Naoto Kan wur-
de aus dem Amt gedrängt, weil er 
TEPCO zur Rechenschaft ziehen 
wollte. Statt dessen wurde der erz-
reaktionäre Shinzo Abe ins Amt 
gehievt. Der erklärte den Gau ein-
fach für beendet und will die Olym-
pischen Spiele nach Japan holen. 
Die Eröffnung soll in unmittelbarer 
Nähe der Reaktoren in Fukushima 
stattfinden. 
Weltweit formiert sich der Wider-
stand gegen die Spiele 2021 im 
Schatten des japanischen Su-
per-Gaus.

→ ZDF-Bericht

Die zerstörte Kernkraftanlage von Fukishima

https://www.dwenteignen.de/
https://www.youtube.com/watch?v=LEdktX0nGIM
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Das Wort »Krieg« bekam für mich 
als Kind erstmals andeutungsweise 
im Sommer 1944 eine greifbare 
Bedeutung, abgesehen von der 
Tatsache, dass mein Vater seit 
1940 »eingezogen« war und wir als 
Kinder auf ihn verzichten mussten. 
An einem Sommertag 1944 
wurde über Görlitz Fliegeralarm 
ausgelöst, was bis dato für die 
Stadt selten vorkam. Wir wohnten 
in einem zweigeschossigen 
Reihenhaus östlich der Neiße. 
Unsere Mutter ging mit uns in 
das im Kellergeschoss liegende 
Waschhaus, das zugleich unser 
Luftschutzkeller sein sollte 
und musste. Dann hörten wir 
Motorenlärm; guckten vorsichtig 
aus der Waschhaustür in den 
Himmel und sahen in großer 
Höhe die Bomber in Formation. 
Sie flogen über die Stadt hinweg 
in Richtung Südosten, vermutlich 
ins schlesische Hinterland. Wären 
Bomben gefallen, hätte die 
schwache Kellerdecke dem Druck 
bestimmt nicht standgehalten - wie 
ich heute weiß.
Anfang 1945 spitzte sich die 
Lage zu. Zuvor schon wurden 
auch noch die letzten Lehrer an 
die Front gerufen, die Schulen 
geschlossen.  Meine Schulzeit 
dauerte gerade mal nach der 
Einschulung im Herbst 1944 zwei 
Monate. Im Februar 45 stießen die 
sowjetischen Truppen mit ganzer 

wäre, wenn die Sowjettruppen 
zurückgeschossen hätten.  Hier 
auf dem Hügel hatte ich das erste 
Mal auf der »Flucht« Angst, dass 
eine der Mörsergranaten in unserer 
nächsten Nähe einschlagen 
könnte. Die Frontlinie hatte sich 
nach  wenigen Tagen  offensichtlich 
wieder etwas entfernt, so dass 
wir nach Lommatzsch zurück 
durften. Anfang Mai rückten 
die Sowjetverbände erneut auf 
die Stadt vor; die Nazitruppen 
verließen die Stadt – es setzten 
Plünderungen ein – in der Stadt 
befand sich ein Lebensmitteldepot; 
allerdings mit wenigen Reserven.

 Am Morgen des 8. Mai – an meinem 
Geburtstag – fuhren dann plötzlich 
die Panzer mit dem roten Stern auf 
den großen Vorplatz vor der kleinen 
Siedlung. Weiße Tücher hängten 
die Bewohner aus den Fenstern. 
Truppenverbände folgten – der 
Krieg war aus!  Der sowjetische 
Stadtkommandant verfügte, 
dass in einem Stockwerk des 
viergeschossigen Wohnhauses, 
wo wir untergekommen waren, 
ein Offiziersclub eingerichtet wird. 
Hier gingen dann Tage später die 
sowjetischen Offiziere ein und aus. 
Es war ein ständiges Kommen 
und Gehen. Dadurch waren wir 
Bewohner des Hauses, die wir in 
einigen Stockwerken weiterhin 
wohnen durften, in gewisser Weise 
vor Übergriffen geschützt. Wir 
Kinder waren gern gesehen in dem 
Club. Wir durften da hinein, wie 
es uns gefiel. Das gefiel auch den 
Offizieren, die mit unserer Neugier 
möglichweise an ihre weit entfernt 
lebenden Familien und an ihre 
eigenen Kinder erinnert wurden. 
Ab und zu bekamen wir auch 
eine Kleinigkeit zugesteckt – eine 
Scheibe Komissbrot oder einen 
einfachen Keks.
In der zweiten Maihälfte ging 
es mit Leiter- und umgebautem 
Kinderwagen per Fuß über mehrere 
Tage etwa 120 km zurück  nach 
Görlitz. Die Stadt hatte die letzten 
Kriegstage fast unbeschadet 
überstanden, wurde aber laut 
Potsdamer Abkommen im Sommer 
1945 geteilt in eine deutsche und 
polnische Stadt, getrennt durch die 
Neiße.
Anhand dieser Kindheitserlebnisse 
1945 ist nur ansatzweise 
nachzuempfinden, was es heute 
heißt, Flüchtling in Syrien, im 
Libanon, Libyen oder in anderen 
Krisengebieten zu sein.

Kraft nach Schlesien vor. Am 10. 
Februar eroberten sie Liegnitz und 
bewegten sich weiter in Richtung 
Lauban. Für Görlitz wurde die 
Evakuierung der Zivilbevölkerung 
angeordnet. Frauen mit Kindern 
und ältere Leute mussten sich 
an bestimmten Sammelplätzen 
einfinden. Ein LKW brachte uns 
dann mit vielen weiteren Görlitzern 
zu einer Bahnstation. Irgendwo (ich 
weiß den genauen Ort nicht mehr) 
stiegen wir in Güterwagen um und 
landeten nach tagelanger Fahrt 
in Iglau/Mähren (Jihlava/Morava). 
Als Notunterkunft wurden wir in 
ein großes Kaufhaus einquartiert 
mit vielen anderen Familien aus 
Schlesien. Wir kampierten auf 
dem Fußboden, hatten wenig 
Platz. Relativ komfortabel, wenn 
man heute Flüchtlingsfotos aus 
Syrien, dem Libanon oder aus 
anderen Kriegsgebieten anschaut.  
Nach einigen Tagen hieß es: Wer 
Verwandte oder Bekannte im 
»sicheren Reich« habe und dort 
unterkommen könne, für den stehe 
ein Zug in Richtung Sachsen bereit. 
Das muss nach dem 13. Februar 
1945 gewesen sein. Wir meldeten 
uns, denn eine Schwester meiner 
Großmutter lebte in Lommatzsch 
bei Meißen.
Wenige Tage danach ging es per 
Güterzug in Richtung Sachsen; wir 
fuhren durch das gerade schwer 
zerstörte Dresden, das sicher 

nicht nur für mich einen grausigen 
Anblick bot. Ruinen über Ruinen. 
Als Kind konnte ich noch nicht 
erfassen, was Krieg eigentlich 
bedeutete - vor allem, wenn man 
aus einer Gegend stammte, die 
bis dato von der Bombardierung 
verschont geblieben war. So 
landeten wir nach einigen Tagen 
in Lommatzsch und wurden 
bereitwillig von der Schwester 
meiner Großmutter aufgenommen. 
In dieser kleinen Stadt spürten 
wir so gar nichts vom Krieg. Wir 
stießen auf ein fast normales 
Leben, wie man das aus heutiger 
Sicht vielleicht nennen könnte. Die 
Geschäfte waren geöffnet, man 
sah fast keine Soldaten.  Dieses 
scheinbar ruhige Leben wurde dann 
jäh unterbrochen. Sowjettruppen 
waren schnell vorangekommen  
und standen nur wenige Kilometer 
vor der Kleinstadt. Wehrmacht 
und Polizei evakuierten auch 
Lommatzsch .
 Wir wurden auf eine Anhöhe 
in Richtung Riesa/Oschatz ge-
bracht und in einen nach einer 
Seite offenen Rinder-Unterstand 
verfrachtet. Dort lagerten wir einige 
Tage. In der Nacht bestimmte 
Artilleriefeuer die Geräuschkulisse. 
Wenige Kilometer hinter unserem 
offenen Stall befand sich wohl 
eine Wehrmachtseinheit, die in 
Richtung Kampfzone schoss. Nicht 
auszudenken, was geschehen 

Tag der Befreiung

Mein 8. Mai 1945
Von Wolfhard Besser

An diesem Tag wurde ich sieben Jahre alt. Eine 
Geburtstagsfeier gab es nicht, denn wir – meine Mutter, 
mein dreieinhalb Jahre jüngerer Bruder, Großeltern 
und die Schwester meiner Mutter – befanden uns auf 
der so genannten »Flucht« und hatten eine Bleibe in 
Lommatzsch gefunden. Das Kriegsende erlebten wir in 
dieser Kleinstadt bei Meißen.
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Europastadt Görlitz-Zgorzelec, links der Neiße Görlitz, der deutsche Teil, rechts das polnische Zgorzelec
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→ abo-querkoeppe@gmx.de

Diese Zeitung ist ein On-
line-Produkt im PDF-Format 
und nur mit einem Computer, 
Tablet oder Smartphone zu 
empfangen AbonnentInnen 
erhalten vier- bis sechsmal 
jährlich eine Mail mit Inhalts-
angabe und einem Link zum 
Herunterladen. Das alles ist 
kostenlos. 
Zur Abo-Bestellung genügt 
eine formlose Mail an 

Der 8. Mai 1945 war ein Dienstag. 
Kurz vor Mitternacht wurde in Berlin-
Karlshorst die Kapitulationsurkunde 
unterzeichnet. Damit waren 
Deutschland und große Teile 
Europas vom Faschismus befreit. 
Waren und sind wir wirklich davon 
befreit? Oder ist der Schoß (immer) 

noch fruchtbar, aus dem das kroch 
– wie es Bertolt Brecht in seinem 
»Aufhaltbaren Aufstieg des Arturo 
Ui« so treffend formulierte?
Im Gegensatz zu anderen euro-
päischen Ländern ist der 8. Mai 
hierzulande immer noch kein 
Feiertag. In einem offenen Brief 
an den Bundespräsidenten und 
die Kanzlerin hatte im Januar 
2020 die Auschwitz-Überlebende 
Esther Bejarano erneut die 
Feiertagsdebatte angestoßen 
(siehe Querköppe 5/2020, Seite 
6). Sie erhielt viel Aufmerksamkeit 
– aber passiert ist nichts. Lediglich 
Berlin machte im Vorjahr zum 
75. Jahrestag eine einmalige 
Ausnahme und erklärte den Tag 
der Befreiung zum Feiertag.
Den 8. Mai als regelmäßigen 
Feiertag zu verankern, hält auch 
der Historiker Prof. Dr. Martin 
Sabrow für überfällig. Damit 

8. Mai – Tag der Befreiung

Brecht bleibt aktuell
Von Herbert Schadewald

würde die Bundesrepublik »ihrer 
Erinnerungskultur angemessen 
Rechnung tragen«. Gleichzeitig 
würde damit zum Ausdruck 
gebracht, »dass der 8. Mai 1945 
ein die Zeiten überdauernder Tag 
der befreienden Niederlage und 
des rettenden Zusammenbruchs 

»Die Erfahrungen der Geschichte 
besagen, dass die Hitler kommen 
und gehen, aber das deutsche 
Volk, der deutsche Staat bleibt«, 
steht auf einer Wandinschrift im 
Deutsch-Russischen Museum in 
Berlin-Karlshorst. Es ist ein Zitat 
von dem am 18. Dezember 1878 in 

war«, argumentiert der Direktor 
des Leibniz-Zentrums für 
Zeithistorische Forschung in 
Potsdam.

Vier sowjetische Ehrenmale 
(Bucher Schlosspark, Schönholzer 
Heide, Tiergarten und Treptower 
Park) erinnern in Berlin an die 
über 80 000 Rotarmisten, die bei 
der Eroberung der damaligen 
Reichshauptstadt ihr Leben 
verloren. Diese Gedenkstätten 
sind gleichzeitig sowjetische 
Kriegsgräberstätten. Als am 8. Mai 
1949 das sowjetische Ehrenmal im 
Treptower Park feierlich eröffnet 
wurde, bezeichnete es Otto 
Grotewohl, Vorsitzender der SED 
und des Verfassungsausschusses 
des Deutschen Volksrates, als »ein 
Zeichen des Dankes gegenüber 
der Sowjetarmee als Befreier«. 
Über 7000 Sowjetsoldaten fanden 
dort ihre letzte Ruhestätte.

Gori geborenen Iosseb Bessarionis 
dse Dschughaschwili – bekannt 
als Josef Vissarionovitsch Stalin. 
Seit 1922 war er Generalsekretär 
des Zentralkomitees der Kommu-
nistischen Partei der Sowjetunion 
(KPdSU) und ab 1941 oberster 
Befehlshaber der Roten Armee.
»Die in unserem Lande verankerte 
Ideologie der Gleichberechtigung 
aller Rassen und Nationen, die 
Ideologie der Völkerfreundschaft 
hat den vollen Sieg über die 
hitlerfaschistische Ideologie, 
des bestialischen Nationalismus 
und Rassenhasses errungen«, 
lese ich von ihm auf einem der 
Kalksteinreliefs, die einen Teil 
der äußeren Begrenzung des 
Treptower Ehrenmals darstellen. 
Auf einer anderen erinnert Stalin 
daran, dass die Erfolge der Roten 
Armee unmöglich gewesen wären 
»ohne die Unterstützung des 
Volkes, ohne die aufopfernde 
Arbeit der Sowjetmenschen in den 
Betrieben, in den Bergwerken und 
Kohlegruben, im Verkehrswesen 
und der Landwirtschaft«.
Am zweiten Maisonnabend werde 
ich wieder nach Treptow fahren, um 
bei einem stillen Rundgang auf dem 
Ehrenmalgelände der Rotarmisten 
zu gedenken, die unter großen 
Opfern den Krieg beendeten. Dafür 
bin ich ihnen dankbar. Aber es war 
leider keine wirkliche Befreiung vom 
Faschismus. Denn seine Ideologie 
breitet sich verstärkt wieder aus 
– in Europa und in Deutschland. 
So bleiben die Worte von Bertolt 
Brecht nach wie vor aktuell. Denn 
der Schoß ist immer noch fruchtbar, 
aus dem das kroch.

Teilansicht des sowjetischen Ehrenmals in der Schönholzer Heide. Seit der Erbauung stand dieses im Schatten 
des Treptower Ehrenmals. Während dessen Einweihung am 8. Mai 1949 in den Ostberliner Zeitungen umfangreich 
kommentiert wurde, fand die Eröffungsfeier in Schönholz zum Jahrestag der russischen Oktoberrevolution am 
7. November 1949 – wenige Wochen nach Staatsgründung der DDR – keine Erwähnung. (Quelle: Museumsverbund 
Pankow [Hg.], Die Schönholzer Heide, Berlin 2007)
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