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Filmpark baut auf, Filmstudio baut ab
Filmpark-Chef Friedhelm Schatz
hat die Weichen für den Saisonstart 2007 gestellt: Die Ausstellung zur Filmtrilogie „Der Herr
der Ringe“ mit mehr als 500 originalen Exponaten wird vom 1.
Februar bis 29. April in der Caligari-Halle auf insgesamt 1200
Quadratmetern zu sehen sein.
Nach Singapur, USA, Australien
und Großbritannien ist Babelsberg der sechste und einzige
deutsche Standort der Schau. Der
Filmpark finanziert die Kosten in
Höhe von 1,5 Millionen selbst,
sucht aber noch Partner. Ob sich
die Ausstellung zu einem Publikumsmagneten entwickelt, wird

„Herr der Ringe“ –
Partner gesucht
sich zeigen. Die vergangene Saison war mit 250.000 gegenüber
525.000 Besuchern in der Rekordsaison 1999 eher schwach.
Wirtschaftlich war das Jahr dennoch mit rund zehn Millionen Euro Umsatz positiv.
Weniger günstig sieht es momentan im Studio Babelsberg
aus. Dort werden unter anderem
„Schloß Einstein“ für den Kinderkanal und die Telenovela „Julia Wege zum Glück“ gedreht.
„Schloß Einstein“ geht im kommenden Jahr nach Erfurt, rund 60
Freie werden dadurch ihren Auftraggeber voraussichtlich verlieren. Zusätzlich will das Studio Babelsberg 40 Arbeitsplätze im Art
Department abbauen, mit dem
Betriebsrat wird über Entlassun-

gen verhandelt. Nachdem im
September 2004 Carl L. Woebcken und Christoph Fisser von Vivendi das Studio übernommen
hatten, wurde noch der „Service
aus einer Hand“ propagiert. Davon ist heute keine Rede mehr,
die Produktionen würden verstärkt auf Computeranimation zurückgreifen, klassischer Kulissenbau sei nicht mehr so gefragt.
Stattdessen will die Geschäftsleitung verstärkt mit Subunternehmern zusammenarbeiten.
Bereits im Februar 2006 wurde
ein Joint Venture von der Studio
Babelsberg Postproduction GmbH
gemeinsam mit der TMT Studio
Babelsberg Postproduction GmbH
sowie der ELEKTROFILM Postproduction Facilities GmbH gegründet. Das operative Geschäft wird
dabei von der ELEKTROFILM Postproduction Facilities GmbH verantwortet.
In diesem Bereich befinden sich
das Kopierwerk und die Tonabteilung. Per Gesellschaftervertrag
wechseln die rund 30 Beschäftigten zu Elektrofilm. Der Betriebsrat
befürchtet, dass es auch dort zu
Entlassungen kommen wird. Wären vor diesem Zeitpunkt Arbeitsplätze abgebaut worden, hätten

Computer statt
Kulissenbauer
die neuen Eigentümer fünf Millionen Euro Fördermittel zurückzahlen müssen. „Die gegenüber der
Investitionsbank Brandenburg abgegebenen Garantien zum Erhalt

Zu Weihnachten am Kanthaken? Der neuen Filmhalle in Potsdam
fehlen große Produktionen, den Beschäftigten Auftraggeber.

von Arbeitsplätzen fallen zum Januar 2007 weg“, sagt Betriebsratsvorsitzender Jan-Peter Schmarje. „Sie können Kündigungen aussprechen, der Paragraph 613a BGB
greift dort nicht“, erklärt der Betriebsratschef Schmarje. Nach
dieser Gesetzesregelung zum Betriebsübergang dürften Beschäftigte ein Jahr nach einem glatten
Betriebsübergang eigentlich nicht
schlechter gestellt werden.
Große Filmproduktionen konnte das Studio Babelsberg im vergangenen Jahr nicht für sich gewinnen. Noch hat das Traditionsunternehmen rund 200 Beschäftigte, zu DDR-Zeiten arbeiteten
dort 2600 Menschen.
sil
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eder Neubeginn birgt eine
Chance – die bisherigen Ziele zu
überdenken, andere Gewichtungen vorzunehmen; das Ja- und das
Nein-Sagen neu zu verteilen; Kolleginnen und Kollegen neu zuzuhören, Kraft zu schöpfen, mit ihnen
zusammen die Arbeit wieder zu
beginnen; alte Grundsätze, scheinbar vorgestern schon versunken,
neu zu buchstabieren und in ihnen Zukunft zu entdecken.
In unserem Landesfachbereich
ist im Verlauf der letzten sechs
Monate überall gewählt worden.
Erst die Betriebs- und Personalräte. Dann in den Fach- und Personengruppen, in den Bezirken die
Vorstände. Und jetzt auch der
Landesfachbereichsvorstand.
Manch langjährige Mitstreiter
und Mitstreiterinnen sind in den
Gremien nicht mehr mit dabei. Sei
es, dass sie Jüngeren die Fackel übergeben haben, sei es, dass sie andere Schwerpunkte wählten oder
wählen mussten, sei es, dass Betriebe zugemacht haben und sie arbeitslos wurden, sei es, dass sie im
Zorn über schlechte gewerkschaftliche Zustände, über eine immer
fremder werdende Organisation
und über persönliche Unzulänglichkeiten gegangen sind.
Der Abschied schmerzt, in den
beiden zuletzt genannten Fällen
besonders. Weil sie Ausdruck un-

serer Schwäche sind. Unserer kollektiven sowie unserer persönlichen Schwäche. Unserer Unfähigkeit, den Dingen radikal auf den
Grund zu gehen, bis wir Lösungen gefunden haben, die nicht
nur in unserem Sinne sind, sondern auch von uns realisiert werden und Not abhalten können.

nach 1989 nicht gleichberechtigt
zwischen Ost und West die völlig
veränderte Situation; die mühsame Neudefinition von kurz- und
langfristigen Zielen, die Willensbildung von unten nach oben wurde unterbrochen. Fünf Gewerkschaften flüchteten vor den einschneidenden Folgen des vorläufig

Auf ein Wort

die Dinge
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an der Wurzel
packen
Constanze Lindemann, Vorsitzende des
ver.di-Landesfachbereichs Medien, Kunst und Industrie
Auf die sich zuspitzende ökonomische Krise, die fortschreitende Umverteilung von unten nach
oben und die zunehmende Macht
der Kapitaleigner wurden von uns
keine wirksamen politischen Antworten gegeben. Wir analysierten

weltweiten Siegeszugs des Kapitals in die groß und bunt aufgepustete Seifenblase einer scheinbaren
organisatorischen
Heilslösung.
Die Ernüchterung hält noch an.
Selbst bei Betrieben und Konzernen gehen 80 Prozent der Fu-

ausbrechende Revolten wurden
von Polizei und Nationalgarde
brutal niedergeworfen.
In einem solchen Viertel ist der
1954 geborene Wesley Cook, der
sich später Mumia Abu-Jamal
nannte, aufgewachsen. Philadelphia, die „Stadt der brüderlichen
Liebe”, war damals Hochburg des
organisierten Verbrechens und
rassistischer Polizeigewalt. Mumia nahm schon im Alter von
dreizehn Jahren an einer Schülerdemonstration teil, wurde als
Vierzehnjähriger von der Polizei
erstmals krankenhausreif geschlagen. Folgerichtig gehörte er als
Fünfzehnjähriger zu den Mitbegründern der Ortsgruppe der
„Black Panther Party”, die er aber
nach einem Jahr wieder verließ.
Die „Panthers” waren zur Selbstverteidigung bewaffnet, leisteten
aber überwiegend Sozialarbeit,
versorgten Ghettokinder vor dem
Schulunterricht mit kostenlosem
Essen. Als Mitglied der BPP
schrieb Mumia Abu-Jamal seine
ersten Artikel für die Parteizei-

tung. Später arbeitete er als Radiojournalist, jobbte nebenher als
Taxifahrer. In der Nacht des 9. November 1981 wurde er mit einer
schweren Schussverletzung neben der Leiche eines weißen Polizisten aufgefunden und im Juli
1982 zum Tode verurteilt.
Die Schilderung des Prozesses,
die den Hauptanteil des Buches
ausmacht, könnte den Werken
Franz Kafkas entlehnt sein: Eine
nicht ermittelnde Polizei, für die
der Schuldige von Anfang an feststand, ein unverhohlen parteilicher
Richter, ein überforderter Pflichtverteidiger, dessen Anträge allesamt abgelehnt wurden... Schiffmann geht mit kriminalistischer
Sorgfalt sämtlichen Hinweisen,
Spuren und Zeugenaussagen nach,
beweist schlüssig, dass der von der
Polizei angenommene Tathergang
schon aus Gründen simpler Logik
nicht funktioniert. Er dokumentiert
Prozessstudien, in denen zum Tode Verurteilte erst nach langem
Kampf ihre Unschuld nachweisen
konnten, schildert Fälle von er-

sionen schief. Bei Gewerkschaften liegt die Sache noch viel komplizierter. Sie bestehen allein dadurch, dass die Menschen sie erleben und daran glauben, dass mit
ihrer Hilfe das Leben heute und
morgen besser wird; dadurch,
dass sie sich mit gewerkschaftlichen Zielen identifizieren können,
selber tätig werden und dank der
geleisteten Arbeit Unterstützung
in den alltäglichen Nöten des Arbeitslebens erfahren.
Nur durch unermüdliche Überzeugungsarbeit und Handeln im
Sinne von Gerechtigkeit und Solidarität mit den und für die auf ihre Arbeitskraft angewiesenen
Menschen verschafft sich Gewerkschaft Glaubwürdigkeit. Diese Glaubwürdigkeit zu erhalten
und sie wieder herzustellen, das
ist die Aufgabe, die vor uns neu
Gewählten liegt. Daran müssen
wir uns und den Erfolg unserer
Arbeit messen lassen. All denen,
die über lange Jahre große Teile
ihrer Zeit, ihrer Arbeits- und Lebenskraft diesem Ziel gewidmet
haben, danke ich – auch im Namen des Fachbereichs und des
Vorstands – von ganzem Herzen.
Ihnen wünschen wir alles Gute,
uns viel Kraft und uns allen zusammen den Erfolg einer glaubwürdigen, überzeugenden und
dadurch starken Gewerkschaft.

BUCHKRITIK

Schwarzer im
weißen Amerika
Promedia 2006
Der Name Mumia Abu-Jamals,
des Ehrenvorstandsmitglieds der
dju Berlin-Brandenburg, steht für
journalistische Arbeit aus der Todeszelle. Seit vierundzwanzig Jahren kämpft der afroamerikanische
Bürgerrechtler um eine Revision
seines Urteils. Der Tübinger Autor
Michael Schiffmann hat jetzt eine
Biographie dieses „schwarzen
Revolutionärs im weißen Amerika” vorgelegt.
Er beginnt mit einer Schilderung der grauenhaften Lage in
den schwarzen Ghettos inmitten
zerfallender Zentren niedergehender Industriestandorte: Armut, Hoffnungslosigkeit, Kriminalität – eine korrupte und rassistische Polizei führt sich in diesen
Vierteln auf wie eine feindliche
Besatzungsarmee. Immer wieder
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zwungenen Geständnissen, gekauften Zeugenaussagen, manipulierten Beweisen...
Was sich in der Tatnacht tatsächlich zugetragen hat, wird sich
wohl nie abschließend klären lassen. Mehrere Zeugen sind mittlerweile tot, andere nicht mehr
auffindbar. Ob es ein Auftragsmord an dem Polizisten war, der
Mumia Abu-Jamal in die Schuhe
geschoben wurde, oder ob er als
Unbeteiligter Opfer einer „normalen” Ghettoschießerei wurde,
lässt der Autor vernünftigerweise
offen.
Eine längst überfällige Revision
des Urteils steht noch immer aus
– ist offenbar aus politischen
Gründen nicht gewollt. Nur die
immer breiter werdende Solidaritätsbewegung konnte bislang die
Hinrichtung des schwarzen Journalisten verhindern.
Gerd Bedszent
Michael Schiffmann „Wettlauf gegen
den Tod – Mumia Abu-Jamal: ein
schwarzer Revolutionär im weißen
Amerika”, Promedia Verlag, Wien 2006,
318 Seiten, 21,90 Euro

blickpunkt
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Seine Zeit – seine Sicht
Karikaturen von Louis Rauwolf – eine Gedenkausstellung in der Medien Galerie
Zunächst muss ich ein Geständnis ablegen: Ich bin nämlich, was
Zeichnen angeht, ein absoluter
Nichtkönner und eigentlich nicht
prädestiniert, eine KarikaturenAusstellung zu besprechen. Wenn
ich es dennoch tue, macht mir
Mut, dass ich mich Jahrzehnte zu
Louis Rauwolfs Freunden zählen
durfte, Uraltleser des „Frischen
Wind“ und des „Eulenspiegel“
war und als gelernter DDR-Bürger die Probleme aus eigenem Erleben kenne, zu denen sich Louis
mit der Zeichenfeder äußerte.
Louis wollte eigentlich Chirurg
werden, aber an Studium war
1945 nicht zu denken. Also zog
er sein bestes Hemd an, von Muttern liebevoll aus einem amerikanischen Zuckersack genäht, und
bewarb sich bei einem Krauter in

Vom Krauter zum
Künstler
Sonneberg. Er beendete die Lehre dort vorzeitig und trat in Berlin
bei RFT ins RundfunkmechanikerBerufsleben ein. Das währte allerdings relativ kurz; denn 1949 wurde für ihn zum Schicksalsjahr. Für
das Ehrenmal Unter den Linden
wurde ein Transparent benötigt
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Satirisch-liebenswürdiger Umgang mit menschlichen Schwächen –
Freund und Kenner Dr. Peter Klemm führte kundig in die Schau
Rauwolfscher Zeichnungen ein.
mit der massenmobilisierenden
Aufschrift: „Laßt Frieden werden“. Mit dessen Herstellung
wurde, infolge der undurchschaubaren Geheimnisse der Planwirtschaft, RFT beauftragt, das diese
Aufgabe an den Mechaniker Rauwolf weitergab – und ihm damit
zum künstlerischen Durchbruch
verhalf. Nicht nur, dass Transparente, nach Quadratmetern bezahlt, gut honoriert wurden, Der
Betrieb war von den künstlerischen Fähigkeiten Louis derart überzeugt, dass er ihn an die Weißen-

seer Kunsthochschule delegierte.
Als 1951 seine erste Zeichnungen
in der Zeitschrift „Frischer Wind“
erschienen, ahnte niemand, dass
es im Laufe seines Lebens über
10.000 werden würden.
Das, was in dieser Ausstellung
zu sehen ist, kann nur ein winziger Ausschnitt aus seinem umfangreichen Gesamtwerk sein,
und niemand kann mit gutem
Gewissen behaupten, es sei eine
repräsentative Auswahl. Es ist
bestenfalls eine typische Auswahl, die etwas von Rauwolfs in-

Bald neues Leben auf dem Funkerberg?

nerer Einstellung zu seiner Zeit
und ihren Menschen ahnen lässt.
Louis Rauwolf und seine unnachahmlichen Zeichnungen wurden zu
einem Begriff für Millionen Menschen nicht nur in der DDR, sondern
buchstäblich weltweit. Sprach doch
aus ihnen eine Haltung, die humorvoll-kritische Sicht auf Personen
und Ereignisse mit tiefer Menschenliebe verband. Es war immer Satire in ihrer schönsten und
reinsten Form: sie hat entlarvt,
aber nie beleidigt, hat angeprangert, aber nie verletzt. Sie war Ergebnis eines sprudelnden Einfallsreichtums, verbunden mit unbändigem Fleiß und pedantischer
zeichnerischer Akkuratesse.
Was Wunder, dass er ab 1953
auf keiner zentralen Kunst- und
Karikaturenausstellung der DDR
fehlte und man über seine Zeichnungen auch in Moskau, Sofia,
Gabrowo – der bulgarischen Eulenspiegelstadt – oder Bratislava
ebenso schmunzelte wie in Paris,
Kuba und Holland, in Mexiko,
Kairo oder Prag, Helsinki, Warschau, Budapest und Wien. Man
verstand ihn überall. Denn die
Sprache seiner Bilder ist ebenso
international wie es die menschlichen Schwächen sind, die er liebenswürdig karikiert hat.
Peter G.Klemm

Frohes Fest

KönigsWusterhausen wird um eine Sehenswürdigkeit reicher
Rundfunkvertraute in Berlin
und Umgebung wissen, was sich
hinter dem Namen „Funkerberg“
verbirgt. Die Anhöhe bei Königs
Wusterhausen verkörpert die Wiege des Rundfunks in Deutschland. Am 22. Dezember 1920 wurde von dort zum ersten Mal ein
Weihnachtskonzert ausgestrahlt.
Empfangen konnte es nur, wer
ein Detektorradio hatte. Zu DDRZeiten wurden Tontechniklehrlinge ausgebildet. Nach der Wende
empfing ein Rundfunkmuseum
interessierte Besucher. Die Telekom war nun zuständig, bis ihr
die Unterhaltung zu kostspielig
wurde. Das Museum wurde geschlossen, das Schicksal der wertvollen Ausstellungsstücke blieb

ungeklärt, Verhandlungen über die
Zukunft des Museums zogen sich
in die Länge. Vorschläge des Fördervereins, des Landkreises Dahme-Spree und der Stadt Königs
Wusterhausen führten nicht zum
Ziel. Es blieb lange still um den
Funkerberg. Schon so gut wie in

Wiege des Rundfunks
offenbar gerettet
Vergessenheit geraten, ließ Mitte
Oktober die Überschrift einer
Pressenotiz aufhorchen: „Stadt
stimmt Vertrag mit Telekom zu –
Wiege des Rundfunks gerettet“.
Das Gelände, das auch noch an-

dere Gebäude beherbergt, soll
für den symbolischen Preis von einem Euro der Telekom abgekauft
werden und so in die alleinige
Obhut der Stadt KönigsWusterhausen gelangen. Einen touristischen Anziehungspunkt stellt
man sich vor, dessen Ausstrahlung über das Land Brandenburg
hinaus wirkt. Etwa im Frühjahr
2007 sollen sich die Pforten des
Museums wieder für das Publikum öffnen. Die Errichtung eines
umgebenden Freizeitparks ist
ebenfalls im Gespräch. – In einer
Zeit, da allenthalben von Schließung die Rede ist, würden Berlin
und das umgebende Brandenburg um eine Attraktion reicher.
Bernhard Kellner

Foto: transit/v. Polentz

Irgendwann wird es selbst in
diesem Jahr weihnachtlich... Herausgeber und Redaktion wünschen allen Mitgliedern, allen
Leserinnen und Lesern erholsame Feiertage, einen fröhlichen
Rutsch und alles Gute für 2007!
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M

it 34 Delegierten, 12 Mitgliedern des Landesbezirksfachbereichsvorstands sowie einigen Gästen fand am 4. November im Berliner ver.di-Landesbezirk die zweite ordentliche Landesbezirksfachbereichskonferenz
Berlin-Brandenburg statt.
Die Vorsitzende des Landesfachbereichs, Constanze Lindemann, leitete mit einem Resümee
der verschlechterten Bedingungen für gewerkschaftliche Arbeit
die Konferenz ein: „Die Ungleich-

Mitgliederschwund
hält weiter an
heit nimmt zu, die Gegensätze
von Arm und Reich verstärken
sich, die Politik des Kapitals verzeichnet Erfolge“. Für die Gewerkschaften stellte sie selbstkritische Aspekte zur Diskussion:
Wie ist es um die Anhänglichkeit
an die SPD bestellt? Wird mit dem
Verkauf von Gewerkschaftshäusern der Ausverkauf der eigenen
Identität eingeleitet? Ihre wenig
optimistische Bilanz: Das Engagement an der Basis konnte den
Trend der Austritte nicht stoppen,
daraus entstünden personelle
Probleme – die Zahl der hauptamtlichen Sekretäre sei kaum
noch zu halten.
Der Geschäftsbericht bestätigt
Lindemann: Für die drei großen
Gebiete des Fachbereichs – die
Druck-, Papier und Verlagsbranche, die Medienindustrie sowie
den Kunst- und Kulturbereich –
gelte leider weiterhin, dass einhergehend mit Insolvenzen und
Verlagerung auch profitabler Betriebe Arbeitsplätze abgebaut
werden. Die Mitgliederzahl sei in
Berlin-Brandenburg im Zeitraum
von 2001 bis 2005 um rund
3.855 Personen gesunken – von
21.399 auf 17.544. Das sind gut
18 Prozent! Laut Geschäftsbericht ergibt sich daraus ein Rückgang der Haushaltsmittel um ein
Drittel. Innerhalb des Fachbereichs waren die Fachgruppen
chemische (-38,2%) und metallverarbeitende Dienstleistungen
(-34,8%) am stärksten vom Mitgliederschwund betroffen. Nur
geringfügige Verluste mussten
hingegen die FG Bildende Kunst
(-0.46%) sowie Theater und
Bühnen (-2,26%) hinnehmen.
Aus all dem ergebe sich die dringende Zielsetzung, die Kommunikation mit den Mitgliedern zu
pflegen bzw. zu festigen. Gelun-
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Mehr Regen als Sonne
2. Landesbezirksfachbereichskonferenz zog nüchterne Bilanz
gen sei dies einzig in der Fachgruppe der Journalisten und Medienarbeiter, wo die Neueintritte
leicht die der Ausscheidenden
übertrafen.
Der Geschäftsbericht sagt jedoch auch Erfreuliches: So soll
das Sprachrohr als Fachbereichszeitung und wichtiges Kommunikationsorgan nach innen und außen im bisherigen Umfang weitergeführt werden. Auch die Arbeiten und Ausstellungen in der
MedienGalerie sollen ohne Abstriche weiter finanziert werden.
Als Gastredner geladen war
der stellvertretende ver.di-Vorsitzende Frank Werneke. Er zeigte

bewusst zu werden. Er erinnerte
daran, dass die meisten Eingriffe
in Arbeitnehmerrechte, die vor
der Bundestagswahl geplant waren, nicht umgesetzt wurden: Das
Betriebsverfassungsgesetz,
die
Mitbestimmung und der Kündigungsschutz blieben unberührt,
die Dienstleistungsrichtlinie wurde abgemildert. Laut einer Umfrage würden 60 Prozent der Bevölkerung die gewerkschaftliche
Forderung nach einem Mindestlohn von 7,50 Euro unterstützen.
Der Fachbereich 8 sei stark darin, diese Themen voranzutreiben, dennoch sei auch hier der
Mitgliederschwund unübersehFoto: transit/v. Polentz

Delegierte der Konferenz bei der Arbeit
sich sicher, dass die Signale der
Gewerkschaften bei der Bundesregierung angekommen sind. Die
großen Demonstrationen gegen
Sozialabbau am 21. Oktober hätten einiges bewegt. So hätte etwa CDU-Generalsekretär Ronald
Pofalla bemerkt, dass Gewerkschaften ohne Alternative seien.
Werneke argumentierte erneut

Zu sehr nach innen
geblickt?
gegen die Heraufsetzung des
Renteneintrittsalters und die Pläne zur Gesundheitsreform. Vor
allem aber ermunterte er die Gewerkschafter, sich ihrer Erfolge

bar. Angesichts dessen sei zu fragen, was schief gelaufen sei, welche Defizite im Ansprechen und
im Halten der Mitglieder es gebe.
„Sind wir zu sehr verliebt in die
Gremienarbeit und pflegen den
Blick nach innen?“, fragte Werneke. Der Fachbereich müsse
wieder stärker als politische Kraft
in die Öffentlichkeit treten. Er
sprach aber auch Lob aus: „Der
Fachbereich hat im Landesbezirk
Berlin-Brandenburg die beste Beitragsentwicklung und im Bereich
Journalismus die beste Mitgliederentwicklung. Er ist ein wichtiges Instrument im Konzert der
deutschen Landesbezirke“.
Esther Dischereit hat 15 Jahre
beim DGB Kulturarbeit gemacht,
bis sie im Juni dieses Jahres be-

triebsbedingt gekündigt wurde –
ein Vorgehen, das viele empörte.
Ihr Vortrag „Endlich ist die Kunst
da, wo sie sein sollte“ war ein leidenschaftlicher Appell, dass Kunst
politisch sein solle. „Sonst grenzt
sie sich nicht von der Zahnarztkunst ab, die es nur schön machen soll“, sagte sie. Dischereit
stellte DGB-geförderte Kunstprojekte vor, die diesen Anspruch einlösen konnten – etwa „mit Bestimmung“, in dessen Rahmen
zwanzig Künstlerinnen das DGBHochhaus des DGB am Wittenbergplatz bespielten.
Wenn man sich mit Kunst und
Kultur beschäftige, führten die
Gedanken rasch zum neuen Begriff des Prekariats, erläuterte die
bisherige Kulturbeauftragte. Die
Neue Gesellschaft für Bildende
Kunst habe dazu eine Veranstaltungsreihe gemacht. Die Gewerkschaften hätten hier noch einiges
nachzuholen, zitierte Dischereit
die Veranstalterin: „Ich glaube nicht,
dass die Gewerkschaft schon so
weit ist, mit Leuten ohne festem
Vertrag etwas anfangen zu können … aber ihre Hilfe bei der KSK
ist wertvoll.“
Der Bundesfachgruppenleiter
Verlage und Agenturen, Martin
Dieckmann, befasste sich in seinem Referat: „Zensor Markt, Medienfreiheit – Marktfreiheit?“ mit
der zunehmenden Kommerzialisierung publizistischer Inhalte. Er
sagte eine gravierende Umwälzung der Medienlandschaft in
den nächsten drei Jahren voraus.
Dabei würden sich nicht so sehr

Kommerzielle Interessen
steuern Inhalte
die Mediengattungen verändern,
sondern zunehmend kommerzielle Interessen die publizistischen
Inhalte steuern. Wenn etwa Netzbetreiber nicht mehr nur als Spediteure, sondern auch als Steuerer auftreten würden, sei die Gefahr groß, dass nicht mehr die
Werbebotschaften an die publizistische Zielgruppe des Mediums
angepasst würden. Stattdessen
würden publizistische Inhalte an
den jeweiligen Werbezielgruppen
ausgerichtet. Die innere Medien-

blickpunkt
freiheit – um die es auch beim
dju-Journalistentag ging – sei
weniger von der Politik als von zu
großer Marktnähe gefährdet, so
Dieckmanns These. Die Aufgabe
der Gewerkschaften sei es, in
den Medien selbst zu bewirken,
dass ein internes Controlling aufgebaut wird, das tatsächlich auch
greift.
Über zehn reguläre Anträge
galt es abzustimmen. Dass es
darin ausschließlich um personelle Fragen ging, zeigt, wo der
Schuh drückt: Viele sind besorgt, ob eine adäquate Betreuung der Mitglieder noch zu leisten ist. Insbesondere das Ausscheiden von Manfred Föllmer,
Betreuungssekretär für Druck
und Papier, zum 1. April 2007
bietet Anlass zur Besorgnis. Eine
Resolution zum Erhalt des Verbandshauses der Buchdrucker in
der Dudenstraße als gewerk-
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Constanze Lindemann (Vorsitzende, Mitte) Silke Leuckfeld, Stefan
Gretsch, Christian Ulrich Behring, Leonhard Hahn (stellvertretende
Vorsitzende / v.r.n.l) bilden den geschäftsführenden Vorstand.
schaftliches Medien- und Kulturhaus wurde angenommen.

Neu gewählte Mitglieder des
Landesbezirksfachbereichsvor-

standes: Jürgen Schäfer (Bez.
Potsdam), Peter Eliasch (Bez.
Frankfurt/Oder), Marion Kuschnerus (Bez. Berlin), Martina Hartung (Medienjugend), Kati Becker (Medienjugend), Marianne
Dallmer (PG Frauen), Matthias
Träger (ehemals FG 2), Peter Wilke (ehemals FG 3), Maria-Luise
Hübers (ehemals FG 4), Harald
Grimm (ehemals FG 5), Hilde
Kempfle (FG 6), Susanne StrackeNeumann (FG 7), Dr. Henning
Müller (FG 8), Andreas Jähnig (FG
9), Wolfgang Girnus (FG 10) und
Lutz Fußangel (FG 11).
Darüber hinaus wurden ein
Mitglied und ein Stellvertreter sowie eine Freienvertreterin für den
Landesbezirksvorstand
BerlinBrandenburg nominiert: Stefan
Gretsch (ordentliches Mitglied),
Lutz Fußangel (Stellvertreter), Silke Leuckfeld (Freienvertreterin).
ucb

Berliner Beispiel könnte gut Schule machen
Keine Furcht vor Heuschrecken – Tarifeinigung bei Berliner Verlagsgruppe stärkt Arbeitnehmerrechte
Sieben Monate hatten verdi
und der DJV sowie Betriebsräte
mit der Geschäftsleitung des Berliner Verlages („Berliner Zeitung“,
„Kurier“, „Tip“, „Abendblatt“,
Berliner Zeitungsdruck) verhandelt. Am 30. Oktober konnte ein
Tarifvertrag mit einem Beschäftigungssicherungsabkommen unterzeichnet werden. Damit wurden nicht nur die Mitbestimmungsrechte für die mehr als 800
Beschäftigten erweitert, sondern
auch Informationsrechte in wirtschaftlichen
Angelegenheiten,
Stellenausschreibungen und Weiterbeschäftigung bei drohender

Kündigung sowie konzernweite
Altersregelungen erreicht. „Die
Anstrengungen haben sich gelohnt“, sagte ver.di-Vize Frank
Werneke zu dem Abschluss. Er
betonte, dass in keinen der bislang bestehenden Tarifverträge
eingegriffen worden sei. „Beschäftigungssicherung ist hier eine On-Top-Vereinbarung.“ Dass
dies im Konflikt mit Finanzinvestoren erreicht wurde, sei einzig
selbstbewussten, gewerkschaftlich gut organisierten Belegschaften und Arbeitnehmervertretern
zu verdanken. „Es gibt keinen
Grund, bei so genanntem HeuFotos: transit/v. Polentz

Unterzeichnung des Tarifvertrages: „Zufrieden mit dem Ausgang.“

schreckenalarm in Panik zu verfallen“, sagte Werneke. Das Berliner Beispiel könnte Schule machen in Auseinandersetzungen
mit anderen Verlagshäusern.
Bereits zuvor konnte ein Redaktionsstatut für die Berliner
Zeitung erreicht werden, dass die
Qualität sichern soll. Ein dreiköpfiger Redaktionsbeirat wurde gewählt. Weiterhin wurden Sozialpläne für TIP und das Druckhaus
ausgehandelt sowie eine Konzernbetriebsvereinbarung zur Personalplanung und ergänzende Betriebsvereinbarungen zur Altersteilzeit. Renate Gensch, Konzernbetriebsratsvorsitzende der Berliner Verlagsgruppe: „Wir sind mit
dem Ausgang der Verhandlungen sehr zufrieden. Dies haben
wir nur gemeinsam mit dem
Druck aus den Belegschaften und
den Gewerkschaften erreicht.“
Die Geschäftsführung hatte allerdings schon von vornherein klar
gemacht, dass sie den Ausschluss
betriebsbedingter Kündigungen
– ein Hauptanliegen von Belegschaften, Betriebsräten und Gewerkschaften – nicht zusichern
könne. Doch fast alle anderen Forderungen konnten durchgesetzt
werden. „Mit dem jetzt ausgehandelten Paket konnten wir den
befürchteten Personalabbau bis-

her weitgehend minimieren,” sagte Gensch. Im TIP und der Druckerei sollen 2007 aufgrund von
Umstrukturierungen und der Einführung neuer Technik rund 30
Arbeitsplätze wegfallen. Allerdings wurden und werden gefährdete Kolleginnen und Kollegen unter Anrechnung ihrer Betriebszugehörigkeit auch in ande-

Fast alle Forderungen
wurden durchgesetzt
ren Betrieben der Verlagsgruppe
weiterbeschäftigt oder in andere
Abteilungen versetzt. „Durch die
Regelungen stehen wir in permanenten Verhandlungen zur Weiterbeschäftigung und Personalplanung”, erklärte Renate Gensch.
Im Dezember 2005 war die
Verlagsgruppe von der Investorengruppe Mecom/VSS übernommen worden. Angesichts zu befürchtenden Arbeitsplatzabbaus
hatte es bis ins Frühjahr hinein
massive Proteste gegen die neuen Eigentümer gegeben. ver.di
hatte mit den beiden Landesverbänden des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV) und Mitgliedern einen Aktionsausschuss gegründet.
sil
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Zwischen Prekariat und
Selbstbestimmung
Berliner organisieren sich auf erstem ver.di-Selbstständigentag
Selbstständige und Gewerkschaften – geht das? Viele wissen nicht,
dass im „Referat Selbstständige“
der ver.di-Bundesverwaltung 30.000
Mitglieder gemeldet sind – allein
im Landesbezirk Berlin-Brandenburg über 13.000. Freilich handelt es sich dabei um Kleinselbstständige und Freiberufler, nicht
um Konzernbesitzer. Pünktlich zu
Karnevalsbeginn am 11. November gab es für die wachsende
Gruppe in der ver.di-Bundeszentrale den ersten bundesweiten
Selbstständigentag.
Das Interesse war groß: Insgesamt 239 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer hatten sich angemeldet, um sich in zwölf verschiedenen Workshops neue Ideen und
Unterstützung zu holen. Die
Bandbreite reichte von Fragen
des Marketings, der Gründung,
der sozialen Sicherung, der Selbstund Arbeitsorganisation bis hin
zu Problemen des Urheberrechts
oder des Honorardumpings. Mindestens genauso wichtig war die
Möglichkeit, sich auszutauschen,

Die von der Bundesregierung
angestrebte Neuregelung des Urheberrechts stößt bei Betroffenen
und Sachverständigen weiterhin
auf zum Teil außerst heftige Kritik. Das wurde bei den öffentlichen Anhörungen im Rechtsausschuss des Bundestages im November in Berlin deutlich. Lediglich die Vertreter der Elektroindustrie begrüßten die Regierungsinitiative und forderten sogar eine
noch weitergehende Entlastung
der Hersteller.
Der Gesetzentwurf sei „in höchstem Maße ungerecht und wird zu
einem deutlichen Rückgang der
Vergütungen führen“, erklärte
Jürgen Becker von der Zentralstelle für private Überspielungsrechte (ZPÜ). Die Vergütung kreativer Leistungen soll den Regierungsplänen zufolge nicht mehr
wie bisher aus einer gesetzlich
vorgeschriebenen Pauschalabgabe der Hersteller von Geräten
und Speichermedien, die zur Ver-
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Das Netzwerk existiert zunächst nur als Liste.
alte Kontakte zu beleben und
neue zu knüpfen.
Eine Podiumsdiskussion zeigte
zuvor auf, zwischen welchen Polen sich Selbstständigkeit bewegt
und diskutiert wird. Gisela Notz,
Sozialwissenschaftlerin bei der
Friedrich-Ebert-Stiftung, pranger-

te die oft prekäre Situation an,
die sich aus erzwungener Selbstständigkeit ergibt.
Ein Hohelied der Selbstständigkeit sang dagegen Gundula Englisch. Ihre Überzeugung: „Die statistische Minderheit der rund elf
Prozent Selbstständigen ist eine tol-

le Minderheit, ohne die Deutschland nicht überleben kann.“
In den Workshops ging es praktischer zu: Nachgefragt war das Akquise-Seminar, das Thema brennt
allen unter den Nägeln. Angesprochen wurden innere Blockaden
und ihre Überwindung, planvolle
Kundengewinnung und -pflege.
Gut besetzt war der Workshop
von Ulli Schauen, Journalist und
Vorsitzender der ver.di-Bundeskommission der Selbstständigen.
Seine ernüchternde Rechnung:
Um das Bruttogehalt eines fest
angestellten Redakteurs in guter
Position zu erreichen, müsste ein
freier Journalist, eine Journalistin
einen Stundensatz von etwa 85
Euro in Rechnung stellen. Eine
kaum durchzusetzende Forderung. So leisten viele Freie wesentlich mehr Stunden, um über
die Runden zu kommen. Stattdessen empfahl Schauen andere
Strategien – etwa neue Kunden
suchen, den Aufwand und die Kosten senken oder ein besseres Marketing. Auch gewerkschaftliche und
kollegiale Unterstützung könnte
einen Weg aus der Falle weisen.
Am Rande des Großereignisses
fand sich eine Berliner Gruppe zusammen, die analog zur Bundeskommission der Selbstständigen
eine Landeskommission gründen
will. Auf einer Liste trugen sich 35
Interessenten ein, die die Vernetzung vorantreiben wollen.
Ute C. Bauer

Spielball im großen Preiskampf
Betroffene und Sachverständige kritisieren Gesetzentwurf zum Urheberrecht
vielfältigung verwendet werden,
gespeist werden. Vielmehr soll
sie sich nach dem Verkaufspreis
des Gerätes richten und fünf Prozent von diesem nicht übersteigen. Zudem soll die Abgabe nur
noch bei Geräten greifen, die „in

Triumphieren Hersteller
über Kreative?
nennenswertem Umfang“ – im
Gesetzentwurf ist von mindestens zehn Prozent die Rede – zur
privaten Vervielfältigung benutzt
werden. „Im Kern geht es um eine Reduzierung bzw. den Ausschluss von Vergütungen für die
Kreativen“, kritisierte Professor

Artur-Axel Wandtke von der Berliner Humboldt-Universität dies in
seiner Stellungnahme.
Die „Initiative Urheberrecht“,
an der auch ver.di beteiligt ist,
monierte, es gehe in dem Entwurf „nicht um die Belange der
Künstlerinnen und Künstler, sondern um eine Erweiterung der
Kalkulationsspielräume bei den
Geräteherstellern, um Steigerung
des Absatzes von Geräten und
um den Zugriff auf geschützte
Werke, deren Schöpfer anscheinend nur als ,Problem‘ wahrgenommen werden“.
Die geplante Koppelung der
Urheberrechtsvergütungen an den
Verkaufspreis stelle „möglicherweise einen enteignungsgleichen
Eingriff dar“, argumentierte Prof.

Matthias Schwarz für die Spitzenorganisation der Filmwirtschaft.
Die Urheber hätten schließlich
keinerlei Einfluss auf den Gerätepreis. „Die urheberrechtliche Leistung wird so zum Spielball des
Preiskampfes großer Konzerne
auf dem Markt elektronischer
Produkte“, sagte Schwarz. Auch
der Börsenverein des Deutschen
Buchhandels kritisierte, die Neuregelung werde „für Urheber und
Rechtsinhaber katastrophale Auswirkungen“ haben. „Es ist offensichtlich, dass sie nicht zu dem
von der Bundesregierung angestrebten ,fairen Kompromiss‘ zwischen den Interessen von Urhebern und Geräteindustrie führt“,
heißt es in der Stellungnahme des
Verbands.
Daniel Behruzi

berichte
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Drei Opern schmücken Berlin
Opernhäuser dürfen nicht auf halbe Kraft gesetzt werden – Lösungen gemeinsam finden
Nachdem die Karlsruher Richter gesprochen haben und die
Hauptstadtkultur nun beim „mächtigsten Mann Berlins“ angebunden
wurde, ist das Schicksal der Stiftung „Oper in Berlin“ nicht sicherer geworden. Schier unerfüllbare
Sparauflagen und die anhaltende
Diskussion, der Bund sollte die
Staatsoper übernehmen, schüren
Unruhe. Nun hat Michael Schindhelm, der Generaldirektor der
Opernstiftung, zwar ein Reformpapier vorgelegt, gleichzeitig aber
seinen Weggang angekündigt.
Die drei Opernhäuser, das Staatsballett und der Bühnenservice mit
vier Standorten haben derzeit
knapp 2000 Beschäftigte.
In dem von Schindhelm im November vorgelegten Papier zur
„Neujustierung des Opernstrukturkonzepts“ wird eine ernüchternde Bilanz gezogen. Die Sparvorgaben bei Stiftungsgründung
– bis 2009 sollten aus dem Etat
der Häuser Millionensummen eingespart werden – seien zum Teil
auf unrealistischen Voraussetzungen gegründet, meint Schind-

helm und legt vier einschneidende Vorschläge vor, wie die Opernvielfalt in Berlin nur erhalten werden könnte: An der Deutschen
Oper soll statt des bisherigen Repertoire-Betriebes
schrittweise
ein „Semi-Stagione-Betrieb“ eingeführt werden, der länger wäh-

Starke Einschränkungen
des Spielplanes
rende Gastaufführungen und eine starke Spielplaneinschränkung
vorsieht. Die geplante Zuschussabsenkung für die Häuser soll
nicht 2009 erreicht, sondern bis
2011 „gestreckt“ werden. Außerdem fordert Schindhelm, die
noch ausstehende Zuschusssenkung zu verringern und neuerlich
einen Bühnenstrukturfonds für
Abfindungen einzurichten.
Unter den Beschäftigten haben
diese Aussagen die Sorge verstärkt.
Die ver.di-Sekretärin für Theater
und Bühne Sabine Schöneburg
bekräftigt das Festhalten an den

drei großen Berliner Opernhäusern. „Sie sind ein wesentliches
Merkmal der reichen hauptstädtischen Kulturlandschaft, und ver.di
wird alles tun, um Ansehen und
Profil der Häuser zu erhalten und
zu stärken. Wir sind willens, mit
den Leitungen der Opern gemeinsam konstruktive Lösungen
für die Zukunft zu finden.“ Eine
Streckung für die Absenkung der
Landeszuschüsse begrüße die Gewerkschaft ausdrücklich. Schöneburg erinnerte daran, dass alle
Angestellten und gewerblich Beschäftigten der Stiftung – die Widersprüche aus der Belegschaft
gegen einen Übergang vom Land
Berlin zur Stiftung wurden leider

Beschäftigte verzichten –
Stiftung profitiert
verloren – seit mehr als drei Jahren auf wesentliche Vergütungsbestandteile verzichten. Das Geld
fließt in den Haushalt der Stiftung
– ver.di sei in der Stiftung gut auf-

gestellt. Fast die Hälfte der Belegschaft sei ver.di-Mitglied oder Mitglied der Orchestervereinigung.
Auch im Personalrat stellten die
beiden Gewerkschaften 13 der
15 Mitglieder. Die ver.di-Mitgliederversammlungen in den letzten
Wochen hatten u.a. Wahlen zur
Tarifkommission zum Inhalt. Vertrauensleute sind bestätigt bzw.
neu gewählt worden. „Es war
sehr erfreulich, wie viele Mitglieder sich an den Diskussionen beteiligten oder für Wahlämter zur
Verfügung stellten“, resümiert
Schöneburg. Seit 2003 existiert
bei der Stiftung eine gewerkschaftliche Tarifkommission, die
nun bestätigt wurde. Um den tariflosen Zustand für die nichtkünstlerisch Beschäftigten zu beenden, strebt ver.di Tarifverhandlungen mit der Stiftung an. Es gehe darum, „einen einheitlichen
Tarifzustand für die nichtkünstlerisch Beschäftigten an allen
Standorten herzustellen“, so
Schöneburg.
Das Sprachrohr wird weiter
zum Thema berichten.
neh
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Machtwahn
Droemer Knaur
München 2006
„Sie verscherbeln, was ihre politischen Großväter an öffentlichen Einrichtungen aufgebaut haben“, schreibt Albrecht Müller unter www.nachdenkseiten.de, wenn
er hinter Scharpings Firma „Strategie Beratung Kommunikation“
leuchtet. Es geht um die momentane Privatisierung im großen Stil
als ein Thema unter vielen, die
den Nationalökonomen Müller
umtreiben – auch in entsprechenden Untersuchungen in seinem in
diesem Jahr erschienenen Buch
„Machtwahn“. Hier beschreibt er
ab Seite 118, wie und von wem
die Privatisierungen in Gang gesetzt werden, welche Folgen sie
für öffentliche Haushalte wie für
die Bürger haben und wer die Vorteilsnehmer sind. „Daran verdienen einflussreiche Eliten, Rechts-

anwälte, internationale Beratungsunternehmen, Wirtschaftsprüfer, Berater, die ehemals Politiker waren.“ Er prognostiziert
auch, wieso wir am Anfang einer
gigantischen Verramschung gemeinnütziger Wohnungen an dubiose Geldanlagekonsortien, vornehmlich aus den USA und Großbritannien, stehen, zum Nachteil
sozial schwacher Mieter – der Finanzminister jedoch orientiert
sich am kurzfristigen Gewinn:
„Unsere Eliten denken einzelwirtschaftlich und betriebswirtschaftlich, wo gesamtwirtschaftliche
Betrachtung nötig wäre“.
Andere Kapitel befassen sich
mit den Risiken der neoliberalen
Ideologie oder mit der Ignoranz
gegenüber internationalen Erfahrungen, beleuchten die Netzwerke der politischen Eliten, zeigen,
wie Grundentscheidungen längst
außerhalb des Parlaments ausgehandelt werden und mit dem
Umbau der Sozialgesetze in Wirklichkeit eine radikale Systemänderung angestrebt wird.

Anhand zahlreicher Beispiele
wird in alle Gebiete der aktuellen
deutschen Politik geleuchtet, untermauert mit Zitaten, Statistiken
und Tabellen. Daraus leitet Müller
sein Urteil ab, dass all die teilweise
katastrophalen Entscheidungen
nicht besonders klugen Winkelzügen entspringen, sondern von einem politischen Personal getroffen werden, das den Aufgaben
und einer übermächtigen Lobby
ungenügend oder gar nicht gewachsen, kurz unfähig für diese
Aufgaben ist. Er konstatiert: Der
Fisch stinkt vom Kopf her.
Dieses Buch ist für Nachfragen
eine Fundgrube. Wo immer man
es je nach Thema aufschlägt, gibt
es anhand der untersuchten Fakten Argumente an die Hand. Zudem steht „Machtwahn“ in Korrespondenz zu Müllers Vorgängerbuch „Die Reformlüge“, 2004
erschienen; der Autor hatte darin
„40 Denkfehler, Mythen und Legenden“ untersucht, um nachzuweisen, wer von den angeblich alternativlosen Reformen profitiert.

Albrecht Müller, Jahrgang 1938,
war ehedem Redenschreiber bei
Wirtschaftsminister Schiller, später Leiter der Planungsabteilung
im Bundeskanzleramt von Willy
Brandt und Helmut Schmidt, von
1987 bis 1994 Bundestagsabgeordneter. Sein politischer Einblick
ermöglicht ihm ein sachgerechtes
Urteil, das er vehement verficht.
Und all das ist gut lesbar.
In seiner eingangs zitierten
NachDenkSeite über die Privatisierung als drohendes Massenphänomen wendet er sich an die
Leser: „Ich möchte diesmal vor allem die Journalisten unter unseren Lesern auf diese Vorgänge
aufmerksam machen. Sie werden
das öffentliche Geschehen in den
Gemeinden und Ländern und
beim Bund in den nächsten Monaten ernorm prägen.“ Schon allein darum wird Albrecht Müller
der Stoff so bald nicht ausgehen.
Annemarie Görne
Albrecht Müller: Machtwahn. Verlag
Droemer Knaur München 2006, 320
Seiten, 19,90. ISBN 3-426-27386-1
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Wir lassen uns nicht zum

Massen in Bewegung beim Aktionstag der Gewerkschaften für Kurswechsel
200.000 Menschen folgten am
21. Oktober dem Aufruf der Gewerkschaften und forderten bei
Großkundgebungen in fünf Metropolen eine Änderung der Reformpolitik der Regierung. „Das geht

Warnruf aus der Mitte
der Gesellschaft
besser, aber nicht von allein“, war
Motto des Aktionstages, den DGBVorsitzender Michael Sommer in
Stuttgart als „Auftakt zu weiteren
gewerkschaftlichen Aktionen und

8

nicht als ihr Ende“ bezeichnete. Er
mahnte die Große Koalition, „den
Warnruf aus der Mitte der Gesellschaft nicht zu ignorieren“ und
wertete es als Erfolg, Politikverdrossenheit zu überwinden und Menschen für einen Kurswechsel in Bewegung zu setzen.
In Berlin hatten sich rund
80.000 Protestierende am
Brandenburger Tor versammelt. ver.di-Chef Frank
Bsirske kritisierte die Regierungspolitik als „gigantische Umverteilungsmaschine“, wenn einerseits die Erhöhung der Mehrwertsteu-

er als haushaltspolitisch dringend
notwendig deklariert, andererseits
aber die Senkung der Unternehmenssteuern angekündigt würden.
Bsirske wandte sich gegen die Rente mit 67. Bei anhaltender Massen-

arbeitslosigkeit, in einer Zeit, „in
der 60 Prozent der deutschen Betriebe 50-Jährige schon gar nicht
mehr beschäftigen“, könnten solche Maßnahmen nur darauf hinauslaufen, dass „viele Ältere in Zukunft noch zwei Jahre
länger arbeitslos sein
werden und anschließend mit noch weniger
Rente dastehen“. Eine
andere Politik sei möglich und „auch bitter nötig“, erklärte Bsirske und
mahnte bessere Bildung
und Ausbildung sowie
ein radikales Umsteuern
in der Gesundheitspolitik an. Die geplante Gesundheitsreform bedeute einen Ausstieg aus
der sozialen Krankenversicherung. Notwendig
sei vielmehr eine „Bürgerversicherung für alle“. Der ver.di-Vorsitzende machte sich energisch für
einen gesetzlichen Mindestlohn
stark. In bestimmten Branchen befänden sich die Löhne gegenwärtig „im freien Fall“. Schon heute
gebe es über 130 Tarifverträge mit
Stundenlöhnen unter sechs Euro.
Das bedeute „arbeitende Armut“.
Die Gewerkschaften in Deutschland stünden dagegen hinter der
Forderung: „Kein Lohn unter 7,50
Euro!“
neh
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Wahl mit Überraschungs„gast“
Aus zwei mach eins – Fachgruppen 1 und 2 wählten gemeinsam einen neuen Vorstand
Fachgruppe

Foto: transit/v. Polentz

Industrielle
Dienstleistungen
Die Mitgliederversammlung der
Fachgruppe Metall- u. Elektroindustrie, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und Augenoptiker (FG1) und der Fachgruppe chemische Industrie (FG2) wählte am 12. Oktober 2006 erstmals
ihren neuen Vorstand für die gemeinsame Fachgruppe Industrie/
industrielle Dienstleistungen. In
den Fachgruppenvorstand wurden Gabriele Hackbarth als Vorsitzende sowie Gregor Heidebring
und Matthias Träger als Stellvertreter gewählt. Ein weiterer Stellvertreter aus dem Lager der Augenoptiker wird in Kürze nachbenannt.
Als Gast aus der Bundesverwaltung konnten wir den Bereichsleiter Industrie/industrielle Dienstleistungen Peter Haacke begrüßen.
Er berichtete unter anderem über
den derzeitigen Stand der Fusionsprozesse auf Bundesebene. Es

Dem neugewählten gemeinsamen Fachgruppenvorstand gehören
an: Barbara Szymanski, Matthias Träger, Gabriele Hackbarth (Vorsitzende), Andreas Fuhrmeister und Hans-Christoph Gerhard (v.l.n.r.).
wurde beschlossen, auch in Zukunft Diskussionsveranstaltungen
zu gewerkschafts- und sozialpolitischen Themen durchzuführen,
die in der Vergangenheit rege besucht wurden und bei den Besuchern gut angekommen sind.

Zum Abschluss der etwa zweistündigen Versammlung meldete sich Rudolf Horx zu Wort und
bedankte sich für die Einladung
zur Mitgliederversammlung. Kollege Horx war mit 90 Jahren ältestes anwesendes ver.di-Mit-

glied und das erste Mal im „neuen“ ver.di-Haus in der Köpenicker
Straße. Er sei seit 1931 aktiver
Gewerkschafter – anfangs in der
deutschen Metallarbeitergewerkschaft – legte zum Nachweis alle
Mitgliedsbücher der vergangenen
75 Jahre vor und freute sich, dass
ver.di sich bei ihm gemeldet hat.
Die Überraschung aller Anwesenden war entsprechend groß. Es
folgte eine angeregte Unterhaltung über das bewegte Berufsleben als Oberingenieur und Fertigungsleiter bei Telefunken. Kollege Horx betonte, dass er gern
wieder zur Mitgliederversammlung kommen würde, aber aufgrund seines fortgeschrittenen
Alters keine Ämter mehr übernehmen könne.
Der Vorstand gratuliert im Namen der gesamten Fachgruppe
Rudolf Horx zu seinem 90. Geburtstag, den er am 6.November
2006 in guter Gesundheit mit
seiner Familie verbringen konnte! Wir überbrachten an seinem
Ehrentag einen Blumenstrauß
mit den besten Wünschen von
ver.di.
M. Träger

Rechtsextremisten nicht unterschätzen
dju-Veranstaltung zum journalistischen Umgang mit der NPD in den Parlamenten
Fachgruppe

Journalismus
In vier Berliner Bezirksparlamente zog bei den Wahlen am
17. September die NPD ein: Neukölln, Treptow-Köpenick, MarzahnHellersdorf und Lichtenberg. Auch
die Republikaner sind seitdem in
Pankow mit einem Bezirksverordneten vertreten. In MecklenburgVorpommern schaffte die NPD locker den Sprung in den Schweriner Landtag. Für Journalisten zumeist eine völlig neue Situation:
Wie sollen sie berichten, ohne
den Extremisten eine Plattform
für ihre Parolen zu bieten? Anknüpfend an die aktuelle Situation lud die dju Berlin-Brandenburg am 9. Oktober zu einem In-
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formationsabend zum „Journalistischen Umgang mit Rechtsextremisten“ ein. Als Referent konnte
Toralf Staud, (Freier Journalist und
Autor des Buches „Moderne Nazis. Die neuen Rechten und der
Aufstieg der NPD“) gewonnen
werden. Sabine Heins, Präsidiumsmitglied des ver.di-Landesbezirksvorstandes, stellte AGREXIVE
vor, die ver.di-Arbeitsgruppe gegen Rechtsextremismus.
Es kamen Kolleginnen und Kollegen nicht nur aus dem Print-,
sondern auch aus dem Hörfunkbereich. Sie konnten meist schon
von konkreten Begegnungen mit
Rechtsextremisten berichten: ob
als Sportreporter im Stadion, als
Politikredakteur auf Landesebene
oder als Lokalreporter in Brandenburg. Ein freier Hörfunkjournalist musste zwei Tage nach dem
Stammtisch nach Mecklenburg-

Vorpommern fahren und dort unter dem Arbeitstitel „Der nette
Nazi von nebenan“ NPD-Wähler
interviewen.
Toralf Staud gab konkrete Tipps
im journalistischen Umgang mit
Rechtsextremisten und warnte davor, sie zu unterschätzen: „Man
muss das, was sie sagen, in den
Kontext setzen und darf sie nicht
ignorieren.“ In jedem Artikel sei
es notwendig, deutlich zu erklären, was die NPD meint, wenn sie
zum Beispiel von „Volk“ und
„Volksgemeinschaft“ spricht. Dies
müsse definiert, eingeordnet und
kommentiert werden. In direkten
Gesprächen mit NPD-Vertretern
müssten Journalisten immer wieder nachfragen und konkrete
Aussagen erzwingen. Besonders
die prominenten NPD-Politiker
seien rhetorisch geschult. Toralf
Staud berichtete, dass bei Reden

von NPD-Abgeordneten im sächsischen Landtag auf der Besuchertribüne ein NPD-Mitglied die
Rede filmt, damit sie später rhetorisch analysiert werden kann.
Die NPD sei dort in den vergangenen Jahren sehr viel professioneller geworden. Als Ansatzpunkt für
Recherchen empfahl Toralf Staud,
sich nicht auf den Verfassungsschutz zu verlassen. Die mobilen
Beratungsteams seien häufig besser informiert.
Aus dem Kreis der Teilnehmer
wurde der Wunsch geäußert,
dass die dju Seminare zum Thema anbieten solle. Die Anregung
wurde aufgenommen, drei Seminare sind für das kommende
Jahr in Planung.
Toralf Staud erklärte sich bereit, dort auch als Referent zur
Verfügung zu stehen. (Siehe:
www.dju-berlinbb.de)
sil
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Wir ziehen gen Westen...
Das neue Musikschulkonzept für Lichtenberg überzeugt nicht

Die Musikschule Lichtenberg ist
wegen Kostensenkungsdebatten
und Umstrukturierungsplänen seit
einiger Zeit in den Fokus des Bezirksamtes geraten. Zu wenig
Schüler, zu hohe Raum- und Personalkosten konstatierten die bezirklichen Finanziers und ergriffen
rigide Kürzungsmaßnahmen. Auf
Proteste von Eltern, Lehrer/innen,
Gewerkschaft und sogar aus anderen Berliner Gremien reagierte
der Bezirk mit der Vorlage eines
ressortübergreifend erarbeiteten
Konzeptes „Musikschule 2010“.
Es enthält im Kern einen Neuzuschnitt der Fachbereiche und eine
„neue“ Raumkonzeption, die sich
allerdings an überholten Westberliner Strukturen orientiert. Zudem ist eine flächendeckende Ausweitung der Musikalischen Früherziehung auf sämtliche Kitas
vorgesehen, die kostenfrei angeboten werden soll.
Vor eineinhalb Jahren, als Kürzungen von mehreren hunderttausend Euro im Personalhaushalt der MS beschlossen wurden,
klärte das Bezirksamt alle festangestellten Kolleginnen und Kollegen in Lichtenberg zum ersten
Mal über die jährlich auflaufenden Defizite der Musikschule auf.
Das Gebäude des Standortes Hohenschönhausen, eine nicht ausreichende Schülerzahl und die
angestellten Lehrkräfte seien die
Ursache des Problems. In erster
Linie sollte ein ausgeglichenes
Budget durch Erhöhung der Schülerzahlen erreicht werden, worauf mit großem Erfolg Werbeaktionen gestartet wurden.
Bei der Erarbeitung des Konzepts „Musikschule 2010“ wurden
Informationen an Lehrer, Fachbereichsleiter, Eltern und Schüler
nicht weitergegeben, bzw. sie

Honorare
Der Innensenator hat im Nachgang des Gespräches im August
2006 auf unser wiederholtes
Drängen nun endlich eine Aussage zur Positionierung des Senats in der Frage der Musikschulhonorare getroffen: Wir
mögen bitte die Senatsneubildung abwarten.
StG

Foto: transit/v. Polentz

Soll diese gut ausgestaltete Musikschule aufgegeben werden?
wurden erst herangezogen, als
Richtung und Maßnahmen schon
festgelegt waren. Ein „Anforderungskatalog“, den Elternvertretungen mit den Lehrerinnen und
Lehrern zusammen entwickelten
und der auflistete, was sie für eine „Neuausrichtung der MS“ für
wichtig erachteten, wurde am
22.März 2006 Kulturamt und der

Dezentraler Unterricht
beeinträchtigt Qualität
BVV übergeben, floss aber kaum
in die Planungen ein. Das Bezirksamt stellte „Musikschule 2010“
im Frühjahr auf einer zentralen
Veranstaltung vor.
Im Zuge der Umstrukturierung
wurden inzwischen alle Leitungsposten neu ausgeschrieben. Wegfallen wird die Stelle der stellvertretenden Leitung. Von den Fachbereichen bleiben fünf übrig. Die
neu definierten Aufgaben der Programmbereichsleiter beziehen sich
v. a. auf Verwaltung und Management. Erst der Einspruch der Bewerber führte dazu, dass für eine
Vollzeitstelle statt geplanter drei
nun anteilig auch zehn Unterrichtsstunden pro Woche geleistet werden können. Immerhin sind die
alten und neuen Fachbereichsleiter gerade auf ihrem Instrument
gut ausgebildete Fachkräfte.
Zur Beseitigung der Finanzdefizite wolle man die großen MSStandorte aufgeben, dafür das
angestellte Personal halten. Au-

ßerdem wolle man eine „offene
Musikschule – Musik für alle“.
Die soziale Idee „Wir gehen dahin, wo die Schüler sind“ klingt
gut, ist aber in der vorgelegten
Konzeption für fast alle der bis dahin geplanten 3500 Schüler nicht
überzeugend: ungeeignete Klassenräume, unklare Regelungen
zum Abschließen der Schulen,
Ausweitung des Ganztagsschulbetriebes, Schulschließungen …
Geplant ist nun ein zentraler
Hauptstandort. Der soll der Verwaltung und der Leitung zur Verfügung stehen sowie einen repräsentativen Konzertraum erhalten.
Für den Unterricht würden so von
21 Räumen nicht einmal zehn für
normalen Unterricht zur Verfügung stehen – als Hauptsitz für
3500 Schüler! Die drei bisherigen
Standorte zusammen haben etwa 65 Unterrichtsräume. Als Ersatz und für die geplante Steigerung der Schülerzahlen versprach
man, Räume in den Schulen zu
besorgen, diese für den Musikschulunterricht zu reservieren und
alle fachtauglich umzubauen. Für
das „Produkt Musikschule“ bringt
die Verteilung auf Schulräume
aber keinen finanziellen Vorteil.
Denn die Schulen vereinnahmen
bei der internen bezirklichen Verrechnung eine virtuelle Miete zu
Lasten der Musikschule. Auch der
neue Hauptstandort dürfte teuer
werden: Die Volkshochschule zog
dort aus, weil die Sanierungskosten zu hoch wären.
Fazit: Lichtenberg setzt auf ein
Raumkonzept, das sich im alten

Westberlin wildwuchsartig entwickelt hatte und unter dem Druck
sich verschlechternder Bedingungen bei der Nachnutzung der Räume an allgemeinbildenden Schulen nun verändert werden soll:
Weg von der fast ausschließlichen
Nutzung von Schulräumen, hin
zu über den Bezirk verteilten Standorten mit mindestens je sechs eigenen Fachräumen. Man sollte
nichts als „neue Ausrichtung“ planen, was sich als nachteilig erwiesen hat. Lichtenberg sollte behutsam Bewährtes weiterführen, seine zufriedenen Schüler halten und
Neues versuchen. Man braucht
größere Unterrichtszentren, um
ein Konzept fächerübergreifender Arbeit auch in der Praxis verwirklichen zu können. Über ein
Viertel der Lichtenberger Schüler
spielen in einem Ensemble oder
belegen mehrere Fächer. Auch
das muss mit vernünftigem Aufwand weiterhin machbar bleiben.
Dezentralisierung geht zu Lasten
der Qualität.
Lutz Fußangel

Filmfest
„Ueber arbeiten“
„In was für einer Gesellschaft
wollen wir leben?“ Diese Frage
beschäftigt in Zeiten von Hartz
IV, Verarmung und Perspektivlosigkeit zunehmend mehr Menschen. Am 3. November stellte
ver.di-Chef Frank Bsirske sie auf
der Eröffnungsveranstaltung des
bundesweiten Filmfestes „Ueber arbeiten“. Es geht von November 2006 bis April 2007 in
über 80 Städten über die Bühne. Die elf Festivalfilme beschäftigen sich mit den Schlüsselthemen Arbeit, Wirtschaft und Globalisierung. Zur Diskussionen
wird in der Regel schon nach
den Vorführungen im Kino Gelegenheit sein. Die Veranstalter
kommen aus dem Spektrum der
Sozial- und Gemeindearbeit. Parallel zum Festival haben sie die
Zeitschrift „diegesellschafter.de“
herausgegeben und verweisen
damit auch auf die gleichnamige Homepage. Peter Nowak
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„Anstoß Berlin – Kunst macht Welt“
Zu Konzept und Auswahl der Exponate der Sommerausstellung im „Haus am Waldsee“
Fachgruppe

Foto: Veranstalter

Bildende
Kunst
Im Berlin-Zehlendorfer „Haus am
Waldsee“, im Selbstverständnis
„eines der ersten Ausstellungshäuser für zeitgenössische Kunst in
Deutschland“ und von „unverwechselbarem Profil“ war drei Monate lang bis in den September
hinein eine Ausstellung „Anstoß
Berlin – Kunst macht Welt“ zu sehen. Nachgedanken zu Konzept
und Auswahl.
„Das Haus am Waldsee soll als
Labor fungieren, für Künstler, die
bereits etabliert sind und die Gegenwart mit definieren“, sagt Dr.
Katja Blomberg, die Ausstellungsmacherin. Der Aussage, dass
Kunst Gegenwart mit definiert,
muss nicht widersprochen werden. Doch auffallend ist hier die
Einschränkung auf „etablierte“
Kunst. Gilt das nicht generell?
Vielleicht oft genug noch mehr
für Kunst, die nicht schon „etabliert“, also anerkannt und integriert ist? Warum öffnet sich ein
Haus, das den Anspruch hat,
Kunst zu präsentieren, nur der
„etablierten“ Kunst?

V ERWE RTU NG

IST ALLES

Katja Blomberg, die künstlerische Leiterin des traditionsreichen
„Hauses am Waldsee“, wird deutlicher. Sie wollte alle „Global Player“, die in Berlin leben und arbeiten,
in einer Ausstellung zusammenführen. Also „etablierte“ Künstler
sind Global Player und definieren
als solche die Gegenwart mit. Dass
hier typische Begriffe aus der kapitalistischen Wirtschaft herangeholt werden, sollte zum Nachdenken anregen: Global Player
schaffen Realitäten mit, in denen
aber nur noch die Rendite zählt.
Als Folge der „Globalisierung“, in
deren Rahmen sie agieren, erleiden weltweit immer mehr Menschen und Völker Armut, Hungersnöte und Kriege. Über die
Entfesselung von „Religionskriegen“ werden ethnische Säuberungen organisiert und ganze Nationen
dem Chaos, der Zersetzung aus-
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fügt. Das Buch stellt uns den
Sammler Friedrich Christian Flick
als sympathischen Mäzen vor, der
sich über die Stiftung Preußischer
Kulturbesitz seine Sammlung veredeln lässt. Und die Autorin fragt:
„Sind also die Aktien der in der
Sammlung vertretenen Künstler
momentan deshalb so fest, weil
Flick sie erworben und gehalten
hat? Oder ist Flick wirklich der
hellsichtige Sammler, der Talente
eindeutig und früh erkennt?“ (S.
60) Die Antwort bleibt offen. An
anderer Stelle wird Katja Blomberg deutlicher. Die Sammler,
Händler entscheiden sich „wie auf
dem Aktienmarkt“, Und: „Wer
das Spiel durchschaut, braucht
kaum noch auf das Werk zu
schauen.“ (S. 69)

G EWINNER

Zu den Künstlern der Sommerausstellung, die mit je einem Werk
vertreten waren, gehörte Eberhard Havekost mit dem Bild „Loser“.
geliefert. Diese „Global Player“
definieren tatsächlich die Gegenwart mit! Aber welche? Eine Gegenwart, die alle Errungenschaften der menschlichen Zivilisation
selbst in Frage stellt. Wo steht die
Kunst, wo soll der Künstler seinen
Platz finden? Soll er mit dieser Realität eins werden als „Global
Player“, der sich der Profit-Jagd
anschließt?
Nun, wer will das unterstellen?
61 Künstler aus 21 Nationen waren im „Haus am Waldsee“ zu sehen. Alle leben und arbeiten in
Berlin, „tragen einerseits neue kreative Energien in die Stadt, bekommen aber andererseits wieder Anstöße zurück.“ Die Ausstellung
sei deshalb „keine Berliner Nabelschau, sondern ein lang ersehntes Fenster zur Welt“.
Das Kriterium für die Auswahl:
die „Etablierung“ auf dem internationalen Weltmarkt für Kunst.
Wer dort angekommen ist, der darf
zu Recht sagen, er ist ein Künstler, der uns was zu sagen hat. Da

kann natürlich kein Platz sein für
nicht „etablierte“ Berliner Künstler.
Katja Blomberg ist auch nicht
irgendwer. Nein, sie ist in der Welt
der „Global Player“ zu Hause –
vielleicht noch nicht ganz oben,
aber schon ziemlich weit. Um das
zu zeigen, hat sie ein Buch geschrieben mit dem Titel: „Wie
Kunstwerte entstehen“ (MurmannVerlag Hamburg, 2005). Dort finden sich die Analysen, die zeigen,
wie diese Ausstellung zusammengekommen ist. „Nicht die Künstler bestimmen, was Kunst ist,
sondern Sammler und Händler,
Kuratoren und Kritiker“ (S. 177)
Das ist das klassische kapitalistische Prinzip: Zum Kriterium über
Kunst wird die jeweilige Verwertungsmöglichkeit, d.h. der Profit,
der sich erzielen lässt. Katja Blomberg kennt die Akteure, die „Global Player“, und stellt sie uns vor.
So die Sammlerin Ingvild Goetz,
die mit einem Jahresbudget von
500.000 € schon über eine bestimmte Nachfragemacht ver-

UND

V ERLIERER

Eigentlich könnte man hier
Schluss machen und feststellen,
nachdem wir das alles brav gelernt haben: So ist es eben. Aber
Katja Blomberg überrascht am
Schluss mit einer unerwarteten
Offenbarung über die Gewinner
im aktuellen Kunstmarkt: „... die,
deren Marktwert am transparentesten erscheint: die Künstler. Sie
produzieren die Ware, die im
günstigsten Fall wertsteigernd von
Hand zu Hand geht, und sie profitieren direkt von den steigenden
Preisen, die ihre Kassen oft sehr
viel schneller füllen, als die der
Vermittler. Haben Künstler Erfolg,
erhalten sie zudem häufig profitable Professuren an den großen
Akademien. Als Doppelverdiener
arbeiten sie freischaffend und
rund um die Welt.“ (S. 194)
Die Künstler als Gewinner(!). Das
schreibt eine, die vorher analysiert
hat, dass es von den 50.000 Künstlern in der Bundesrepublik nur ein
paar Hundert in den Kunstmarkt
schaffen. Was ist mit den anderen? Schaffen sie keine Kunst?
Die Bilder haben ihre wesentlichen Eigenschaften unabhängig
von dem, was Galeristen, Sammler, Kritiker, Kuratoren und letztlich der Weltmarkt sagen. Sie
werden nicht über den „Marktwert“, sondern inhaltlich durch
das Kunstwerk bestimmt.
Gotthard Krupp
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Mit viel Liebe gemacht
Dritter Band Zehn-Minuten-Geschichten zu „Herz und Schmerz“

Der neue Band Berliner ZehnMinuten-Geschichten, den JaronVerlag und Berliner VS in bewährter Kooperation ermöglicht haben, erscheint erstmals ohne eine
S-Bahn auf dem Titelbild, aber
sonst ganz in der Traditionslinie.
In der dritten gemeinsamen Anthologie geht es um „Herz und
Schmerz“, und sie ist – wie Herausgeber Horst Bosetzky versichert – „mit viel Liebe gemacht“.
Etliche der 33 Autoren sind aus
den vergangenen Bänden und
auch sonst bekannt, einige Verfassernamen klingen noch ungewohnt – eine Auswahl eben aus
der „Fülle von Begabungen“, die
„in dieser Stadt zu Hause sind“.
Um es vorweg zu nehmen: Die
Liebesgeschichte, die zu Tränen
rührt, einem den Atem nimmt
oder sich zumindest dauerhaft ins
Gedächtnis brennt, wird der Leser wohl vergeblich suchen. Doch
ohne diesen Superlativ-Anspruch
halten die weitaus meisten Geschichten, was sie versprechen
und gestatten einen schlaglichtartigen Blick auf das Thema, das
wie kaum ein anderes in der Literatur schon variiert worden sein

Foto: transit/Priske

Herausgeber Horst Bosetzky (re.) und Verleger Dr. Norbert Jaron zur
öffentlichen Buchpremiere mit Lesung am 27. Oktober.
dürfte. „Um Liebe“ geht es allemal, aber selten vordergründig.
Freilich, die erste Liebe wird beschrieben, verlorene Illusionen
kommen ebenso vor wie Kummer und nachträgliches Bedauern über Verflossenes. Tödliche
Varianten sind enthalten, Missverständnisse bleiben nicht aus.
Seitensprünge und Dreiecksge-

schichten werden beleuchtet,
gleichgeschlechtliche Beziehungen oder ungewöhnliche Begegnungen beschrieben. Einige Sujets lassen den Leser auch ziemlich ratlos zurück. Fernweh nach
Indien oder afrikanische Phantasien werden da thematisch gleichermaßen gestreift wie reine
Traumwelten. Im Wesentlichen

Der VS Berlin setzt seine Tradition, einmal im Jahr den Lesemarathon durchzuführen, auch 2007
fort und lädt alle Berliner und
Brandenburger VS-Mitglieder ein,
sich an den Lesungen zu beteiligen. Der Lesemarathon findet
vom 26. bis 30. März 2007 zu
folgenden Themen statt: Erste
Schublade und Auftaktveranstaltung am 26. März 2007„Geiz
und andere Mordmotive“. Weitere Schubladen: 2. „Skurrile Begebenheiten. Überraschungen“: Hinter Berliner Haustüren, in beliebigen Parkanlagen, auf den Brücken und unter der Stadt, überall
begegnen wir dem Sonderbaren.
Was für eine Surprice! 3. „Fernweh – Geschichten vom Reisen
und Daheimbleiben, von Kulturschocks und der Begegnung mit
dem Fremden“, 4. „Tiergeschich-

Herz und Schmerz. Berliner Zehn-Minuten-Geschichten um die Liebe. Herausgegeben von Horst Bosetzky, Jaron
Verlag 2006, 210 S. broschiert, 14,90
Euro, ISBN 3-89773-546-6

Lesung

Meldungen

A UF ZUM
L ESEMARATHON 2007!

aber geht es um Alltägliches, oft
auch irgendwie um Berlin – und
sei es aus der Sicht von dienst-zugereisten Kriminalkommissaren
vor Currywurst-Buden oder von
„Westdeutschen“, die seinerzeit
in Kreuzberg ihre Großstadtsehnsucht zu teilen versuchten. Selbst
eine Geschichte ganz auf „berlinisch“ ist vertreten. Wie sonst
sollten eingeborene Prostituierte
wohl sprechen? Überhaupt: Die
Typen, die hier vorgeführt werden, sind Menschen wie du und
ich, auch wenn sie als hochstapelnde Gerichtsvollzieherin, Aufpasser für Boxerbräute, recherchierende Buchautorin, entlassener Orchestermusiker, erwachsener Kindergeburtstagsgast, zu resozialisierender Graffiti-Sprayer,
atheistischer Pennäler, Opernbesucher wider Willen oder angebetete Supermarktkassiererin daherkommen. Das Panoptikum
entfaltet sich jeweils auf gerade
mal zwei und höchstens sieben
Buchseiten.
neh

ten für Kinder“, 5. Abschlussveranstaltung am 30. März 2007 Podiumsdiskussion.
Anmeldungen bitte bis zum
15. Januar 2007 an die Geschäftsstelle unter der Rufnummer 03088 66-54 02 oder schriftlich an
die Adresse des VS/FB 8, Köpenicker Str. 30,10179 Berlin, per eMail anke.jonas@verdi.de. Der
Vorstand freut sich auf zahlreiche
Anmeldungen und auf interessante und schöne „Schubladen“.

VE R . DI

L ITE RATURPREIS
2006: B EATE D ÖLLING
UND K LAUS K ORDON
Der ver.di Literaturpreis, der
2006 für das Genre Kinder- und
Jugendbuch ausgeschrieben war
und mit 5000 € dotiert ist, geht
zu gleichen Teilen an die Autorin
Beate Dölling für ihren 2003 er-

schienenen Roman „Hör auf zu
trommeln, Herz“ und an Klaus
Kordon für „Julians Bruder“
(2005). Beide Bücher sind im Verlag Beltz & Gelberg erschienen.
Die Juroren, die Schriftstellerin
Nina Petrick, der Schriftsteller Till
Sailer und die ver.di-Landesbezirksleiterin Berlin-Brandenburg
Susanne Stumpenhusen, entschieden sich für die gleichberechtigte Teilung um zu verhindern, dass ein preiswürdiger Beitrag ausscheiden würde.
Das Buch von Beate Dölling
schildert heutige Jugendliche im
Prozess des Zusammenwachsens
verschiedener Erfahrungswelten
im Großraum Berlin-Brandenburg. Klaus Kordon sei mit seinem historischen Roman die
Schilderung einer bewegenden
Freundschaft und einer großen
Liebe geglückt.
Die feierliche Vergabe der Preise wird am 19. April 2007 in Berlin stattfinden.

Foto: transit/v. Polentz

Wider das Vergessen!
Auch in diesem Jahr organisierte der VS am Jahrestag der antisemitischen Novermberpogrome von 1938 Schullesungen
„Wider das Vergessen“. So las
Charlotte Worgitzky am 9. November vor Schülern der Berliner Thomas-Mann-Grundschule
aus ihrem unveröffentlichten
Text „Die große Rolle“, der in
der Nazizeit angesiedelt ist.
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Weißt du noch, wie das mal war …
Zusammentreffen von Agentur-Urgestein 60 Jahre nach Gründung des ADN
Fotos: transit/v. Polentz

Arbeitskreis

Aktive
Senioren
Knapp hundert ehemalige Mitarbeiter des Allgemeinen Deutschen Nachrichtendienstes trafen
sich am 7. Oktober 2006 in einem Berliner Klub, um den 60.
Jahrestag der Gründung des ADN
zu begehen. Das gesellige Beisammensein fiel just auf den früheren „Tag der Republik“; zufällig hatte sich dieser als der dem
Jubiläum nächstgelegene Sonnabend angeboten.
Am 10. Oktober 1946 hatten
16 deutsche Medienvertreter mit
sowjetischer Lizenz in Berlin den
ADN als GmbH gegründet. Dies
lag im Zug der Zeit: Auch in den
Westzonen genehmigten die jeweiligen Besatzungsmächte die
Agenturen DENA, dpd und südena, die sich später zur dpa vereinigten. Anders als diese wurde
ADN am 1. Mai 1953 staatliche
Nachrichtenagentur, um nach
1989 privatisiert und von der

Im Sommer 1999 wurde in den Redaktionsräumen des ADN an der
Mollstraße noch eifrig gearbeitet. Vorn stehend der damalige Betriebsratschef Wolfgang Leifheit.
„Treuhand“ über mehrere Verkäufe Schritt für Schritt abgewickelt zu werden.
Die Zeit bis 1989 war durch
stetiges Wachstum der Aufgaben
und der Mitarbeiterzahl gekennzeichnet. ADN war Hauptinformationsquelle der DDR-Medien
über das Geschehen im In- und
Ausland und unterhielt Büros in
den Bezirksstädten des Landes

sowie in mehreren Dutzend Ländern auf vier Kontinenten. ADN
stand auch mit vielen ausländischen Partnern, darunter allen
Weltagenturen, im Nachrichtenund Fotoaustausch.
In der Allianz Europäischer
Nachrichtenagenturen hatte ADN
zeitweise den Vorsitz, ebenso bei
den Konferenzen der Nachrichtenagenturen des Ostblocks.

Die Personalzahl betrug 1989
rund 1400. Ideen, einen Teil des
erfahrenen Kaders en bloc in Fusionen – etwa mit dpa – einzubringen, erwiesen sich als ebenso
illusionär wie Konföderationspläne auf staatlicher Ebene. In der
Folgezeit zerstreute sich die Belegschaft in alle Winde. In den
Büros von dpa und ddp sowie in
der Fotoabteilung von dpa, Zentralbild, findet man noch eine
Reihe ehemaliger ADN-Mitarbeiter der jüngeren Generation.
Die Älteren, in der Mehrzahl inzwischen Rentner, pflegen – mehr
oder minder regelmäßig – noch
den kollegialen Kontakt. Am 7.
Oktober umlagerten sie dicht einen Fernseher, auf dem Fotos aus
der ADN-Geschichte manche Erinnerung wieder lebendig werden ließen. Dies war umso erfreulicher, als diese Altersgruppe sich
sonst leider meist bei Beisetzungen begegnet; so jüngst bei den
Trauerfeiern für den letzten Generaldirektor Günter Pötschke
und den langjährigen Chef von
ADN-Zentralbild Walter Heilig.
Jürgen Käding

Cottbuser Senioren werden mit Elan älter
Rund 2800 Gewerkschaftssenior/innen gibt es im ver.di-Bezirk
Cottbus. Die meisten von ihnen
sind passive Mitglieder, darunter
allerdings viele, die krank oder
gebrechlich geworden sind. Doch
was tun diejenigen, die sich nach
ihrem Arbeitsleben an gewerkschaftlichen Aktivitäten weiter
beteiligen wollen?
„Vorzüglich haben sich die Senioren-Stammtische in fast allen
früheren Kreisstädten des Bezirkes Cottbus bewährt“, sagt die
ehrenamtlich für die Seniorenarbeit zuständige, zupackend-fröhliche Barbara Smykalla. „Unser
Seniorenausschuss, bestehend aus
13 Mitgliedern, lud wie jedes Jahr
die Stammtisch-Leiter/innen zu einem Zwei-Tage-Seminar ins Landhaus Niewitz bei Lübben ein, und
das ist eine gute Quelle für Informationen und Erfahrungen“.
Das Programm der Senioren im
Jahre 2006 war vielfältig: Debat-
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ten und Expertenvorträge zur
Gesundheitsreform, zu Rentenbesteuerung oder Sicherheit im
Straßenverkehr, auch Themen
wie Testamentsregelungen, Fitness im Alter und Essgewohnheiten fanden interessierte Besucher.
Es gab Gespräche mit Ausländerbeauftragten und Stadtverordneten. Erlebnisreiche Fahrten führten die Senioren zur neuen Therme nach Burg/Spreewald, in den
Tierpark Cottbus, zum Senftenberger See, entstanden aus einem Tagebau und größer als der
Müggelsee, und zum Findlingspark am Rande des Tagebaus
Nochten bei Weißwasser, eine
großartige neue Freizeit-Oase.
Die Fahrten bezahlten die Mitglieder selbst.
„Und selbstverständlich kommen Spaß und Spiel nicht zu
kurz“, meint Christa Queißer vom
Seniorenausschuss. „Wir spielen
regelmäßig im ver.di-Haus in

Cottbus Skat, Rommé, Canasta,
aber wir ärgern und freuen uns
auch bei einer Partie Mensch-ärgere-dich-nicht. Und wir gehen
auch zum Kegeln oder Bowling,
das hält uns fit“.
Anfang November war für fast
300 Jubilarinnen und Jubilare
wieder ein großer Tag: Bei Musik, Tanzvorführungen und Ge-

Viele Aktivitäten für
Geist und Körper
sang wurden im Best-WesternHotel in Cottbus ver.di-Mitglieder für 60-, 50-, 40-, und 25-jährige Mitgliedschaft in der Gewerkschaft geehrt. Ältester Jubilar war der 80jährige Erhard Pohlenz, ehemals im Postdienst tätig, der für 60 jährige Mitgliedschaft Urkunde, Blumenstrauß
und viel Beifall empfing.

Und was ist fürs nächste Jahr
geplant? Erika Volkmann, Vorsitzende des Fachbereichs 8 in Cottbus, nennt aus dem noch unfertigen Programm einen Besuch in
der Druckerei der Lausitzer Rundschau, eine Diskussion zu Ergebnissen der bevorstehenden Landeskonferenz und des Bundeskongresses der Senioren. Eine
Buchlesung ist ebenfalls geplant.
Wiederum interessieren sich die
Mitglieder für die Arbeit des Seniorenbeirates des Cottbuser Stadtverordnetenplenums, mit dem es
seit Jahren eine nützliche Zusammenarbeit gibt.
Und natürlich gibt es wieder
Nachmittage mit Ärzten und Physiotherapeutinnen, die solide
Tipps zur Erhaltung der Lebensfrische geben. „Alt werden will niemand, aber älter werden wollen
wir alle“, meint schmunzelnd Erika Volkmann.
Hans-Hermann Krönert

termine

Seminar
„Leicht (neue) Kunden
gewinnen”
Ein Akquisitionstraining für
professionell selbstständige
BerlinerInnen
Akquisition gehört zum Berufsalltag: das eigene Angebot präsentieren, Kontakt aufnehmen,
geschickt verhandeln, eine Verkaufsbeziehung aufbauen, die
für beide Seiten gewinnbringend ist. Das setzt voraus, dass
Selbstständige ihre Zielgruppe
und ihren Markt kennen. Das
Seminar ermöglicht, die eigene
Akquisitionsstrategie und das
Akquisitionsverhalten zu überprüfen. Inhalte: Persönliche
Standort-Ziel-Analyse erstellen,
individuelles Akquisitionskonzept entwickeln, Präsentationsund Gesprächsführungstechniken anwenden, Verhandlungsund Argumentationsstrategien, Einwände und Ablehnung
gelassen steuern, Akquisitionsgespräche führen, Vereinbarungen treffen und sichern.
Zielgruppe: „AlleinunternehmerInnen” aus Berlin mit praktischen Erfahrungen in professioneller selbstständiger Arbeit.
Seminarzeiten: 13. Dezember ,
Beginn 10.00 Uhr, bis 15. Dezember, ganztägig,
ver.di-Konferenzzentrum, Glinkastr. 25, 10117 Berlin,
Seminarleitung: Barbara Frien,
Kosten für Seminar und Verpflegung: 300 Euro, ver.di-Mitglieder 90 Euro. Anmeldung:
Ulrike.Menze@verdi.de,
Tel. 030-6956-1451, Fax: 0302 63 66-14 51

Journalismus
Sprechstunden der IOJ: Am
zweiten Dienstag jedes Monats
von 13 bis 15 Uhr, Raum 4.12 ver.
di-Neubau, Köpenicker Str. 30,
Tel: 030/395 92 39 www.ioj-journalisten-international.de
Journalistenstammtisch: Jeden vierten Montag im Monat
ab 19.30 Uhr im „cum laude“,
Universitätsstr. 4, Ecke Dorotheenstr. (Mitte). Nächster Termin: 21. Januar 2007, Thema
und Informationen: www.djuberlinbb.de. Aufnahme in die
Einladungsliste: Mail an info@djuberlinbb.de
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Bundeseinheitliche Presseausweise: Zur Annahme und Bearbeitung der Anträge 2007 sind
bis 28. Februar die Bürozeiten der
Sachbearbeiterin verlängert worden. Gewerkschaftshaus Köpenicker Str. 30, 10179 Berlin, Zi.
4.26, Mo. und Di. von 8.30 bis
16.30, Mi. von 8.30 bis 14.00
und Do. von 13.00 bis 19.00
Uhr.

Seminare
Tagesseminar
„Existenzgründung für Journalisten, Medienberufler und Künstler“: 6. März
2007, 9.30 bis 16.30 Uhr, ver.diHaus, Köpenicker Str. 30, Raum
4.12. Rahmenbedingungen freiberuflicher Existenz in Medienund künstlerischen Berufen stehen im Mittelpunkt: Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit, Förderungsmöglichkeiten,
Anmeldeformalia, soziale Absicherung
(Künstlersozialkasse),
betriebswirtschaftliche und steuerliche Aspekte, Gemeinschaftsgründungen. Gebühren: ver.diMitglieder 13 Euro, Nichtmitglieder 50 Euro. Anmeldung: Tel.
030/88 66 41 06, E-Mail: Andreas.Koehn@verdi.de, Post: ver.di
Berlin-Brandenburg, FB 8, Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin

Literatur
VS-Stammtisch: Jeden ersten Donnerstag im Monat im „Terzo Mondo“ ab 19 Uhr, Grolmanstr. 28,
zwei Minuten vom U-Bahnhof
Uhlandstr. (U 15) entfernt oder
vom S-Bahnhof Savignyplatz.
„Ich will aufklären, will empfindlich machen“ – zum 20. Todestag von Ingeborg Drewitz
(1923-1986), vorgestellt von
Hans Häußler, Prof. Dr. Dietger
Pforte, Katharina Rothärmel und
Jutta Rosenkranz am 14. Dezember, ab 19.30 Uhr, im Literaturhaus Berlin, Fasanenstr. 23 (Kaminraum)

Rfav Medien
Actorstable für Darstellerinnen
und Darsteller der Film- und Fernsehbranche an jedem ersten
Montag im Monat ab 18 Uhr im
Café Rix, Karl-Marx-Str. 141 (direkt U-Bahnhof Karl-Marx-Str.)
Gedankenaustausch und thematische Schwerpunkte, Rückfragen:
Tel. 030/8 34 16 01, Evelin Gundlach und Guenter Messe, Tel.
030/56 82 48 40.

Theater & Bühnen
Sitzungen des Geschäftsführenden Vorstands der Fachgruppe 10
finden i. d. R. am 2. Montag des
Monats statt, der erweiterte Vorstand tagt alle zwei Monate.
Nächster Termin: 11. Dezember,
Infos: Georgia Weiland (Tel. 030/
88 66-54 12).

Verlage, Druck, Papier
Stammtisch an jedem zweiten
Donnerstag im Monat, 17 Uhr im
Restaurant „Heidelbeere“, am
Heidelberger Platz.

Aktive Erwerbslose
Die Erwerbslosen von ver.di
Berlin treffen sich jeden 2. und 4.
Donnerstag im Monat um 17.30
Uhr in der Köpenicker Str. 30.
Kontakt: Ulla Pingel, Tel.: 030/
621 24 50, E-Mail: ulla.pingel@gmx.
de. Volker Prasuhn, Tel.: 030/ 859
27 52, E-Mail: v.prasuhn@gmx.
de. Bernd Wagner, Tel.: 01 60/ 770
59 05 E-Mail: bewa2@gmx.de

Musik
Alle Mitglieder sind herzlich zu
den Sitzungen des Landesfachgruppenvorstandes eingeladen.
Der Vorstand tagt wieder am 15.
Dezember und 19. Januar (Infos
unter Tel. 88 66 54 02)

Senioren
ADN-Senioren: Am letzten Montag jedes Monats (außer Okt. und
Dez.) um 14 Uhr in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität,
Torstr. 203-206.
„Alte-Barden-Runde”:
Jeden
zweiten und vierten Mittwoch im
Monat um 15 Uhr im Restaurant
„Alter Krug“. Dahlem, KöniginLuise-Str. 52, 14195 Berlin.
Seniorengruppe
Funkhaus:
Weihnachtsfeier am 14. Dezember, Springbornklub, Mitglieder
5, Gäste 7 Euro.
Eisler-Kreis: siehe Seniorenecho.
Anzeige

Heller Büroraum, 24 qm, für
bis zu zwei Arbeitsplätze in
Journalistenbüro in Mitte
(Torstraße) mit Bad und
kleinem Flur ab Januar zu
vermieten. 283,00 € warm.
Tel. 030/61 30 96 63

Medien Galerie
Vom 12. Februar bis 27. März
läuft in der Mediengalerie eine
Ausstellung „60 Jahre Junge
Welt“, die die Geschichte der als
FDJ-Wochenblatt gegründeten
„Zeitung der Jugend“ bis in die
Gegenwart als unabhängige linke Tagszeitung nachvollzieht.
Die Ausstellung wird genau am
60. Gründungstag des Blattes,
dem 12. Februar 2007, um 19
Uhr eröffnet.
Medien Galerie im Haus der
Buchdrucker, Dudenstraße 10,
U-Bahn Platz der Luftbrücke, Infos: www.mediengalerie.org

Connexx.av
Second-Tuesday-Stammtisch
für freie und selbstständige Medienschaffende aus Privatrundfunk,
Film, AV-Produktion und Neuen
Medien. Nächster Termin: 12. Dezember, Cum Laude: „Ich stecke in
einem Projekt – holt mich hier
raus!“ Projektmanagement light für
Freischaffende und Selbstständige.
Infos: www. connexx-av.de.
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Toll Collect ließ beliebig heuern und feuern
Arbeitsgerichte entschieden gegen Abwälzen unternehmerischen Risikos auf Angestellte
Es war zur Einführung der LKWMaut auf Deutschlands Straßen
– im Januar 2005. Mein Kollege
Gerhard und ich wurden zwei von
5000 Unterstützern, die auf Tankstellen und Rastplätzen LKW-Fahrern bei der Einbuchung an den
Mautstellen-Terminals behilflich
waren. Hierfür wurden wir für
den Aktionszeitraum vom 2. bis
15. Januar von der Hamburger
Agentur Stein Promotions eingestellt bzw. „gebucht“, im Auftrag
der skandalträchtigen Toll Collect.
Auf der Schulung in Berlin durften wir Trockenübungen mit dem
mehrsprachigen Mauterfassungsprogramm machen. Der Schulungsleiter schärfte uns ein, unter
keinen Umständen der eventuell
auftauchenden Presse gegenüber
zu politischen Fragen oder zum
Unternehmen Toll Collect oder zu
möglichen Problemen Stellung zu
nehmen. Dass eines dieser möglichen Probleme schon auf uns wartete, ahnten wir da noch nicht.
Vorschriftsmäßig in Toll-CollectMontur gekleidet, traten wir am
2. Januar an der uns zugewiesenen
Autobahntankstelle Wolfslake bei
Berlin unsere Schicht an, legten
Infomaterial und Anmeldebögen
aus und bezogen Stellung neben
dem Maut-Terminal. Da unser
Standort nicht sehr stark frequentiert war – im Durchschnitt halfen
wir einem LKW-Fahrer pro Stunde
– rechneten wir bald damit, an eine andere Maut-Stelle mit größerem Fernfahrer-Ansturm versetzt
zu werden.
Es kam anders. Kurz nach Schichtende des sechsten von vierzehn
verabredeten Arbeitstagen rief uns
eine Praktikantin der Agentur Stein
an: „Ihr könnt morgen zu Hause
bleiben, für euch ist die Aktion zu
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Ende! Für die entfallenen 8 Tage
bekommt ihr eine einmalige Ausfallsentschädigung von 80 Euro.“
80 Euro war die Höhe unserer Tagesgage. Also: Arbeitsplatz weg
und 80 Euro statt noch 740... Wir
protestierten, doch erfolglos. Insgesamt 750 Helfer wurden auf
diese Weise gefeuert, erfuhren wir
später.
Am nächsten Morgen verlangten wir von der Agentur, uns einen anderen Einsatzort zu geben,
wie es uns beim Lehrgang in Aussicht gestellt. Vergeblich. Zwei Tage später erhielten wir ein nicht
unterschriebenes und darüber hinaus wegen der Befristung unnötiges Kündigungsschreiben. Trotzig stellten wir Stein Promotions
nach Ablauf der vollen 14 Tage
eine korrekte Rechnung. Zurück
kam ein Brief. Man verstehe unsere Enttäuschung, habe aber mit

Trotzig eine korrekte
Rechnung gestellt
Toll Collect verabredet, die „Aktion
rasch zurückzufahren, wenn der
Roll-out der Maut ohne größere
Probleme abläuft“. Und überhaupt bekämen wir doch 80 Euro
geschenkt. Wir sollten das als „positive Geste“ werten und eine
Rechnung für die tatsächlich gearbeiteten Tage über das InternetAbrechnungsportal
www.wirrechnen-ab.de stellen.
Die Nutzungsgebühr dieses Portals hätte das 12-fache einer normalen Briefrechnung im Postversand gekostet. Und: Mit Akzeptanz der Nutzungsbedingungen
sollte man automatisch sämtliche
Ansprüche, die man eigentlich an

den Arbeitgeber hat, an diese anonyme Cyberspace-Firma abgeben.
Wir hatten genug und wandten uns an den Arbeitsrechtsanwalt Hans-Eberhard Schultz. Mit
Rückendeckung durch ver.di reichte er beim Arbeitsgericht Klage
um den vollen Lohn ein. Der Be-

Arbeitnehmer sind keine
rechtlosen Tagelöhner
schluss des Berliner Arbeitsgerichts
fiel zu unseren Gunsten aus. Es
befand, dass wir in einem Arbeitnehmerverhältnis zu der Agentur
standen und nicht, wie von der
Firma behauptet, auf eigenes Risiko an der Autobahntankstelle
eine „selbständige Beschäftigung“
ausübten. Deshalb sei auch die
Kündigung unwirksam.
Doch Stein Promotions gab nicht
auf. Man überwies uns den „unstrittigen“ Betrag, also die Summe für die 6 gearbeiteten Tage,
und drohte, sofortige Beschwerde einzulegen, wenn wir es dabei
nicht bewenden lassen wollten.
Wollten wir natürlich nicht. Der
gegnerische Anwalt von der weltweit agierenden Kanzlei McDermott Will&Emery schrieb daraufhin lange Texte an das Arbeitsgericht Berlin. Doch das blieb bei
seiner Auffassung. Auch das Landesarbeitsgericht wies die Beschwerde der Gegenseite auf deren Kosten zurück.
Bei einer im September 2005
anberaumten Güteverhandlung
ließ es sich die Vorsitzende nicht
nehmen, den Beklagtenvertreter
darauf hinzuweisen, dass seine
Flugkosten doch weit höher ge-

wesen sein müssten als die strittigen Beträge. Der bestätigte dies,
malte jedoch aus, die Agentur
Stein Promotions sei in ihrer Existenz gefährdet, sollte sie anerkennen müssen, dass es sich um
ein Arbeitsverhältnis handelte.
Dann würde es solche Aufträge
künftig gar nicht mehr geben.
Von den 5000 zur Mauteinführung eingesetzten Menschen hätten auch nur mein Kollege und
ich geklagt.
Später, bei der mündlichen Verhandlung schlug der Richter vor,
den Konflikt durch unsere Anerkenntnis des Selbständigenstatus
aus der Welt zu schaffen. Unser
Rechtsanwalt stellte klar, dass ver.
di hinter uns stehe und es nicht
anginge, auf höchstgerichtlicher
Ebene prekäre Arbeitsverhältnisse abzusegnen. Allenfalls seien
wir bereit, die Frage ‘Arbeitnehmerverhältnis ja oder nein’ in dieser Instanz offen zu lassen.
Der gegnerische Anwalt erkannte sofort, dass seine Mandantin nicht besser würde wegkommen können, und willigte in
einen Vergleich ein. Der besagte,
dass das Vertragsverhältnis erst
am 15. Januar endete. Die Firma
verpflichtete sich zu einer Abschlusszahlung von 650 Euro.
Unseren Forderungen wurde also
fast vollständig entsprochen. Anderthalb Jahre nach Eintreten des
Streitfalls erhielten wir einen guten Teil unseres Lohns – und Stein
Promotions einen Denkzettel,
dass nicht alle Arbeitnehmer sich
willig zu rechtlosen Tagelöhnern
degradieren lassen. Ohne Rechtsschutz von ver.di aber und die exzellente Arbeit unseres Anwalts
hätten wir diesen Erfolg nicht erzielt.
Katrin Maria Jonas

