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Europäischer
Aktionstag:
Für die soziale
Plattform
„Das soziale Europa ist ebenso in Gefahr wie die nationalen
Tarif- und Sozialstaatssysteme der einzelnen Mitgliedsstaaten.“
So beginnt der Aufruf des Europäischen Gewerkschaftsbundes
zu einem europaweiten Aktionstag. In über 20 europäischen
Haupt- und Großstädten finden Anfang April Demonstrationen,
Protestaktionen, Konferenzen und Informationskampagnen
statt. Der DGB und ver.di haben für den 3. April zum Aktionstag
gegen Sozialabbau aufgerufen. Demonstriert wird in Berlin,
Köln und Stuttgart. Auch anderswo gründen sich regionale Aktionskomitees.
Der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) hat die Schaffung des
europäischen Binnenmarktes und
die EU-Osterweiterung unter der
Bedingung unterstützt, dass „eine starke soziale Plattform der
Arbeitnehmerrechte, des sozialen
Dialogs, der Tarifverhandlungen
und eines akzeptablen Sozialstaats“ geschaffen werden, „um
den Menschen bei der Bewälti-

Regierungen
untergraben Dialog
gung des Wandels zu helfen“.
Stattdessen konstatiert der EGB
„vielerorts Versuche der Regierungen, einschließlich der linken
Mitte, den Sozialstaat einseitig
abzubauen, öffentliche Versorgungsleistungen zu privatisieren,
den sozialen Dialog zu untergraben“ und „das aus den USA
stammende Shareholder-ValueKonzept“ zur alleinigen Zielsetzung unternehmerischen Handelns zu machen. Dagegen will
die europäische Gewerkschaftsbewegung mobil machen und
möglichst viele Menschen in un-

terschiedlicher Form einbeziehen,
um „Bewegung in das Denken
der Regierungen, der Unternehmen und aller Bürgerinnen und
Bürger zu bringen“. Der DGB und
ver.di greifen die Initiative unter
dem Motto „Aufstehn, damit es
endlich besser wird“ auf. Der
ver.di-Bundesvorstand gibt zwei
Informationbroschüren heraus,
die bereits jetzt zu Aktionen und
Diskussionsveranstaltungen sowie zur Gründung örtlicher und
regionaler Aktionskomitees genutzt werden sollen. In Kiel, Düsseldorf, Arnstadt oder Heilbronn
ist das schon geschehen.
Berlin bildet einen Schwerpunkt
der Demonstration am 3. April.
Zwischen Reichstag und Pariser
Platz ist am frühen Nachmittag
eine Großkundgebung geplant.
Am Brandenburger Tor werden

ver.di fragt:
Bewegung wohin
DGB-Chef Sommer, CGT-Vorsitzender Bernard Thibould und Bischoff Huber sprechen. Gewerkschaftsmitglieder, aber auch alle

Anfang April ist in ganz Europa Protest angesagt.

interessierten Bürgerinnen und
Bürger sowie gesellschaftlichen
Organisationen sind aufgerufen,
sich am Protest und an Aktionen
im Vorfeld zu beteiligen. So werden die Broschüren „Agenda 2010:
Deutschland bewegt sich – ver.di
fragt: Wohin?“ und ein Heft „Was
wir wollen“ bereits Ende Februar
und am 19. März auf zentralen
Plätzen verteilt. „Wir werden mit
einem ‚Transparent-Wagen‘ durch
Berlin fahren und auf die Demo
am 3. April hinweisen“, erklärt
ver.di-Bezirksgeschäftsführer Roland Tremper. Berliner ver.di-Mitglieder wollen außerdem witzig
gestaltete Aufrufe auch in Kneipen und anderswo verteilen.
neh
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Es wird kalt in Deutschland.
Und das nicht nur, weil Winter
ist. Der „Reformierungskatalog“
der Arbeitgeber zum Manteltarifvertrag der Druckindustrie lässt
manchen Schauer den Rücken
herunter rinnen. Sicher muss ein
Tarifwerk, in dem einige Elemente
seit Jahren Bestand haben, auch
weiter entwickelt werden. Fragwürdig ist jedoch die Richtung,
die der Bundesverband Druck
und Medien da eingeschlagen
hat. Anscheinend will man die
Zeit ein gehöriges Stück zurückdrehen. Was ist z.B. mit „Regelarbeitszeit“ am Samstag gemeint?
Soll die Sechs-Tage-Arbeitswoche
wieder eingeführt werden? Dem
Vorschlag, die drei freien Tage für
Schicht- und Nachtarbeit zu streichen, liegen ganz sicher neueste
arbeitsmedizinische Erkenntnisse
zu Grunde. Damit nicht genug:
Die über 59-Jährigen sollen ihre
zwei zusätzlichen Urlaubstage
abgeben. Das ist ein prima Obolus im Vorgriff auf die angedachte Lebensarbeitszeit durch unsere
hilflosen Politiker. Nur logisch,
dass zur Kompensation auch die

40-Stunden-Woche wieder eingeführt werden soll.
Wer macht sich eigentlich Gedanken darüber, wie ein Schichtarbeiter halbwegs gesund und fit
im Beruf die Rente erreicht? In

antwortlichen in Staat und Wirtschaft endlich ernsthaft Gedanken über Beschäftigungssicherungskonzepte machen würden?
Um eine Reduzierung von Zuschlägen jeglicher Art brauchen

Auf ein Wort
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Manteltarif
auf Zeitreise
rückwärts
Andreas Meißner, Vertrauensmann Springer-Druckerei,
Mitglied der Tarifkommission Druck
den EU-Ländern mit der geringsten durchschnittlichen Wochenarbeitszeit gibt es nachweislich
die wenigsten Arbeitslosen. Wie
wäre es also, wenn sich die Ver-

sich die Tarifpartner wahrlich keine Sorgen zu machen, das besorgt sicher „Vater Staat“ in Kürze. Doch: Ob nun Öffnungsklauseln zur Verschlechterung des

Geflecht, weshalb das erste Anliegen der Globalisierungskritiker
die „ökonomische Alphabetisierung“ war und ist. Also aufklärend Kenntnisse vermitteln.
Das Buch räumt dem ebenfalls
breiten Raum ein.

herapie in Jelzin-Rußland mit einer gravierenden sozialen Teilung
der Gesellschaft oder der Tatsache, dass die OECD-Staaten für
Waren aus Entwicklungsländern
im Durchschnitt viermal so hohe
Zölle erheben wie untereinander.
Man versteht, wie wichtig es für
Attac ist, nach demokratischen
Einflussmöglichkeiten auf die Gesetzgeber zu suchen. Erörtert
werden das Für und Wider der
Tobin-Steuer, die angestrebte
Lobbyarbeit gegenüber Parlamentariern und Regierungen sowie weitere Wege einer „Globalisierung von unten“. Das ist kein
einfacher Stoff, aber er ist durchschaubar dargelegt.
Die andere Hälfte des Buches
befasst sich mit der Entstehung
und dem Wachsen des Netzwerks der Globalisierungskritiker;
unterdessen gibt es Gruppen in
über 40 Ländern. Vorgestellt werden einige Aktivisten; im Interview äußert sich die Ideengeberin
Susan George, Vizepräsidentin
von Attac Frankreich, die in mehreren Büchern den Zusammenhang von Weltmarkt, Hunger
und Elend in der dritten Welt untersucht hat.
In den Recherchen über die
Attac-Entwicklung in Deutsch-

MTV oder die Einführung von Arbeitszeitkonten ein Thema sind,
all das sollte auf jeden Fall tariflich geregelt sein und nicht auf
Unternehmensebene verhandelt
werden. Betriebliche Regelungen
machen Betriebsräte erpressbar!
Es sei noch eine Bemerkung zur
Besetzungsregelung von Rollenoffsetmaschinen gestattet: Die Ergänzung hierzu gilt seit dem
1. März 2001, ist somit wahrlich
ein alter Zopf. Seitdem ist die technische Ausstattung, selbst bei neu
gebauten Maschinen, unverändert geblieben. Das heißt, die
Grundvoraussetzungen sind gleich.
Und trotzdem soll diese Regelung
nach dem Willen des Bundesverbandes Druck und Medien wieder
zur Disposition stehen? Es könnte
natürlich auch sein, dass eine Besetzungsregelung für Trockenoffsetmaschinen – wie die Cortina
von KBA – angedacht ist. Das wäre ein interessanter Diskussionspunkt. Kolleginnen und Kollegen,
die Gewerkschaft ist nur so stark
wie ihre Mitglieder. Wir wollen
doch keine Reise in die Vergangenheit antreten, oder?

BUCHTIPP

Sand ins
Getriebe
Rowohlt 2003
Genau genommen sind wir alle
Mitglied bei Attac. Ver.di ist kollektiv beigetreten. Allein schon
deshalb lohnt es, sich näher mit
dem Anliegen dieser jungen Bewegung zu befassen. Das ermöglicht dieses Buch eingehend. „Es
geht um nichts weniger, als unsere Zukunft wieder selbst in die
Hand zu nehmen“, wird Bernard
Cassan zitiert, Präsident von
Attac Frankreich, dem Geburtsland und auch bestorganisiertem
Kern der Organisation. Hinter
dem sehr allgemeinen Satz steht
als konkretes politisches Ziel die
Zügelung der Globalisierung und
Demokratisierung ihrer Schaltzentralen. Attac ist pragmatisch,
will Sand ins Getriebe der globalen Finanzmanipulationen streuen, unter anderem mittels einer
weltweiten Steuer auf Devisenspekulationen, der Tobin-Steuer.
Die Finanzindustrie, die unterdessen alle Zügel der internationalen
Ökonomie in Händen hält, besitzt
ein schwer zu durchblickendes
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Für und Wider
der Tobin-Steuer
Hintergründe für hochkomplexe Vorgänge des globalisierten
Handels- und Finanzsystems
nebst politischer und sozialer Folgen, besonders in der dritten
Welt, werden von den Autoren
offengelegt und – wichtig! – verständlich gemacht. Sie eröffnen
dem Laien Einsichten in die Wirkungsweise von WTO (Welthandelsorganisation), IWF (Internationaler Währungsfond) und
Weltbank, die mittels marodierenden Kapitals und forcierter Privatisierung von Staatsbesitz den
Umbau ganzer nationaler Wirtschaften erzwingen, zugleich beteiligten Konzernen immense Gewinne ermöglichen. Dokumentiert ist dies an solchen Fällen wie
der Situation in Nicaragua als
Hinterhof der USA, der Schockt-

land seit dem ersten Kongress im
Oktober 2001 betonen die Autoren die Möglichkeiten, die aus
dem Zusammenwirken des Netzwerks mit den Gewerkschaften
erwachsen, aber auch die Enge,
die auf unserer Seite im internationalistischen Denken noch zu
überwinden ist. Das aktuelle
Vorwort beleuchtet kritisch Erfolge und Verluste der bisherigen Aktivitäten. Die drei Autoren sind erfahrene politische
Journalisten, deren Urteil bedenkenswert ist.

Bündnis mit
Schwierigkeiten
Nebenbei: Wer sich weiter vertiefen will, findet im korrekten
Anhang zahlreiche Quellenhinweise. Mehr auch im Internet unter www.attac.org. Eine gute
Idee war es, die Schrift als Taschenbuch herauszugeben und
sie damit erschwinglich zu machen.
Annemarie Görne
Christiane Grefe/Mathias
Greffrath/Harald Schumann: attac –
Was wollen die Globalisierungskritiker? Rowohlt Tb. 2003, 230 Seiten,
6,90 Euro, ISBN 3-499-61636-X
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Bis hierher und nicht weiter…
Ursula Engelen-Kefer vor Funkhaussenioren: Lasten der Agenda 2010 ungerecht verteilt
…Auch wenn dieser Satz nicht
ausgesprochen wurde, so stand
er dennoch hörbar im Raum, als
am 10. Februar etwa 150 Mitglieder der ver.di-Seniorengruppe
Funkhaus mit der DGB-Vizechefin
Ursula Engelen-Kefer zusammensaßen. Der Kanzler-Spruch, nach
der Reform ist vor der Reform,
war das Thema dieses Treffens.
Knapp davor hatte der designierte SPD-Vorsitzende Müntefering
mit markigen Worten erhärtet:
Unser Weg ist richtig, die Reformen der Agenda 2010 werden
durchgeführt. Reformen immer
auf Kosten der „kleinen Leute“,
wohin soll das führen? – war die
berechtigte Frage von EngelenKefer und damit für die Vertreter
des Mainstreams schon wieder
blockade- und betonköpfigverdächtig. Dennoch, so ihre Worte,
wäre eine andere Regierung mit
etwa Herrn Westerwelle als Minister eine Alternative? Die Welt sei
nicht so einfach, wie manche sich
vorstellten. Anpassung sei daher
notwendig. Nur, bisherige Reformen hätten immer Verschlechterungen gebracht und zwar stets
auf Kosten derer, die am schwersten daran zu tragen haben: Rentner, Betriebsrentner, Kranke. Sie
würden zur Kasse gebeten mit
Nullrunde, doppeltem Pflegeversicherungsbeitrag, Praxisgebühr,
höheren Zuzahlungen für Medikamente und Krankenhausbehandlung und demnächst auch
noch mit der Rentenbesteuerung.
Die Ablehnung der Agenda 2010
durch die Bevölkerung sei berechtigt, weil die abverlangten

A

uch die Lösung, den Tagesspiegel an seinen Ex-Manager Pierre Gerckens zu verkaufen,
brachte für Holtzbrinck nicht den
gewünschten Erfolg. Die Verlagsgruppe hatte bereits 2002 den
Berliner Verlag (Berliner Zeitung,
Berliner Kurier, Tip) erworben. Die
Übernahme war aber vom Kartellamt untersagt worden, da Holtzbrinck bereits den Tagesspiegel besitzt. Mit der Berliner Zeitung würde nach Ansicht der Wettbewerbshüter eine marktbeherrschende
Stellung bei den Abonnementzeitungen entstehen. Auch die „haus-
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Ursula Engelen-Kefer: Wohlstand versperrt Blick für die Angst
Opfer ungerecht verteilt seien.
Zurufe aus dem Saal spiegelten
daher auch die weit verbreitete
öffentliche Stimmung wider: Die
„Reformen“, wie jeder wisse, sind
von Leuten beschlossen, für die
das teuerste Medikament, die
komfortabelste Kur, eine neue
Brille und dereinst die dritten

Gewerkschaft will
Sozialkonzept vorlegen
Zähne kein Problem sind. Entschlossen, ihre Pfründe zu erhalten, ließen sie keine Talkshow,
kein Medium ihrer mächtigen PRMaschinerie aus. Reformkritiker,
seien sie aus Gewerkschaften
und Sozialverbänden, aus den
Parteien und selbst den Kirchen,
würden als uneinsichtige Besitz-

standswahrer hingestellt. Ihr eigener Wohlstand versperre den
Blick für die im Land um sich greifende millionenfache Angst, die
Miete und den Arztgang nicht
mehr bezahlen zu können.
Ängste dieser Art waren auch
im Saal zu spüren. Und so waren
den Betroffenen Sätze EngelenKefers aus dem Herzen gesprochen, wie: Immer nur nach den
Sozialleistungen zu rufen, wenn
es um Kürzungen geht, greife zu
kurz und bringe kein Wirtschaftswachstum. Anstatt die Sozialleistungen durch ein Beschäftigungsprogramm für ältere Arbeitnehmer zu entlasten, würde
das Rentensystem insgesamt vom
Einsturz bedroht, falls analog der
abnehmenden Beitragszahler das
Rentenniveau ohne jegliche Begrenzung immer weiter gesenkt
würde. Eine Sicherungsklausel

müsse dies verhindern. Es gehe
vor allem um Vertrauensschutz
und um mehr Solidarität durch
die Einbeziehung der bisher unbehelligt gebliebenen Einkommensarten. Warum also keine
Bürgerversicherung? Die Agenda
2010 aber sei auf den Abbau sozialer Leistungen fixiert. Steuergeschenke an die Konzerne blieben
unangetastet. Milliarden würden
„verbrannt“.
Wie an dieser Stelle zu erwarten, lautete die naheliegende Frage der Zuhörer: Was ist vom
Wechsel an der SPD-Spitze zu erwarten, und welche Absichten
verfolgt der DGB? Engelen-Kefer
ließ keinen Zweifel daran, dass
die neue SPD-Spitze einen inhaltlichen Wechsel der Reformpolitik
herbeiführen muss, hin zu mehr
sozialer Ausgewogenheit und gerechter Verteilung der Lasten.
Dem entsprechend müßten auch
die Gewerkschaften stärker in die
Sozialdemokratie hineinwirken
Der Gewerkschaftsdachverband
wird der Ankündigung seiner
stellvertretenden Vorsitzenden zufolge binnen Jahresfrist ein Konzept für ein finanzierbares System
der sozialen Sicherung vorlegen.
Vor Aktionismus, der unerfüllbare Hoffnungen wecke, müsse gewarnt werden. Die Folge wären
Enttäuschung und Politikverdrossenheit. Am Samstag, dem 3.
April, aber werde auf europaweiten Großkundgebungen, so auch
in Berlin, die Forderung nach Solidarität und sozialer Gerechtigkeit
Losung des Tages sein.
Bernhard Kellner

Holtzbrinck zieht vor den Kadi
Politik erwägt Lockerung kartellrechtlicher Hürden
eigene“ Gerckens-Lösung stieß bei
ihnen nicht auf Zustimmung. „Die
Unternehmen haben auch nach
der Abmahnung vom 18. Dezember 2003 die wettbewerbsrechtlichen Bedenken des Bundeskartellamtes nicht ausräumen können.
Nach Auffassung des Amtes sind die
Anteile am Tagesspiegel, die von
Holtzbrinck an Dr. Gerckens ver-

äußert werden sollen, Holtzbrinck
zuzurechnen“, sagte Kartellamtspräsident Ulf Böge. „In seinen
wesentlichen Auswirkungen entspricht der Fall dem bereits im
Jahr 2002 vom Bundeskartellamt
geprüften
und
untersagten
Zusammenschlussverfahren.“ Die
Verlagsgruppe von Holtzbrinck hat
angekündigt, Rechtsbeschwerde

vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf einzureichen. Sollte auch
dieser Versuch scheitern, bleibt
noch eine letzte Hoffnung für den
Medienkonzern: Das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
(GWB) soll geändert werden, und
die Politik hat bereits eine Lockerung der kartellrechtlichen Hürden für Verlage angekündigt. sil
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RBB-Kulturradio – dennoch die richtige Wahl?

Akustischer Flickenteppich
Kulturradio des RBB verspricht mehr, als das Programm hält
Es begann mit einer Unwahrheit: „Vorhang auf für mehr Kultur“ kündigte der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) Anfang
Dezember vollmundig sein neues
„Kulturradio“ auf der UKW-Frequenz 92,4 MHz an. Dabei löst
das Programm die beiden bisherigen Wellen „Radio Kultur“ und
„Radio 3“ ab. Unterm Strich läuft
der Vorgang also auf ein reales
Schrumpfen des Kulturfunks in
der Region hinaus.
Als „kraftvollen Abschied vom
Rundfunkmuseum“ hatte Wellenchef Wilhelm Matejka die umstrittene Programm„reform“ bezeichnet. Gegenwärtig sieht es
eher nach einem Abschied von
den letzten Resten eines kulturpolitisch interessierten Publikums
aus. In den ersten Wochen nach
dem Start setzte ein Sturm wütender Hörerproteste gegen die
von oben nach unten verordnete
Radio-Rosskur ein. Umstritten ist
weniger das Eindampfen zweier
Wellen auf ein Programm. Schon
vor der Fusion von ORB und SFB
galt die Binnenkonkurrenz zweier
öffentlich-rechtlicher Kulturwellen- neben DeutschlandRadio
Berlin – in der Region als verfehlt.
Aber viele Hörer wollen nicht einsehen, wieso gerade ihre Lieblingssendungen plötzlich aus
dem Äther verschwinden: Programm-Marken wie die „Noten
zur Literatur“, die „Galerie des
Theaters“, „Gulliver“, das „Kultur-Journal“ und vieles mehr. Er-
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setzt wurden diese gewohnten
Sendungen in der Zeit von 6 bis
18 Uhr durch ein so genanntes
„Tagesbegleitprogramm“ mit vier
jeweils dreistündigen Magazinstrecken. Strecken mit täglich
wiederkehrenden „Rubriken“. Das
meint kurze Worteinsprengsel
unter Titeln, die aufregender klingen als das real Gesendete: „Geistesblitz“, „Geschmacksachen“,
„Ja und Amen“, Porträt, etc. Wo

Radio-Rosskur
rundum
früher ein Autor oder Kritiker mit
einem Fachredakteur ein ausführliches Gespräch über eine literarische Neuerscheinung führte,
wird jetzt eine Buchkritik im Gespräch mit einem Prominenten in
vier Minuten absolviert. Informierte früher das „Journal“ in einer kompakten Stunde unterhaltsam über die wichtigsten Kulturereignisse des Tages, sind diese
Informationen heute über den
ganzen Tag verstreut. Das populäre Frauenmagazin „Zeitpunkte“ ist als zusammenhängende tägliche Strecke verschwunden bzw. aufgelöst in
Schnipsel mit absurden Titeln wie
„Zeitpunkte – Familienrat“ oder
„Zeitpunkte – Karriere“. Ein Etikettenschwindel.
Zusammengehalten wird dieser
akustische Flickenteppich mehr

schlecht als recht durch klassische
Musik. Mit diesem „Markenkern“ Klassik glaubt die Wellenleitung, sich als einzigartig auf
dem schwierigen Berliner Hörfunkmarkt zu profilieren. Wie mit
diesem Konzept neue, zumal jüngere Hörer gewonnen werden
sollen, bleibt allerdings schleierhaft. „Unsere Zielgruppe sind die
Hörer über 40“, sagt Intendantin
Reim. Also die Generation, die
mit Beatles und Rolling Stones
musikalisch groß geworden ist.
Doch die dürfte sich bei „Kulturradio“ kaum heimisch fühlen.
Musikalische Genres wie Jazz,
Chanson oder Weltmusik sieht
das starre Sendeschema erst nach
18 Uhr vor, und auch da nur in
Spurenelementen. Und selbst die
eingeschworenen
Klassik-Fans
dürften kaum auf ihre Kosten
kommen: Das Formatkorsett lässt
nur kurze Titel, einzelne sinfonische Sätze und ein begrenztes
Repertoire der immer gleichen
Klassik-Hits zu. Angesagt überdies von teilweise ahnungslosen
Moderatoren, die die Stücke
selbst nicht auswählen dürfen.
Die Notwendigkeit eines radikalen Programmschnitts begründet
die RBB-Geschäftsführung mit der
mangelnden Akzeptanz der Vorgängerprogramme. In den letzten
fünf Jahren sei die Hörerschaft
von „Radio Kultur“ und „Radio 3“
um 16,5 Jahre gealtert, rechnet
Intendantin Dagmar Reim vor. Das
Durchschnittsalter der Hörer bei-

der Programme habe zuletzt bei
62 Jahren gelegen. Doch ist diese
Abwanderung jüngerer Hörer vor
allem das Resultat einer langjährigen Hörervertreibung. Viele eingefleischte Kulturradiohörer sind
durch schlecht funktionierende
Kooperationen von ORB/SFB, häufige Frequenzwechsel und unsensible Programmverschiebungen
längst zum DeutschlandRadio
oder gar zum privaten Klassik-Radio geflüchtet.
Die meisten dieser Veränderungen wurden von den Hierarchen
gegen den Willen der Kulturredaktionen durchgedrückt. So
auch diesmal. In einem Offenen
Brief hatten 24 Redaktionsmitglieder bereits im vergangenen
Spätsommer „musikalische Vielfalt und die Möglichkeit einer
dramaturgischen Gestaltung, also kein festes 12stündiges Schema“ gefordert. Auch Institutionen wie die Akademie der Künste, die Berliner Philharmoniker
und das Deutsche Theater hatten
vor einer „Verflachung und Marginalisierung der Kultur“ gewarnt. Doch die RBB-Geschäftsleitung stellte sich taub, meierte
Kritiker als konservative Traditionalisten ab. Unter dem Eindruck
der massiven Proteste und des
drohenden Imageverlustes scheinen die Verantwortlichen neuerdings zu kosmetischen Korrekturen bereit. So wird offenbar erwogen, die ins vormitternächtliche Ghetto abgedrängte halbstündige „Lesung“ wieder auf den
frühen Vormittag zurückzuverlegen. „Kulturradio – gehört zum
Leben“? In dieser Form gehört es
ins Rundfunkmuseum programmpolitischer Verirrungen.
Günter Herkel

Fotowettbewerb
Mit maximal fünf Pressefotos im
Format 20 x 30 zum Thema „Sozialpolitik im Umbruch/ Soziale
Bewegung 2003“ können sich
Berliner und Brandenburger
Pressefotografen an der für das
Frühjahr geplanten dju-Fotoausstellung beteiligen. Die
Schau soll am 6. April in der
Mediengalerie eröffnet werde.
Über die Preisträger (500, 300,
150 Euro) entscheidet das Publikum bis 14. Mai. Bilder können
noch geschickt werden an:
ver.di-Landesbezirk Berlin-Brandenburg, Andreas Köhn, Köpenicker Str. 55, 10179 Berlin.
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Senderfusion RBB: trotz Teilerfolgs
bleibt Lage für die Freien kritisch
Entspannt zurücklehnen kann sich auch mit neuen Rahmenverträgen niemand
Eines war allen Mitarbeitern von
ORB und SFB von Anfang an klar:
Bei einer Fusion von zwei Vollsendern würde Arbeit wegfallen. Besonders die Freien bangten schon
früh um ihre Beschäftigungsmöglichkeiten. Als die Intendanz im
Oktober 2003 eine neue Dienstanweisung in Umlauf brachte,
wurde die Angst existenziell und
die Bewegung rbbprotest entstand (Sprachrohr 6/2003). Mit
Unterstützung der Gewerkschaft
hat rbbprotest gezeigt, dass Widerstand nicht vergeblich ist. Seitens der Geschäftsleitung gab es
ein erstes Zugeständniss: Freie,

die sechs Jahre und länger beim
Sender sind, können vorerst weiterbeschäftigt werden.
Konsequent hatten über 600
Freie ihre Sache mit Protesten,
Medienpräsenz und internen Aktionen vertreten. Kurz vor Weihnachten ein erster Erfolg, der vor
allem Freie am Standort Berlin betrifft: Die Geschäftsleitung erklärte, dass bei Bedarf Beschäftigungsverhältnisse auch nach
sechs Jahren fortbestehen könnten. Mit neuen Rahmenverträgen
sei eine Weiterbeschäftigung
möglich. Eine Prüfung durch Gewerkschaftsjuristen beschied den

Foto: transit/v. Polentz

Nach dem ver.di-Protestfrühstück ging es mit den nachgebesserten
Verträgen zur Personalabteilung

Verträgen Unbedenklichkeit – bei
einem von ver.di gesponserten
Frühstück am 22. Dezember unterzeichneten zahlreiche Freie in
der Masurenallee die neuen Verträge.
Entspannt zurücklehnen kann
sich dennoch niemand. Die fortdauernde Angst um schrumpfende Verdienstmöglichkeiten ist berechtigt, schränkt doch die Zusammenlegung von ganzen Sendern oder Formaten die Sendezeit
stark ein. So schwierig es für Freie
ist, auf solche Programmentscheidungen Einfluss zu nehmen,
kämpfen ihre Vertreter dennoch
um eine wenigstens gerechte Verteilung der verbleibenden Arbeit.
Die Atmosphäre zwischen den
Kontrahenten bleibt kühl. „Die
Geschäftsleitung ist es nicht gewohnt, mit uns zu sprechen. Sie
tut sich nach wie vor schwer damit“, sagt Jürgen Schäfer, einer
der gewählten Sprecher von rbbprotest und ver.di-Vertreter. Zudem habe es den Anschein, dass
in der Geschäftsleitung einige beleidigte Racheengel säßen. Bei einem Treffen mit dem Redakteursrat habe es geheißen, dass man
mit Personen, die einen so unverschämten Ton anschlügen wie
die Vertreter von rbbprotest,
nicht länger zusammenarbeiten
wolle. Wegen einer Presseerklärung ohne Impressum habe die
Geschäftsleitung sogar das Landeskriminalamt eingeschaltet.

Hauptziel der Protestler bleibt
der regelmäßige Dialog mit der
Intendanz. „Wir wünschen ein institutionalisiertes Verfahren, das
regelmäßige Kontakte vorsieht“,
sagt Schäfer. Die Verhandlungsführer der Gewerkschaften schlagen einen Runden Tisch nach
Vorbild des ZDF vor. Dort sitzen
Vertreter der Geschäftsleitung,
Programmverantwortliche und
Betroffene zusammen. Von Seiten der Freienvertretung wolle
man jeden Einzelfall betrachten
und genau prüfen. Angestrebt
werde ein partnerschaftlicher
Umgang miteinander.
Inzwischen hat sich rbbprotest
in „rbbpro Freienvertretung“ umbenannt und will mit dem neuen
Namen Kompromissbereitschaft
signalisieren. Sprecher aus allen
Abteilungen sollen ordentlich
gewählt, konkrete Ziele formuliert werden. Nächste Etappe
sind die Tarifverhandlungen.
Neben verbindlichen Honorarstrukturen wollen die Freien
Klarheit über die weiteren Beschäftigungsmöglichkeiten im
Sender. Die Forderung nach Abschaffung von Prognoseregelungen und Sperrfristen besteht
weiter. Dass dies möglich ist,
zeigen andere öffentlich-rechtliche Sender, die gemeinsam mit
den Gewerkschaften vertragliche Regelungen für die Freien
gefunden haben.
Ute C. Bauer

junge welt lud zur Rosa-Luxemburg-Konferenz
Ausbruch aus neoliberalem Diktat braucht internationale Solidarität
Wie schon in den letzten Jahren lud die Tageszeitung junge
welt auch diesen Januar zur RosaLuxemburg-Konferenz, um aktuelle politische Ereignisse aus einer
kritischen Perspektive zu diskutieren. Anlässlich des 85. Todestages von Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht trafen sich am
10. Januar hunderte Interessierte
in den Räumen der Fachhoch-

schule für Technik und Wirtschaft
in Berlin. Diesmal standen der
Krieg gegen den Irak und die
weltweite militärische Interventionspolitik der EU und USA im
Vordergrund. Nachmittags saßen
unter anderem Peter Wahl für
Attac, Sahra Wagenknecht als
Bundesvorstandmitglied der PDS
und Elmar Schmähling, ehemaliger Flottenadmiral und jetziger

Bürgerrechtler, auf dem Podium.
Gerade in Lateinamerika, so das
Resümee, treten die sozialen und
politischen Gegensätze zwischen
Süd und Nord offen zutage. „Kuba und Venezuela wurden Symbole für den Ausbruch aus dem neoliberalen Diktat – und brauchen
deshalb internationale Solidarität“,
waren sich die Referenten einig.
Doch auch innenpolitisch gebe

es bedeutsame Entwicklungen.
Im Zuge der Debatte um Deregulierung und Flexibilisierung, die
mit dem Abbau sozialer Rechte
einhergeht, stünden die Gewerkschaften vor einem historischen
Bruch mit der SPD. Es gelte jetzt
neue und langfristige Bündnispartner zu gewinnen, so Peter
Wahl abschließend.
Hannes Heine
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Hausfrauenticket hilft nicht
Abschaffung der BVG-Sozialkarte trifft auf massiven Protest
Bis zum Jahresende 2003 war
für Ulrike B. wenigstens eines
klar: Zwar musste sie als allein erziehende Sozialhilfeempfängerin
mit jedem Cent rechnen, doch
das monatliche Sozialticket für
20,40 Euro konnte sie sich immer
leisten.
Vorbei – seit dem 1. Januar
2004 ist das vergünstigte Ticket
ersatzlos gestrichen. Der rot-rote
Senat „spart“ auf diese Weise
17,4 Millionen Euro jährlichen
Zuschuss, die bisher an BVG und
S-Bahn zur Subventionierung des
Sozialtickets
flossen.
Der
Schwarze Peter liegt bei den Sozialhilfeempfängern, die sich von
ihrem Regelsatz keine reguläre
Monatskarte für – derzeit – 58,50
Euro leisten können und bei den
Sozialämtern der Bezirke, die per
Einzelabrechnung die Kosten für
„erforderliche Fahrten“ von Sozialhilfeempfängern, etwa zu Vorstellungsgesprächen oder zu Arztbesuchen, übernehmen müssen.
„Der Senat hat die Aufgabe,
auch für Sozialhilfeempfänger
und Arbeitslose die Nutzung des

Foto: transit

öffentlichen Nahverkehrs bezahlbar zu gestalten“, sagt Volker
Prasuhn, Vorstandsmitglied im
Berliner ver.di-Erwerbslosenausschuss. Gemeinsam mit dem DGB
und anderen Einzelgewerkschaften macht ver.di seit vergangenem Jahr gegen die Streichung
der vergünstigten Fahrkarten mobil. Denn nach dem Sozialticket
wird zum 1. April nun auch noch
das so genannte Berlin-Ticket A
abgeschafft, eine Monatskarte für
Empfänger/innen von Arbeitslosenhilfe zum Preis von 23,50 Euro.
Die Erwerbslosenkonferenz des
DGB Berlin hat daraufhin Ende
Januar den rot-roten Senat aufgefordert, „eine verbilligte Monatskarte für Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose und Senioren einzuführen, die auch mit dem im Sozialhilfesatz für Beförderung vorgesehenen Betrag von monatlich
14,08 Euro bezahlt werden kann“.
Mittlerweile hat das Problem
auch einige Politikerohren erreicht, eine sinnvolle Lösung für
die Betroffenen scheint dennoch
nicht in Sicht. Sozialsenatorin

Heidi Knake-Werner und Wirtschaftssenator Harald Wolf (beide PDS) haben sich Ende Januar
mit BVG und VBB auf eine Sozialkarte zum Monatspreis von 39
Euro ab 2005 geeinigt. „Das ist für
uns ebenso wenig hinnehmbar
wie die völlige Abschaffung der
Sozialtickets“, kontert Volker Prasuhn. „39 Euro wären 13,18 Prozent vom monatlichen Regelsatz,
während die Sozialkarte mit knapp
sieben Prozent zu Buche schlug.“
Aber selbst für den 39-EuroVorschlag zeichnet sich derzeit
keine Finanzierungsidee ab. Abgeordnete wie etwa der parlamentarische Geschäftsführer der SPDFraktion, Christian Gaebler, meinen, dass BVG und S-Bahn aus eigener Kraft ein Sozialticket anbieten müssten. „Es kann nicht
Aufgabe des Landes sein, der BVG
Kunden zuzuführen“, erklärte er.
Bezirkspolitiker machen jedoch
eine andere Rechnung auf: Der
Sozialstadtrat von Mitte, Christian Hanke (SPD), beispielsweise,
ist zu dem Ergebnis gekommen,
dass allein in diesem Bezirk jähr-

lich mindestens 9,6 Millionen Euro für die Einzelerstattung von
Fahrscheinen aufgewendet werden müssten – bei zurückhaltender Berechnung. Er hat deshalb
die Mitarbeiterinnen im Sozialamt angewiesen, jedem Sozialhilfeempfänger pauschal monatlich
22 Euro, ab 1. April 20 Euro für
BVG- und S-Bahn-Tickets auszuzahlen. Die Einzelabrechnung
wäre rein organisatorisch nicht zu
bewältigen.
Der Spareffekt für das Land
verpufft damit vollends: Die Kosten werden lediglich vom Senat
auf die bezirklichen Sozialämter
verlagert, unterm Strich muss
mehr Geld für die Einzelerstattung von Fahrscheinen ausgegeben werden als vorher für die Sozialtickets. Für die Betroffenen
verschlechtert sich die Situation
gleichwohl eklatant. Ulrike B. jedenfalls kann seit dem 1. Januar
ihre Tochter nicht mehr zur Schule begleiten, nur noch bis zum UBahnhof. „Wohl ist mir dabei
überhaupt nicht. Aber eine reguläre Monatskarte ist in meinem
Budget einfach nicht drin.“ Selbst
das „Hausfrauenticket“, das ab
1. April für 49,50 Euro eingeführt
wird, hilft da nicht weiter: Erstens
ist es immer noch viel zu teuer,
und zweitens gilt es erst ab 10
Uhr.
Gudrun Giese

Königsweg bald schwer passierbar?
Gutachten hält OT-Mitgliedschaften in Arbeitgeberverbänden für unzulässig

Manfred Föllmer:
Halbschwanger geht nicht
Die Aussicht, nicht mehr an Tarife gebunden zu sein, macht Arbeitgeber erfinderisch. Wenn sie
nicht gleich ganz aus ihren Verbänden austreten, wechseln in
der Druckbranche gerade in Berlin-Brandenburg etliche das Tarifgebiet, um unter die günstigeren
Osttarife zu fallen – hier wird bei
gleichem Wochenlohn 38 statt
35 Stunden gearbeitet. Oder, sie
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ordnen sich selbst der Papierverarbeitung zu. Inzwischen sind
auch Arbeitgeberverbände vermeintlich clever geworden, sie
bieten eine Mitgliedschaft ohne
Tarifbindung (OT) an. Die Option
wird heftig genutzt. In der Region
betrifft das nach Einschätzung
von ver.di-Fachsekretär Manfred
Föllmer „ganz viele, zum Teil
durchaus renommierte Betriebe
aus dem Verband Druck und Medien Berlin-Brandenburg“. So gelingt es den Unternehmen auf
dem „Königsweg“, die lästige
Tarifbindung loszuwerden – allein durch Erklärung, ohne Einhaltung von Kündigungsfristen.
„Ich habe so etwas schon immer
für rechtswidrig gehalten. Für die
einen fungiert der Verband wie
ein reiner Wirtschaftsverband.
Für die Tarifgebundenen, deren
Zahl schrumpft, und für uns als

Gewerkschaft bleibt er Tarifpartner. Das geht ebenso wenig wie
halbschwanger zu sein“, meint
Föllmer. „Wenn wir so einen Tarifvertrag erstreiten, dann nie für
alle Verbandsmitglieder. Das ist
ein Unding.“ Föllmer kennt die
Folgen. Um der noch bestehenden Bindung bzw. der Nachwirkung des Tarifvertrages zu entgehen, drängten OT-Arbeitgeber
danach, neue Arbeitsverträge mit
den Beschäftigten abzuschließen.
Oft unter massiven Drohungen.
„So geschehen etwa in der HinzFabrik GmbH in Berlin. Statt 35
arbeiten die Mitarbeiter jetzt ohne Lohnausgleich 40 Wochenstunden. Die Firma ist allerdings
ganz aus dem Verband ausgetreten“. Bei solchen Erpressungsstrategien werde völlig außer Acht
gelassen, dass ver.di ja auch Sanierungstarifverträge verhandele.

Viel Aufklärungsarbeit über solche Tücken hat Föllmer auch bei
Mitgliedern und Betriebsräten zu
leisten. Da Handel und Nahverkehr damit genauso kämpfen,
hat ver.di ein Rechtsgutachten in
Auftrag gegeben. Detlef Hensche, früher IG-Medien-Vorsitzender, erklärt darin: Eine OT-Mitgliedschaft in Arbeitgeberverbänden sei unzulässig, entsprechende
Satzungsbestimmungen
seien
unwirksam und OT-Mitglieder
„demnach tarifgebunden“. Hensche begründet das mit dem Tarifvertragsgesetz und folgert,
dass eine Gewerkschaft dann,
wenn ein Arbeitgeber mit Hinweis auf eine OT-Mitgliedschaft
seine Tarifbindung leugnet, gerichtlich dagegen vorgehen kann.
Der ver.di-Landesbezirk Bayern
hat zwei solche Verfahren im Einzelhandel angestrengt.
neh
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Frauen sind da, aber zu wenig dabei
Deutschland hinkt hinterher: DGB-Studie zur Situation von Frauen in der Privatwirtschaft
Wenig Licht und viel Schatten:
In 70 Prozent der Unternehmen
hat sich der Frauenanteil in den
zurückliegenden drei Jahren nicht
verändert. Bei Managementpositionen hinkt Deutschland mit gut
15 Prozent Frauen dem europäischen Maßstab hinterher. Zementiert erscheint die Arbeitswelt von Frauen und Männern.
Das offenbart eine im Auftrag der
Hans-Böckler-Stiftung des DGB
durchgeführte und zu Jahresbeginn vorgelegte Befragung von
500 Unternehmen der Privatwirtschaft. Was hat die Vereinbarung
von Bundesregierung und den
Spitzenverbänden der deutschen
Wirtschaft vom Juli 2001 zur Förderung der Chancengleichheit
von Frauen und Männern gebracht? „Zu wenig,“ sagt DGBVizechefin Dr. Ursula Engelen-Kefer. „Unverbindliche Empfehlungen haben keine durchschlagende Wirkung gezeigt. Es besteht
weiterhin großer Handlungsbe-

anzeige

darf.“ Wie die das Projekt
begleitenden Wissenschaftlerinnen Prof. Dr. Gertraude Krell von
der FU Berlin und Dr. Renate Ortlieb konstatieren, gab zwar die
Hälfte der befragten Unternehmen an, Wünsche nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu
erfragen, allerdings weitaus seltener bei niedrigem Frauenanteil.
Wie Väter zurecht kommen, werde kaum beachtet. „Arbeitszeitflexibilisierung ist aber nicht
immer im Interesse der Frauen,
sondern vielmehr im Sinne der Arbeitgeber“, mahnt Engelen-Kefer, nicht auf einen Etikettenschwindel hereinzufallen. Von europäischen Beispielen wie den
schwedischen Elternzeiten ließe
sich viel lernen. Familienfreundliche Maßnahmen seien in frauentypischen Branchen häufiger, die
Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband und ein engagierter Betriebsrat trügen wesentlich dazu
bei. Gefragt wurde auch nach

Verbesserung der Ausbildungsperspektiven und Verringerung
der Einkommensunterschiede für
Frauen. Ausgeblendet werde, so
ein weiteres Fazit, dass Arbeitsund Leistungsbewertung mittelbar zu Entgeltdiskriminierungen
beitrügen und das Gefälle zwischen den Geschlechtern vor allem in Führungspositionen sehr
hoch sei. „Nicht nur dafür be-

steht ein gering ausgeprägtes
Problembewusstsein“, meint Engelen-Kefer. Sie fordert, das bereits in der letzten Legislaturperiode entwickelte Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft zu
beschließen und die anstehende
Umsetzung der EU-Richtlinie zur
Gleichbehandlung im Erwerbsleben nicht zu einer „Minimallösung“ zu machen. B. Erdmann

Was Buchverleger unter
Solidarität verstehen
Mogelpackung bei „Arbeitszeitangleichung“
Wer nah am Wasser gebaut
hat und dieser Tage einen Verleger trifft, muß sich schon sehr zusammennehmen. Dabei war in
den Tarifverhandlungen der zwischenzeitlich gefundene Kompromiß einer Erhöhung von 1,4
bzw. 1,6 Prozent nun wirklich
moderat. Aber darum ging es bei
den Verhandlungen eigentlich
gar nicht. Höhere Ziele standen
den Arbeitgebern im Sinn. Nach
über 13 Jahren deutscher Einheit
sei es nun wirklich an der Zeit,
auch im deutschen Buchverlagsgewerbe dieselbe herzustellen,
hieß es von Verlegerseite. Das sei
ja sowieso schon immer gewerkschaftliche Forderung gewesen.
Das stimmt sogar. Die damalige
IG Medien hatte recht bald nach
dem Mauerfall auf die tariflichen
Disproportionen und die damit
verbundenen Risiken und Unsicherheiten – auch für die Unternehmerseite – hingewiesen. Und
das nicht nur für den Verlagsbereich. Doch mögliche Zusatzgewinne waren für die Unternehmer dann doch verlockender als
eine kalkulierbare und sichere Zukunft.
Damit war das Thema gleiche
Arbeitszeit in Ost und West erst
einmal weg vom Verhandlungstisch. Erst in der Tarifrunde
2003 sollte dieses offene
deutsch-deutsche Thema wieder
Aufmerksamkeit finden: stufenweise Angleichung der Arbeits-

zeit. Konnten wir uns dagegen
wenden? Natürlich nicht.
Nur war der von der Arbeitgeberseite vorgeschlagene „goldene“ Mittelweg eher ein Fluchtweg. Sozusagen ein Tariffluchtweg aus der 37-Stunden-Woche,
die seit 1996 im Westteil gilt.
West und Ost (hier gelten z.Zt.
noch 40 Wochenstunden) sollten
sich nach dem Willen der Arbeitgeber bei 38,5 Stunden in der
Woche treffen! Dass wir auf diesen Kompromiss, der für über 80
Prozent der Beschäftigten in der
Berliner Verlagsbranche eine Arbeitszeitverlängerung um eineinhalb Stunden pro Woche bedeutet hätte, nicht eingingen, versteht sich wohl von selbst. Auch
wenn die Verleger diese Zumutung „Solidaritätsbeitrag mit den
Kolleginnen und Kollegen aus
dem Osten“ nennen, ist dies in
Wirklichkeit ein Solidaritätsbeitrag für die Verlagseigentümer.
Betrachten wir vor allem die vorgeschlagene Gegenleistung: eine
monatliche Einmalzahlung in
Höhe von sechs Prozent! Soviel
Dreistigkeit kann einem schon
mal das Wasser in die Augen treiben. Vor Wut natürlich!
Unsere Tarifkommission wird
dieser Tage an alle Kolleginnen
und Kollegen herantreten, um
festzustellen, was wir unter Solidarität verstehen. Auf die Antwort darf man gespannt sein.
Andreas Kühn
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Braucht Berlin eine neue Aufklärung, ein verändertes Bewußtsein seiner kulturellen
Werte?

Ströver: Zunächst: Berlin kann
als Kulturstadt allemal mithalten
mit allen Metropolen dieser Welt.
Wir haben wunderbare museale
Sammlungen, niveauvolles Sprechund Musiktheater, Künstler aus aller Welt werden angezogen, die
Substanz ist da. Das Kernproblem
ist, dass es kein stadtpolitisches
Konzept dafür gibt, sich selbst als
Kulturmetropole zu erkennen und
ein Bewußtsein dafür zu entwickeln,
was die Qualität der hauptstädtischen Kulturszenerie ausmacht. Das
ist ein Riesendilemma.
Umfragen zeigen, dass Kultur
ganz oben steht, wenn nach der
Attraktivität der Stadt gefragt wird.
Abstrakt existiert also eine hohe
Akzeptanz kultureller Vielfalt. Bei
der konkreten Unterstützung für
Kultureinrichtungen bietet sich ein
anderes Bild. Hier ist nach der Politik zu fragen, und ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich einen Diskurs über die Bedeutung der Kultur
in der Urbanität brauchen. Die Kulturpolitik, die politisch Verantwortlichen überhaupt, müssen Vorreiter
sein, diesen Diskurs zu führen. Momentan geschieht das aber nicht,

im mittelpunkt: Ku

Berlin unter Kultursch
Sparen heißt die geltende politische Zauberformel in Berlin. Davon sind Kultureinrichtungen generell, ga
phoniker, bezirkliche Kultureinrichtungen und freie Projekte betroffen. Ob die Opernstiftung die drei Hä
ist eine offene Frage. Was ist los mit Kultur und Bühnen der Hauptstadt? Die Frage erörterten wir mit Alic
nen, Vorsitzende des Kulturausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus (Foto li.), und ver.di-Fachsekretär
geregt und gefordert, Theater
nicht nur unter finanziellen Gesichtspunkten zu sehen.

Schöneburg: Die Initiative hat
bisher wenig Resonanz in Politik
und Stadtleben gefunden. Berlin
als Bundeshauptstadt sollte sich eine Kulturgesetzgebung samt einer
Finanzierung schaffen, die sichert,
dass der Künstler davon leben und
die Bevölkerung Kultur nutzen
kann. Das wäre wichtig, um Kultur
und Kunst allgemein mehr zur Herzenssache zu machen. Eine einmalige Initiative reicht nicht aus. Nötig
wäre ein breiter gesellschaftlicher
und politischer Diskurs.
Ströver: Kultur als Staatsziel ins
Grundgesetz zu schreiben, ist eine
gute Idee. Das brächte eine Aufwertung. Im Umkehrschluss bedeutet das aber, kein Pflichtenheft auf-

Fotos: transit/v. Polentz

vielmehr wird Punkt für Punkt alles
unter Sparideen in Frage gestellt.
Wenn man sich allerdings ansieht,
wie die eigentlich Kulturschaffenden dagegenhalten, dann kann
man mitunter zweifeln, ob die
ihren Vermittlungsauftrag schon so
richtig verinnerlicht haben…
Könnte das von Bundespräsident Rau angeschobene „Bündnis für die Bühnen“ weiterbringen? Da wird eine Kulturpflicht
des Staates und der Länder an-
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zumachen, das der Staat nun abzuarbeiten hat. Eine Definition für eine kulturelle Grundausstattung für
Kommunen und Stadtbezirke muss
allerdings abgeleitet werden. Man
muss einfach eine Reißleine ziehen
können, wenn der Zugang zu kulturellem Leben etwa aus Spargründen gefährdet wird. Das ist noch
nicht ausdiskutiert, aber wir werden nicht daran vorbei kommen.

Schöneburg: Richtig. Das, was in
der Verfassung des Landes Bran-

denburg über Kultur als Aufgabe
steht, ist ein Ansatz. Er garantiert
aber noch nicht, dass Kultur und
Kunst damit finanziert sind. Es wird
nötig sein, eine Verpflichtung für
die Kommunen aufzumachen,
Kunst und Kultur grundlegend zu
finanzieren. Nur dann können sie
wirklich Lebensbestandteil werden.
Möglichkeit dazu wäre die Gemeindefinanzreform.
Finanzsenator Sarrazin hat
Anfang des Jahres mit Hinweis
darauf, dass es sich um „überwiegend freiwillige Leistungen
handelt, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben gehören“, Mittel für die bezirkliche Kulturarbeit weit über die
Schmerzgrenze hinaus zusammengestrichen…

Ströver: Da haben wir ein neuerliches Dilemma. Wenn Dinge, die
bisher als freiwillige Aufgaben angesehen werden, in den Bezirken
als verzichtbarer Luxus verstanden
werden, dann entspricht das aus finanzpolitischer Sicht zur Zeit formal den Gegebenheiten. Das
nachträglich zu korrigieren, ist extrem schwierig. Die Gesetzgebung
wird da allein nicht helfen.
Schöneburg: Ich frage mich, ob
es im Kulturbereich nicht allzu
leicht ist, kulturelle Ereignisse gegeneinander abzuwägen, Freie und
Feste gegeneinander auszuspielen.
Deklariert wird das als Wettbewerb
um die künstlerische Leistung. Die
Gewerkschaft hat schon mehrfach
versucht, Aktionstage für Kultur in
dieser Stadt zu installieren, die die
gesamte Szene im Protest gegen
Kürzungsorgien vereint hätten. Das
ist uns bisher nie gelungen. Vielleicht behindern sich die einzelnen
Sparten und Bereiche dabei auch
gegenseitig?
Dabei haben die Berliner Studenten den kreativen, öffentlichkeitswirksamen Protest gerade vorgemacht. Müssten
Künstler so etwas nicht auch
schaffen?

Ströver: Sollte man meinen. Ich
wundere mich auch, dass sie nicht
mehr tun. Aller Protest, wie jetzt
etwa bei den Berliner Symphonikern, läuft in geordneten Bahnen,
über Solidaritätsbekundungen und
Mails. Die Öffentlichkeit, wird zu
wenig aktiviert. Das Publikum geht
immer noch selbstverständlich von
der
komfortablen
kulturellen
Grundausstattung aus und weiß
offenbar nicht, wie bedrängt der
öffentlich finanzierte Kulturapparat
ist. Natürlich gibt es auch zu wenig
Solidarität in und zwischen den
Häusern. Oft schadet überkommenes Beharrungsvermögen. Da müssen mehr Qualitätsprüfung und
mehr Konkurrenz untereinander
her. Auch in die großen Opernhäuser oder Ballette, auch da muss Bewegung hinein. An der Stelle kann
ich ver.di den Vorwurf nicht ersparen: Als es noch möglich war, aus
den drei Balletten ein gemeinsames
BerlinBallett zu machen – mit mehr
Tänzerinnen und Tänzern, als den
88, die jetzt bei der Opernstiftung
übrig bleiben –, hätte die Gewerkschaft das nicht verhindern dürfen,
sondern aktiv unterstützen müssen.
Das wäre eine Chance gewesen.
Schöneburg: Das sehen wir
nicht so. Die Gewerkschaft hat all
die Jahre von der Politik klare Aussagen angemahnt auf Fragen wie:
Wo gehen wir hin mit diesem Ballett, wenn es eigenständig wird?
Wer ist der kluge Mensch an der
Spitze, der sich gegenüber den Intendanten durchsetzt, der die Auftritte regelt, das Materielle ebenso
klärt wie notwendige Dienstleistungen, Raumfragen und Orchesterbegleitung? Das wurde nie beantwortet. Deshalb haben wir gemeinsam mit unseren Kollegen
Stopp gesagt. Wir haben eine Anbindung an ein Opernhaus gefordert und kritisiert, dass einseitig verordneter Personalabbau den Tanz
in Berlin nicht fördert. Wie berechtigt das war, zeigt sich jetzt an den
Querelen um die Opernstiftung (siehe nebenstehender Beitrag). Jetzt
haben wir einen noch drastischeren Abbau von Tänzerstellen. Die
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hock?
ganz akut aber die Berliner SymHäuser wirklich dauerhaft erhält,
ice Ströver, Bündnis 90/ Die Grürin Sabine Schöneburg (Foto re).
Abkopplung von den Häusern
droht künstlerische Potenziale zu
hemmen, statt sie – wie behauptet
– zu stärken.
Das heißt aber nicht, dass
speziell im Bühnenbereich keine Veränderungen nötig sind
und zum Teil verstaubte Strukturen, etwa im Tarifbereich,
verändert werden müssten?

Ströver: Wir brauchen Veränderung, um alle Strukturen rund um
den künstlerischen Prozess zu konzentrieren. Wir brauchen tarifliche
Flexibilität nach innen und ein Mitgehen der Belegschaft dabei. Dazu
kann man niemanden zwangsverpflichten, das muss in Kommunikation mit dem künstlerischen und
nichtkünstlerischen Personal geschehen. Davon ist man momentan in
Berlin weit entfernt. Vielmehr fährt
der rot-rote Senat etwa an den
Opern einen Konfrontationskurs.
Auch die geplanten Einsparungen
sind nur zu schaffen, wenn man das
Personal mitnimmt auf diese Reise…
Schöneburg: Das ist nur ganz
halbherzig geschehen. ver.di hat
mit dem letzten Tarifabschluss Öffentlicher Dienst in Potsdam 2003
mit der Arbeitgeberseite vereinbart,
das geltende Tarifrecht BAT/BMTG
zusammenzuführen und zu vereinfachen. Wir waren bereit, dieses
neue, moderne Tarifrecht auch für
die Berliner Opernstiftung zu verhandeln. Das wird durch aktuelle
Entscheidungen der Stiftung zunichte gemacht, weil keine kollektive Tarifbindung gilt. Wir kritisieren
auch, dass ein Rückkehrrecht zum
Land Berlin für die Beschäftigten
nicht garantiert worden ist. Und
wir lehnen ein Ausgliedern von Beschäftigten in eine Service- und eine Ballett-GmbH ab. Einen NV Bühne halten wir für den Theaterbereich für gänzlich unbrauchbar und
fordern praktikable, schlanke Neuregelungen und gerechtere Vergütungsstrategien.
Riesenprobleme gibt es momentan auch an der Schaubüh-

ne. Auch da wird von den Beschäftigten Verzicht gefordert,
um Finanzdefizite aufzufangen.
Sasha Waltz droht mit ihrer
Tanztruppe das Haus zu verlassen, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmen…

Ströver:

Sasha Waltz und ihre
Compagnie sind ein klassisches Beispiel dafür, dass es gelingen kann,
eine Gruppe von unten, aus der
freien Arbeit, in eine abgesicherte
Struktur eines festen Hauses zu
führen. Das wünschten wir uns kulturpolitisch viel häufiger. Nun behandelt man diese Truppe, die eine
enorme internationale Ausstrah-

lung hat und für Renommee sorgt,
immer noch wie eine freie Gruppe,
statt sie zu hegen. Das ist unglaublich. Wenn die Tanzcompagnie sich
von der Schaubühne löst, ist das
ein enormer Rückschritt.

Schöneburg: Die gegenseitige
Befruchtung von Sprech- und
Tanztheater an der Schaubühne
war bislang äußerst produktiv. Der
Druck auf die Beschäftigten und
uns als Gewerkschaft ist groß, mit
einem erhöhten Einsparbetrag zur
Erhaltung des Hauses beizutragen.
Die Verhandlungen laufen. Wir haben dort einen transparenten Tarifvertrag für die gewerblich Beschäftigten. Der Vorschlag der Geschäftsleitung, den Lohnrahmen
wesentlich zu reduzieren, wird von
unseren Mitgliedern nur mitgetragen, wenn – befristet auf einen bestimmten Zeitraum – wirklich alle
Beschäftigten den gleichen prozentualen Beitrag leisten. Das soll tarifvertraglich abgesichert werden. Daraus würde dem Senat eine Zuwendungsverpflichtung erwachsen, die
von ver.di unterstützt wird.

Woher kann künftig solches
Geld kommen? Hilft ein lauterer Ruf nach Sponsoren?

Ströver:

Ich halte privates Engagement für ausgesprochen
endlich. Sponsoring macht Sinn
für einzelne Events. Überall da,
wo bereits öffentlich finanziert
wurde, fragen sich Privatpersonen nach dem Sinn solcher Unterstützung. Ein anderes Bewußtsein existiert bei uns in Deutschland nicht. Um so mehr müssen
Qualität und Publikumsresonanz
so überzeugen, dass Kultur für
ein breites Publikum unverzichtbar wird. Und die Politik muss

endlich aufhören, die Berechtigung von Kunst und Kultur in
Frage zu stellen. Andererseits
wünschte ich, dass sich Kunst
und Künstler mehr mit der gesellschaftlichen Realität auseinandersetzen, die Konfrontation suchen. Kunst ist frei. Freiheit sollte
auch Vordenken bedeuten.

Schöneburg: Das unterstütze
ich. Kunst muss sich mit ihren
Mitteln mehr einmischen. Aber,
und da sind wir zum Anfang
zurückgekehrt, die Rahmenbedingungen müssen gegeben sein.
Und es zeigt sich, dass es ohne
öffentliche Finanzierung nicht gehen wird. 2002 waren nach der
Statistik des Deutschen Bühnenvereins die Mehrzahl aller bundesdeutschen Theater öffentlichrechtlich finanziert. Künstlerisch
und wirtschaftlich erfolgreiches
Theater ist in der öffentlich-rechtlichen Form möglich, wenn man
sie gemeinsam sinnvoll ausgestaltet.
Es fragte:
Helma Nehrlich

Opernstiftung
Und sie widersprachen doch!
Das kontrovers diskutierte Gesetz „Stiftung Oper in Berlin“ hat
am 11. Dezember 2003 das Abgeordnetenhaus passiert. Unter
dem Dach der Stiftung sollen die
drei Opernhäuser in Berlin erhalten und bis 2009 gleichzeitig 20
Mio. Euro durch Absenkung der
jährlichen Haushaltszuwendungen eingespart werden. Die Gewerkschaften und Personalräte
hatten im Vorfeld Veränderungen im Interesse der rund 2000
Beschäftigten eingefordert, die
im Gesetz nur teilweise Berücksichtigung finden. Unter anderem war ein Rückkehrrecht zum
Land Berlin verlangt worden,
falls das Modell scheitert.
Kultursenator Flierl hatte sich
Mitte Dezember brieflich an die
Beschäftigten gewandt. Mit der
Stiftung sei „den andauernden
Fusions- und Schließungszenarien im Opernbereich ein Ende gesetzt“, schreibt er und teilt mit,
dass die Arbeitsverhältnisse zum
1. Januar 2004 „mit allen Rechten und Pflichten“ auf die Stiftung übergehen. Bisherige arbeits- und tarifvertragliche Regelungen gelten zunächst fort. „Eine neue tarifliche Regelung im
Sinne eines Bündnisses für die
Bühnen ist im Einvernehmen mit
den Gewerkschaften innerhalb
der nächsten zwei Jahre angestrebt“, so Flierl. Einen eigenen
Absatz widmet der Senator der
Feststellung, dass das Stiftungsgesetz kein Widerspruchsrecht
für die Beschäftigten vorsieht.
ver.di und die anderen Gewerkschaften halten diese juristische
Argumentation wegen des Arbeitgeberwechsels nicht für stichhaltig. Auf Betriebsversammlungen diskutierten die Beschäftigten und ihre Personalräte zum
Jahreswechsel die neue Situation. Beklagt wurden Unklarheiten hinsichtlich der Gründung
von Service- und Ballett-GmbH
und die Tatsache, dass noch keine Stiftungsdirektion benannt
ist.
Die Mehrheit der Betroffenen
legte Widerspruch gegen den
Übergang der Arbeitsverhältnisse ein – insgesamt reichlich 90
Prozent der 2000 Beschäftigten
an allen drei Häusern.
neh
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Solche gibt’s heut‘ keine mehr!
Ein Geburtstagsgruß des Berliner VS für Kollegen Norbert Adrian zum 80.
Fachgruppe

Literatur

80 Jahre und schon lange weise. Norbert Adrian war immer eine
ganz besondere Erscheinung im
VS: unkonventionell, kämpferisch,
einfallsreich. Wunderbar mancher
seiner Auftritte bei Mitgliederversammlungen, in denen es Norbert
immer darum ging, die Literatur
zu verteidigen. Bürokratische Einwände sind ihm dabei ein Graus.
Strategische oder taktische Bedenken lässt er nicht gelten. Ihm
geht es immer nur um die Sache,
und er kann sehr zornig werden,
wenn man ihm mit organisatorischen Einwänden oder gar mit
dem sogenannten gesunden Men-

2004 Erneut
literarischer
Langstreckenlauf
Wie schon angekündigt, findet
unser nächster Lesemarathon in
der Woche vom 29. März bis 2.
April statt. Die Veranstaltungen
im Einzelnen:
Montag, 29.03.: Berliner Schicksale. Dienstag, 30.03.: In den
Staub mit allen Feinden Brandenburgs. Mittwoch, 31.03.: Berlin
zum Lachen. Donnerstag, 1.04.:
Phantastische Wirklichkeiten. Freitag, 2.04.: Abschlußveranstaltung „Literatur jenseits von Bestsellerlisten und Fernsehtalks“, Literaturhaus Berlin, Fasanenstraße, 15.00 – 18.00 Uhr.
Veranstaltungsorte und -zeiten
bitte ab Mitte März unter 030-86
31 24 03 erfragen.

Erfolg gewünscht
Der Berliner Landesverband des
VS hatte dem kubanischen
Schriftstellerverband Erfolg für
die XIII. Internationale Buchmesse
in Havanna gewünscht. Literatur
sei geeignet, zur humanistischen
Bildung beizutragen, das Verständnis füreinander zu befördern sowie neue Sichtweisen zu

10

schenverstand kommt. Unvergessen seine Tischgesellschaft, in welcher der Gast und Hauptakteur
des Abends auch immer darum zu
kämpfen hatte, neben Norbert
Adrian nicht übersehen oder gar
vergessen zu werden. Mit leiser
Trauer muss man sagen: Solche
gibts heut‘ keine mehr!
Lieber Norbert, auch wenn die
Zeiten heute härter sind: Wir wissen, Du hältst die Fahne der Literatur hoch, so wie damals bei den
Berliner Studentenprotesten die
Fahne der Demokratie, als Du
ganz oben auf den Barrikaden
gestanden hast – unerschrocken
und Deiner selbst gewiss.
Alles Gute, Gesundheit, Glück
und viele gute Texte wünschen
Dir Deine Freunde, Kollegen und
Weggefährten und in ihrer Namen
Dein Felix Huby

eröffnen, heißt es in einem
Schreiben des VS-Vorstandes von
Ende Januar. In diesem Jahr bildete deutsche Literatur einen
Schwerpunkt der Messepräsentationen, und eine Reihe deutscher
Verlage präsentierte in Havanna
ihre aktuellen Programme. Allerdings, so bedauerte der Berliner
VS-Vorstand, habe die Bundesrepublik Deutschland ihre offizielle
Teilnahme an der Messe zurückgezogen. Der Berliner VS übersandte den kubanischen Schriftstellerkollegen für die Messe 30
Exemplare seiner Anthologie
„Berliner Zehn-Minuten-Geschichten“.

Wider das
Vergessen, Lesung
zum 9. November 2004
Auch im diesem Jahr wird es eine bundesweite VS-Aktion aus
Anlass des 9. November geben.
Die VS-Vorstände bitten alle Mitglieder, sich an der Aktion zu beteiligen und sich dazu unter der
Tel. 030-86 31 24 03 oder per EMail bei anke.jonas@verdi.de anzumelden.
Der Bundesvorstand wird sich wieder um Honorare bemühen.

Foto: transit

Hält die Fahne der Literatur hoch: Norbert Adrian

Kein Schätzchen in
Potsdam-Babelsberg
Die Beschäftigten der Studiotour Babelsberg ereilte Ende Januar wieder einmal eine HiobsBotschaft. Nachdem bereits 25
Beschäftigte im Mai 2003 entlasFachgruppe

RFAV-Medien

sen wurden, sollen jetzt wieder
20 ihren Arbeitsplatz verlieren.
Von der Geschäftsführung wurden 14 Beendigungs- und sechs
Änderungskündigungen ausgesprochen. Betroffen sind die
Shuttle-Fahrer, aber auch die Studioführer. Erst im März vergangenen Jahres hatte Friedhelm
Schatz die Studiotour Babelsberg
vom französischen Konzern Vivendi übernommen. Da es sich
um einen glatten Betriebsübergang handelte, wirkte der TV
nach, und die Beschäftigten haben Anspruch auf tarifliche Entlohnung. Davon ausgenommen
sind aber Saisonarbeitskräfte und
Aushilfen. Meike Jäger vom

ver.di-Projekt connexx.av vermutet, dass künftig tariflich Beschäftigte durch billige Arbeitskräfte
ersetzt werden sollen: „Reine Saisonarbeit mit befristeten TeilzeitJobs und möglicherweise sogar
Arbeit auf Abruf stellen keine
qualitativ hochwertige Beschäftigung dar.“
Größere Veränderungen könnten auch beim Studio Babelsberg
anstehen. Dass Vivendi sich von
dem Traditionsbetrieb wieder
trennen möchte, ist ein offenes
Geheimnis in der Branche. In eine
eigene GmbH wird zum 1. April
der Werkstattbereich mit 96 Beschäftigten ausgelagert. Der Betriebsrat setzte einen Interessenausgleich über eine Einigungsstelle durch. Auch die neue
GmbH behält den Betriebsrat
vom Filmstudio Babelsberg. Zusätzlich wurden zwei Garantieabkommen geschlossen. Danach
wird die neue Firma bei der Auftragsvergabe von der Muttergesellschaft Studio Babelsberg und
ihrer Akquisitionstochter Motion
Pictures vom Filmpark bevorzugt
berücksichtigt.
sil
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Freiberuflich an der Musikschule
Erneut Seminar für den Übergang in die freiberufliche Tätigkeit
Fachgruppe

Musik

Immer mehr Musikschullehrerinnen und -lehrer werden aus
der Musikschule in die »freie

Wildbahn« gedrängt oder finden
nach Abschluss ihres Studiums
keine Tätigkeit an einer Musikschule.
So ist es nicht erstaunlich, dass
es im letzten Jahr eine große
Nachfrage nach einem Einsteigerseminar der Bundesfachgruppe
Musik in Zusammenarbeit mit der

Pankower Angebot
Auf Initiative der Gewerkschaft
und in guter Zusammenarbeit
zwischen Lehrervertretung, Musikschulleiter und einer engagierten Stadträtin gibt es im neuen
Jahr eine Nebenabrede an der
Musikschule Pankow. Sie ergänzt
die seit dem 1. Januar 2002 geltenden Dienstverträge. Den per
Urlaubsentgeltantrag als arbeitnehmerähnlich eingestuften freien Mitarbeitern der drei Zweigstellen ist folgende Vereinbarung
angeboten worden:
Für Musikschullehrer/innen als
freie Mitarbeiter/innen an der
Musikschule Pankow wird als Nebenabrede in Ergänzung zu § 3

o.g. Dienstvertrages vereinbart:
Frau/Herr .............. erhält für
den Zeitraum ihres/seines beantragten und durch die Musikschule genehmigten Status der
Arbeitnehmerähnlichkeit die verbindliche Zusage über die dort
mit der Musikschule schriftlich
vereinbarten Unterrichtsaufträge
in Höhe von ...... Unterrichtsminuten vorbehaltlich ausreichender Schüleranmeldungen. Eine
Änderung ist im gegenseitigen
Einvernehmen möglich. Sie bedarf
der Schriftform und soll zunächst
bis 31. Dezember gelten.
GM
Amt für Kultur und Bildung,
Musikschule, Musikschullehrer

ver.di schult Lehrer
Musikschulen sind stetigem
Wandel unterworfen: Als Angebotsschule haben sie sich zunehmend den Marktbedingungen
anzupassen und sich den Anforderungen ihrer Kunden zu stellen. Sponsoring, Kooperationen,

FG Musik
Einladung zur
Mitgliederversammlung
30. April 2004, 9.00 Uhr, Köpenicker Str. 55, 10179 Berlin,
Thema: MS – Zukunft mit Qualitätsmanagement, wer bestimmt
die Normen? Ein Jahr KostenLeistungsrechnung – Bilanz kulturpolitischer Dummheit

Marketingstrategien, Medienarbeit werden wichtige Handlungsfelder, wenn die Musikschulen ihre Attraktivität und Leistungsfähigkeit als Zentren musikalischer Bildung ausweiten und
ihren Beitrag für kulturelle Angebote leisten wollen. Neue Anforderungen also in konzeptioneller
und pädagogischer Hinsicht.
Deshalb gibt es das Weiterbildungsangebot der ver.di-Bundesfachgruppe Musik in Zusammenarbeit mit dem Institut für Bildung, Medien und Kunst in LageHörste für ein Mehrtagesseminarunter dem Titel „Gute Ideen sind
nicht genug…“
Das nächste Seminar findet
vom 20. bis 24. Mai 2004 statt.
Ort: Schulungszentrum Lage-Hörste.
Ausführliche Informationen unter www.musik.verdi.de

Landesmusikakademie
Berlin
gab. Am 6./7. März 2004 findet
ein neues Seminar statt.
Es bietet Informationen und Erfahrungsaustausch zu rechtlichen
Fragen, Verträgen, Steuern, Sozialversicherung. Weitere Themen
sind Organisation von Büroarbeit,
Umgang mit »Kunden«, neue Ar-

beitsgebiete – z. B. Erschließung,
Eigenwerbung, Kundenfindung,
Selbstvermarktung, Werbung usw.
Referenten sind Goetz Buchholz, freier Journalist und Autor,
Spezialist für die Belange von
Freiberuflern, sowie Cordula Caso und Ulrike Philippi, Musikschullehrerinnen.
UP

Angenehm vereinfacht
Die Berliner Musikschulen haben neue Ausführungsvorschriften. Erfreulicherweise wurde das
einige Jahre alte Gutachten eines
IG-Medien-Juristen umgesetzt: Es
gibt nur noch zwei Kündigungstermine für Unterrichtsverträge im
Jahr. Unerfreulich ist aber, dass es
trotz gegenteiliger Meinung des
Musikschulbeirates keine berlinweit gültigen Termine mehr gibt.
Jede Musikschule kann ihre eigenen zwei festsetzen. Durcheinander scheint vorprogrammiert.
Angenehm vereinfacht worden
ist die Entgeltermäßigung. Jetzt
prüft die Musikschule nun nicht
ein weiteres Mal die Berechtigung,

wenn andere Ämter dies schon getan haben. Wer zum Beispiel Arbeitslosen- oder Sozialhilfe, Bafög
oder Wohngeld erhält, kann von
seiner Musikschule einen feststehenden Prozentsatz Ermäßigung
erhalten. Bei der Familienermäßigung werden nur noch Kinder einbezogen. Schade für engagierte
erwachsene Hobbymusiker mit
geringem Einkommen!
Wer weitere interessante Details, wie die neuen Unterrichtsund erstmalig auch berlinweit
gültigen Kursverträge nachlesen
möchte, frage in seiner Musikschule oder bei ver.di nach.
Ulrike Philippi

Kino-Streik

Foto: transit/v. Polentz

Bereits zum vierten Mal seit Dezember beteiligten sich die Mitarbeiter
des Colosseum in der Schönhauser
Allee an den bundesweiten Warnstreiks der CinemaxX-Beschäftigten –
hier Ende Januar. In den 35 Kinos der
Kette soll ein Firmentarifvertrag
durchgesetzt werden, der erträgliche
Arbeitsbedingungen sichert. So soll
die Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich auf 38 Stunden gesenkt und
eine Lohnerhöhung um zwei Prozent
vereinbart werden. ver.di möchte
außerdem einen Tarifvertrag zur betrieblichen Altersvorsorge und zur
Aus- und Fortbildung durchsetzen.
Seit Februar zahlen die Kinobetreiber
bei Neueinstellungen um 20 Prozent
niedrigere Löhne und kürzen den
Urlaub um bis zu neun Tage. Das bescheidene Weihnachtsgeld soll ebenfalls wegfallen. Mit den Warnstreiks
soll CinemaxX erneut zum Verhandeln gezwungen werden.
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Entschärfen
oder verzichten
Auslöser der aktuellen Diskussion über die gängige Praxis der
Autorisierung war ein Interview,
das taz-Korrespondent Jens König mit SPD-Generalsekretär
Olaf Scholz beim SPD-Bundesparteitag am 19. November
2003 führte. König bearbeitete
das Interview direkt auf der
Pressetribüne, als ihm mitgeteilt
wurde, dass er seine Fragen
entschärfen müsse, sonst würde der Text nicht autorisiert
werden. Der Kollege reagierte
empört und drohte mit dem Abdruck ohne Autorisierung. Die
SPD-Pressestelle drohte ihrerseits,
die „tageszeitung“ künftig aus allen Hintergrundgesprächen auszuschließen. Schließlich wurde
auf den Abdruck des Interviews
verzichtet. Doch die Redaktion
wollte den Konflikt offensiv austragen und veröffentlichte den
Text am 28. November auf Seite
1, allerdings wurden die Antworten von Olaf Scholz geschwärzt. Auf Initiative der taz
beteiligten sich am 28.11. acht
Tageszeitungen an einem bundesdeutschen Aktionstag und
wandten sich gegen die Auswüchse der Autorisierung.

Kumpanei ist das Problem
Autorisierungspraxis bei Interviews in der Diskussion
Die von der taz angestoßene
Debatte thematisierte der neu
gegründete
„Bundesverband
deutscher Pressesprecher“ auf
seiner ersten Veranstaltung am 2.
Februar. Bascha Mika, Chefredakteurin der „tageszeitung“,
und Klaus Schrotthofer, Vizepräsident des Verbandes und Sprecher des Bundespräsidenten, vertraten gegensätzliche Positionen.
Mit einem Acht-Punkte-Programm unter dem Titel „Das letzte Wort muss immer das eigene
sein“ verteidigt der Verband vehement die Autorisierung von Interviews. Das Gegenlesen würde
Verzerrungen und unzulässige
Verkürzungen verhindern, außerdem lebe das Interview von der
persönlichen Note des Interviewten, nicht des Interviewers. Sollte
die bisherige Praxis aufgegeben
werden, würden sich viele Entscheidungsträger nicht mehr zu
einem Interview bereit finden.
Die Entscheidung, ein geändertes
Interview doch zu drucken, liege
letztendlich bei den Blattmachern, versicherte Schrotthofer.
Eine wichtige journalistische

Fachgruppe

Journalismus

Form würde schleichend die Aufgabe verlieren, die sie eigentlich
habe, bedauerte Bascha Mika.
„Die Sitten sind verlottert.“ Politiker würden versuchen, Interviews
als PR zu benutzen. Andererseits
gebe es Journalisten, die nur die
schnelle
Schlagzeile
wollen.
Schrotthofer beklagte, dass „der
Trend, mit Agenturmeldungen
das eigene Medium zu profilieren“, zugenommen habe. Journalisten würden häufiger versuchen,
im Interview nicht ein Gespräch
zu führen, sondern ihre eigene
Denkweise zu transportieren.
„Ein Gespräch heißt nicht, dass
man sich einig ist“, konterte
Bascha Mika. Es würde zunehmend vergessen, dass Journalisten und Interviewpartner auf unterschiedlichen Seiten stehen.
Das Problem sei die Kumpanei.
Politiker würden permanent von
Journalisten umgeben. Daraus

Wenig Tabak und viel Aktivität

entstünden Haltungen wie „Wir
beide erklären mal dem dummen
Volk, was Sache ist“.
Die taz-Chefredakteurin betonte, dass sie nicht gegen die Autorisierung von Interviews sei. Es
ginge aber nicht, dass Interviewpartner im Nachhinein Inhalte
massiv verändern und sogar in
Fragen hinein redigieren. So würde inzwischen auch erwartet, dass
Themen vorher genau abgesprochen werden. Eine nicht geringe
Redakteursfraktion in ihrem Haus
sei generell gegen die Autorisierung. Ganz offensichtlich ist der
Leidensdruck in anderen Redaktionen ähnlich hoch, es sei nicht
schwer gewesen, acht weitere Zeitungen für die Aktion zu gewinnen. Ziel sei, Standards für Interviews zu erarbeiten. Mika plädierte für einen Redaktionszusatz, wie
ihn bereits heute die renommierte
französische Zeitung Le Monde
druckt: „Dieses Interview wurde
gegengelesen und verändert.“
Vielen Lesern sei nicht bewusst,
dass Antworten nachträglich zusammengefasst und eingekürzt
werden.
Silke Leuckfeld

Fachgruppe

Literatur

80 Jahre Mitgliedschaft in der Gewerkschaft
Es ist kaum zu glauben, aber
wahr. Unser Potsdamer Kollege
Otto Wiesner ist seit 80 Jahren
Mitglied der Gewerkschaft.
Geboren 1910 in Hamborn,

wohnhaft in Potsdam, von Beruf
Schriftsetzer. Seit 1924 ist er politisch organisiert. 1934 wurde er
von der Gestapo verhaftet und
wegen Hochverrats zu sieben JahFoto: ver.di

Karin Fischer und Jürgen Stahl (re) gratulieren Otto Wiesner (mi)
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ren Zuchthaus verurteilt. Anschließend brachte man ihn in die
Konzentrationslager Sachsenhausen und Mauthausen. 1945 wurde er von der US-Armee befreit.
Auch nach all dem persönlichen
Leid - oder genau deshalb - führte
Otto sein aktives politisches Leben
weiter. Seit 1964 ist er Mitglied
des Schriftstellerverbandes, dann
in der ehemaligen IG Medien,
jetzt ver.di, Fachbereich Medien
organisiert. In seinen Werken vermittelt der Schriftsteller Otto
Wiesner seinen Lesern Authentisches aus seinem Leben, schreibt
Liebesgeschichten und -gedichte,
Anekdoten und Episoden und
auch ein Buch für Kinder.
Otto fehlte auf keiner Gewerkschaftsversammlung in Potsdam,
wirkte an Maifeiertagen als Gesprächspartner an unserem Info-

Stand mit und bot oft seine Hilfe
an. Deshalb war es uns ein Bedürfnis, unserem Kollegen Otto
Wiesner am 14. Januar persönlich
zu seinem Jubiläum zu gratulieren. Für Otto war es eine Überraschung, als ihm Karin Fischer,
ver.di-Bezirksvorsitzende, Jürgen
Stahl, ver.di-Bezirksgeschäftsführer, und Gabi Fischer, ver.di-Fachbereichssekretärin, die Glückwünsche überbrachten. Obwohl
es ihm im Moment gesundheitlich nicht so gut geht, hat er seinen Humor nicht verloren. Sein
Motto: „Wenig rauchen, nicht
trinken und viel in Gesellschaft“,
dann wird man über 90 Jahre alt.
Lieber Otto Wiesner, wir wünschen Dir alles Gute und hoffen,
Dich an Deinem 94. Geburtstag
am 14. August in alter Frische zu
sehen!
J. St
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Salz in der Agenda-Suppe
AG für soziale und kulturelle Offensive will mobilisieren
Die Arbeitsgruppe, die sich im
Fachbereich Medien, Kunst und
Industrie konstituiert hat (das
Sprachrohr berichtete kurz darüber), will einen Beitrag dazu leisten, die Gewerkschaft als politische und wirksame Kraft (wieder)
herzustellen. Auch wenn es zur
Zeit schwierig ist – es bringt etwas, sich zu organisieren, zu engagieren und zu handeln! Die Arbeitsgruppe für die soziale und
kulturelle Offensive sieht ihre wesentliche Aufgabe in der Information, der Aufklärung und der Diskussion über die Ursachen der
Krise des Sozialstaates, über inhaltliche Alternativen und Handlungsmöglichkeiten.
Wir wollen die KollegInnen innerhalb und außerhalb der Betriebe erreichen, d.h. es soll „unten“
ankommen und brauchbar sein.
Es werden Informationen und
Arbeitsergebnisse zur Verfügung

gestellt zu Publikationen, Internet, Medien-Projekten (Non-Profit-Radio, a.i.d.a., HeldInnen der
Nichtarbeit), Veranstaltungen, Infoständen, Aktionen…
Wir beraten und unterstützen
gern, wenn Betriebsräte oder Vertrauensleute darüber informieren
und Veranstaltungen organisieren
wollen, was GewerkschafterInnen
gegen Sozialabbau tun können.
Wir sehen uns als ein Salzkorn
unter vielen anderen. Es besteht
ein dringender Bedarf an inhaltlicher und theoretischer Verständigung. Wir freuen uns über jede
und jeden, der unsere Arbeit verstärkt.
„Die Agenda 2010 ist nicht unsere Zukunft – Strategien für eine
politische Offensive“ unter diesem Titel hatte die Arbeitsgruppe
am 26. November 2003 eine Veranstaltung mit Michael Wendl,
ver.di Bayern, durchgeführt. Ein

Bericht über diese Veranstaltung
kann zugeschickt werden. (s.u.)
Das Fazit zog Michael Wendl
selber: Da die traditionelle ‚Zusammenarbeit‘ von Kapital und Arbeit
in Deutschland Vergangenheit ist,
und die Arbeitsteilung zwischen
Partei und Gewerkschaft nicht
mehr existiert, gibt es nur die Alternative: aufklären, politisieren,
mobilisieren!
Die Gewerkschaften müssen
sich von einer Institution des Sozialstaats zur sozialen Bewegung
entwickeln.
Kontakt: ver.di Berlin Brandenburg Fachbereich Medien, Kunst
und Industrie; Köpenickerstr. 55,
10179 Berlin, Andreas Köhn. Tel.
86311106 Fax: 86311902; e-mail:
andreas.koehn@verdi.de
Nächstes Treffen der AG am
Donnerstag, 18. März 2004, um
18.00 Uhr in der Medien Galerie.
Constanze Lindemann

„Miserables“ an der Kantstraße
Stillstand am Theater des Westens bei Tarifvertragsverhandlungen
Mit der Übernahme des traditionsreichen Theaters des Westens
durch die Stage Holding sollte an
der Kantstraße eine neue Ära beginnen. Seit Herbst letzten Jahres
meistern nun rund 290 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehrmals in der Woche das Musical
„Les Miserables“. Die Zeiten ändern sich. Dennoch liegt im Theater des Westens vieles im Argen.
Mit der Übernahme wurde die
Belegschaft aufgeteilt: Etwa 90
Altbeschäftigte gingen in die Betriebsgesellschaft ein, rund 200
Neubeschäftigte versammeln sich
seither in der Produktionsgesellschaft.
Die Beschäftigten, mit größtenteils befristeten Verträgen, sind
besorgt: Alle Versuche, mit der
Stage Holding einen für alle gültigen Tarifvertrag auszuhandeln,
verliefen bisher ergebnislos. Ein
für die ver.di-Verhandlungskommission unzumutbares „Angebot“ der Geschäftsleitung führte
am 17. Dezember 2003 zum Abbruch der Verhandlungen. Der

Fachgruppe

Theater und
Bühnen
Vorschlag der Arbeitgeberseite
enthielt erhebliche Verschlechterungen für die Beschäftigten der
Betriebsgesellschaft. So sah er
u.a. nur eine statische Besitzstandsregelung vor, Zeit- und Erschwerniszuschläge sollten ersatzlos gestrichen werden. Ein
Angebot zur Beschäftigungssicherung als Ausgleich zur Einführung der 40-Stunden-Woche
ohne Lohnausgleich fehlte ganz.
Noch düsterer sieht es für die
Beschäftigten der Produktionsgesellschaft aus: Einen Großteil der
Betroffenen will die Stage ganz
aus dem Geltungsbereich des Tarifvertrags ausschließen. Dies betrifft beispielsweise alle, deren einzelvertragliches Entgelt auch nur
einen Euro über der Tabellenvergütung liegt, ebenso die Mitglieder von Cast und Orchester. Im

Übrigen sollen für alle Beschäftigten außer den einzelvertraglichen
Vergütungen nur das Arbeitszeitkontenmodell und der Urlaubsanspruch tariflich geregelt werden.
Michael Tuchs, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender im
Theater des Westens: „Seit dem
Abbruch der Verhandlungen am
17. Dezember herrscht Stillstand“. Die Aufforderung an die
Stage Holding, bis zum 7. Januar
ein verbessertes Verhandlungsangebot vorzulegen, blieb ungehört. Erst zur Februarmitte war
eine Fortsetzung der Gespräche
in Aussicht gestellt worden.
Der Betriebsrat steht nun vor
der schwierigen Frage, wie weiter? „Unser ursprüngliches Ziel,
für beide Gesellschaften einen
gemeinsamen Tarifvertrag mit
Besitzstandregelungen für die
Altbeschäftigten zu erwirken, ist
kein Thema mehr“, so Tuchs. Da
der Tarifvertrag für Mitarbeiter
der Altgesellschaft jedoch nicht
gekündigt wurde, habe dieser
Bestand und wirke weiter. Dring-

Cottbuser
Sati(e)rchen
Empfehle Heimkur!
Mit Lacherfolg hat das neu gegründete verdi-Seniorenkabarett „Sati(e)rchen“ im Dezember
2003 sein Debüt gegeben.
Während einer Seniorenkonferenz machten sich die vier ehrenamtlichen Kabarettistinnen –
weitere werden gern aufgenommen, natürlich auch Kollegen – ihre satirischen Gedanken
zu Themen wie Schlaraffenland
Deutschland, Versicherung und
Krankenkasse („Hier ist die Jammer-Ersatzkasse. Ich empfehle
Ihnen eine Kur zu Hause, gewissermaßen als – Heimkur, für nur
3000 Euro Zuzahlung“), über
die Amerikanisierung der deutschen Sprache und die teuren
Kollegen Energie-Fußballer. Eine Lehrerin, eine Angestellte
und zwei frühere Inspizientinnen des Theaters suchen neue
Texte und proben mit viel Spaß
an der Sache für bereits geplante Auftritte zum Frauentag und
zu einem Sommerfest in Drebkau. Der DGB in Cottbus hat ihnen den Sitzungssaal des Gewerkschaftshauses zu Proben
zur Verfügung gestellt. Den bissigen Kolleginnen unterstützend zur Seite steht der Schauspieler Dieter Kürten. „Einen
Texter hätten wir gern, und ein
Akkordeonspieler oder ein Gitarrist wären uns sehr willkommen, damit wir vielseitiger agieren können“, meint Ingeborg
Salzbrenner, die die kleine
Gruppe leitet. „Es gibt große
und kleine Kabaretts, auch etliche Seniorenkabaretts in Brandenburg und Berlin, und wir
sind ehrgeizig genug, in unserer
Spielklasse nicht die schlechtesten zu sein“.
Hans-Hermann Krönert

licher sei es deshalb, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Produktionsgesellschaft tarifliche
Regelungen zu treffen. Anderenfalls würden – im Unterschied zu
allen anderen Musicaltheatern –
Regelungen zur Vertragslaufzeit,
zur Veränderung und Beendigung von Verträgen fehlen. Bis
zum letzten Tag ihrer Vertragslaufzeit blieben die Betroffenen
über eine Weiterbeschäftigung
im Ungewissen.
Ute C. Bauer
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Gedruckte Einladung auf Wunsch
auch im eigenen Briefkasten
MedienGalerie im Haus der Buchdrucker fühlt sich 80jähriger Tradition verpflichtet
Dem allgemeinen Trend des
Kulturabbaus entgegen, hatte die
Industriegewerkschaft
Medien
1995 im Rahmen der Mahnwoche zum 50. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus die
MedienGalerie eröffnet, die heute eine Einrichtung von ver.di Berlin-Brandenburg Fachbereich Medien, Kunst und Industrie ist. Sie
dient verschiedensten gewerk-

schaftlichen Gruppierungen als
Veranstaltungs- und Begegnungsstätte und allen Interessierten als Ausstellungsort. So fanden in den vergangenen Jahren
mehr als 30 Ausstellungen mit
thematisch begleitenden Veranstaltungen in der MedienGalerie
statt.
Übrigens: Kulturarbeit hat im
Haus der Buchdrucker eine inzwi-

schen fast 80jährige Tradition.
Immer schon waren die Jünger
und Mägde der Schwarzen Kunst
und hier der Verband der Deutschen Buchdrucker, der das Haus
1925 bauen ließ, der kulturellen
Arbeit verbunden. Die Büchergilde Gutenberg war z.B. ein Kind
dieser Gewerkschaft. In den Räumen der MedienGalerie befand
sich bis zum 2. Mai 1933, als die

Heiterer, wehmütiger Abschied
Am Abend des 7. Januar schloss Klaus Kleinschmidt, seit 1957
beim Berliner Rundfunk, die Augen für immer. Es war ein sanftes
Hinübergleiten in den Tod – bei sich zu Hause und in Obhut seines
Bruders Christoph.
Wir hatten im Kreise der Funksenioren darüber gesprochen, wie er
sein könnte – der letzte Augenblick. Und wie er ihn sich wünschte:
heiter und wehmütig zugleich sollte der Abschied sein. Auch die
Musik. Nicht Brahms oder Bach, Haydn vielleicht, dann doch Mendelssohn. „…Da ist alles drin. Das spielt mir, und so denkt an mich,
wenn ihr kommt zum Abschied.“
Aber der Tod ist unerbittlich und kaum fassbar. Wie sehr wäre er
noch gebraucht worden! Sein scharfer Verstand in Musik und Lebensfragen, seine Rentenkompetenz und seine Ironie, das lächelnde Verstehen und sein Wirken im Programm des Berliner Rundfunks. Seine Rundfunkfamilie beschäftigte ihn bis in die letzten Tage seines 73jährigen Lebens.
Foto: privat

Existenzgründung
für Journalisten und
Medienberufler

Coaching-Workshop
zur Existenzgründung:
I do it my way!

dju-Tagesseminar am 9. März
2004, 9.30 bis 16.30 Uhr, Köpenicker St. 55, Raum 5.21, Kosten:
Mitglieder 13 €, andere 50 €.
Es werden Kenntnisse zu Rahmenbedingungen freiberuflicher
Existenz in künstlerischen und
Medienberufen vermittelt. Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit, Fördermöglichkeiten, soziale Absicherung, betriebswirtschaftliche, steuerliche Aspekte,
Gemeinschaftsgründungen; Anmeldung: ver.di Berlin-Brandenburg, FB 8, Köpenicker Str. 55,
10179 Bln. Fax: 030/8631-1902,
e-mail: Andreas.Koehn@verdi.de.

Die Hans-Böckler-Stiftung bietet in Kooperation mit ver.di Berlin-Brandenburg einen Workshop
für Freie und Selbstständige an,
die eine Existengründung planen.
Voraussetzung für die Teilnahme
sind eine kurze Beschreibung des
Gründungsvorhabens und erste
Praxiserfahrungen im Berufsfeld.
Schwerpunkte:
Existenzgründung als Karrierestrategie, SelbstPR, Businessplan und Anmeldungen bei Ämtern, Preisgestaltung
und Akquisekonzept, Netzwerke
und Kontaktpflege. 14. bis 19.
März, Putbus auf Rügen, Wasserwelten im Jaich. Anmeldung
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mit Name, Adresse und ver.diMitgliedsnummer bei: HansBöckler-Stiftung, Wolfgang Nitsche,
Hans-Böckler-Str.
39,
40476 Düsseldorf, e-mail: wolfgang-nitsche@boeckler.de

Selbstvermarktung
freier journalistischer
Arbeit
dju-Tagesseminar am 27.
April, 9.30 bis 16.30 Uhr, Ort,
Kosten und Anmeldung: siehe
Seminar. Größere Sicherheit bei
der Erschließung des Medienmarktes und Praxisbeispiele stehen im Mittelpunkt: Kontaktaufbau, Marktbeobachtung, Informationsbeschaffung, Honorare,
Technik und Medien.

Nazis das Haus besetzten, der
Buchgewerbe-Saal des Buchdruckerverbandes. Er diente für
Ausstellungen und Bildungsveranstaltungen.
Die MedienGalerie knüpft an
diese Tradition an, will mit allen
kulturellen Aktivitäten politisches
und soziales Engagement bekunden und wecken. Der Eintritt zu
den Veranstaltungen in der Dudenstraße 10, 10965 Berlin, Platz
der Luftbrücke, ist frei. Die Mitglieder des Galerierates fordern
herzlich dazu auf, den Einladungen zu folgen (und freuen sich
über alle KollegInnen, die mitarbeiten wollen). Wir laden über
die Fachgruppenvorstände und
über’s Sprachrohr ein und legen
Einladungskarten in den Gewerkschaftshäusern aus.
Wir können aber auch gezielt
Einladungen verschicken. Wer Interesse hat, regelmäßig und
rechtzeitig im eigenen Briefkasten unsere Einladungen vorzufinden, der melde sich mit Namen
und Adresse bei
Gerta Stecher,
Fax: 030/296 13 41,
oder Constanze Lindemann,
Fax 030/216 48 49.

Betriebsräteseminare
Zweitagesseminar zu Teilzeitarbeit und geringfügiger Beschäftigung am 22. und 23. März,
ver.di, Potsdamer Platz, für Betriebsratsmitglieder aller Branchen, Freistellung nach § 37 Abs.
6 BetrVG. Kosten: 330 € zzgl. Tagungsstätte; Anmeldung: Sabine
Hohm, ver.di Bildung und Beratung gGmbH, Köthener Str. 44,
10963 Berlin, Tel. 030/263998911, e-mail: info@bb.verdi-bub.de
Tagesseminar zur Beschäftigung freier Mitarbeiter im Betrieb
am 25. März in Berlin-Tiergarten,
Kosten: 115 € zzgl. Tagungsstätte,
Bedingungen und Anmeldung wie
beim oben stehenden Seminar.
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termine
Wie erreiche
ich ver.di
Die Bezirksvertretung des Fachbereiches Medien, Kunst und
Industrie in Potsdam hat eine
neue Anschrift: ver.di Landesbezirk Berlin-Brandenburg,
Fachbereich Medien, Kunst und
Industrie, Bezirksvertretung Potsdam, Heinrich-Mann-Allee 18/
19, 14473 Potsdam, Tel. 0331/
2757431, e-Mail: gabi.fischer
@verdi.de Sprechzeit: dienstags von 9 – 17 Uhr oder nach
Vereinbarung
Sprechzeiten des Fachbereiches in der ver.di-Bezirksverwaltung Cottbus: Jeden 1.
und 3. Donnerstag im Monat,
von 10 bis 15 Uhr
Sprechzeiten des Fachbereiches in der ver.di-Bezirksverwaltung Frankfurt/Oder: Jeden letzten Donnerstag im Monat, von 10 bis 15 Uhr
Mobbing-Beratung der ver.diBezirksverwaltung Potsdam.
Telefonische Anmeldung unter:
0331/2757413
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MigrantInnen ohne gesicherten
Aufenthaltsstatus,
Kopftuchstreit, Verbesserung der ver.diAusländerpolitik. 20. März 2004,
10 Uhr, Köpenicker Str. 55, 10179
Berlin, Container Raum 10.02

Medien Galerie: In Vorbereitung: Fotowettbewerb der dju
„Sozialpolitik im Umbruch/soziale
Bewegung 2003“ mit Zuschauerabstimmung über die Preisträger.
Eröffnung am 6. April. Haus der
Buchdrucker,
Dudenstr.
10,
10965 Berlin.
Der Arbeitskreis Migration
Berlin-Brandenburg lädt alle interessierten ausländischen Kolleginnen und Kollegen zu einer Diskussionsveranstaltung ein. Themen: Agenda 2010 – was bedeutet sie für ausländische Arbeitnehmer?
Umgang
mit

Diskussion
Rassistische Sprache in
Medien und Alltag
Diskussionsveranstaltung der
Arbeitsgruppe „Rechtsextremismus im ver.di-Landesbezirk Berlin-Brandenburg“ am 27. März
2004 im Wilhelm-LeuschnerSaal des DGB-Hauses, Keithstraße 1 – 3, 10787 Berlin.
Wissenschaftler und Interessenten sind eingeladen, über
Wege zu antirassistischer, diskriminierungsfreier Sprachkultur zu debattieren.

Berliner Kinostammtisch: Jeden 1. Montag im Monat ab 20
Uhr im Restaurant „Götterspeise“ in der Neuköllner Oper, UBahnhof Karl-Marx-Str. (U7).

Seniorengruppe
Funkhaus:
Mitgliederversammlung am 21.
April, 14 Uhr, im Funkhaus Nalepastraße, Sendesaal Block B, Thema:
Diskussion mit der Patientenbeauftragten der Bundesregierung,
Helga Kühn-Mengel (angefragt).

Verlage und Agenturen
Stammtisch an jedem zweiten
Donnerstag im Monat, 17 Uhr im
Restaurant „Heidelbeere“, am
Heidelberger Platz. Nächste Termine: 11. März und 8. April.

Jugend
Medienjugend: Treff jeden ersten Mittwoch im Monat um 18
Uhr im Container des Gewerkschaftshauses, Köpenicker Str. 55.

Papierverarbeitung
Fachgruppenversammlung an
jedem zweiten Dienstag im Monat um 16.30 Uhr im Gewerkschaftshaus Köpenicker Str. 55.
Nächste Termine: 9. März und
13. April.

Literatur
Landesbezirk

RfavMedien

VS-Stammtisch: Jeden ersten
Donnerstag im Monat, ab 19
Uhr, im „Terzo Mondo“, Grolmanstr. 28, zwei Minuten vom UBahnhof Uhlandstr. (U 15) entfernt oder am S-Bahnhof Savignyplatz (zur Zeit Schienenersatzverkehr).
Lesemarathon der Berliner
Schriftsteller 29. März bis 2. April
2004 mit vier Lesungen und der
Abschlussveranstaltung „Literatur jenseits von Bestsellerlisten
und Fernsehtalks“ im Literaturhaus Fasanenstraße (siehe S.10)

Journalismus
Bundesdeutsche Presseausweise: Neuausstellung oder Verlängerung montags bis donnerstags von
8.30 bis 16.30 Uhr. (Tel: 0 30/ 86
31-24 20) Nachweise journalistischer Tätigkeit nicht vergessen!

Stammtisch für Kleindarsteller: Jeden 1. Dienstag im Monat
ab 18 Uhr am gleichen Ort.

Exkursion in das Deutsche Historische Museum (mit Führung) am
24. März 2004 (Anmeldung bitte
unter Tel. 933 68 87.

Musik
Frauen
Wir arbeiten nicht im Verborgenen! Alle Mitglieder sind herzlich zu den Sitzungen des Landesund Bezirksfachgruppenvorstandes Berlin-Brandenburg eingeladen! Die Vorstände tagen von
9.00 bis 12.30 Uhr, Köpenicker
Str. 55, Raum 5.21. Nächste Sitzung: 26. März.

Der Frauenstammtisch des Fachbereiches 8 trifft sich an jedem
letzten Donnerstag in ungeraden
Monaten um 18 Uhr im „Casalot“, Claire-Waldoff-Str. 5 (hinter
der Dreispitzpassage, Oranienburger Tor, U6). Nächster Termin:
25. März.

Aktive Erwerbslose
Die Erwerbslosen von ver.di
Berlin treffen sich jeden 2. und
4. Donnerstag im Monat um
17.30 in der Köpenicker Str. 55.
Ulla Pingel (Tel. 621 24 50) und
Olaf Zygalsky (Tel. 782 13 34)
sind ehrenamtliche Sprecher.

Ansehen!
Der Offene Kanal Berlin sendet
am 7. März um 20.30 Uhr einen
Bericht über die Diskussionsveranstaltung der FG Verlage und
Agenturen vom 2. November
2003 zum Thema „Tarifflucht“.

Connexx.av
Sprachrohr 2/04
Second-Tuesday-Stammtisch
für freie und selbstständige Medienschaffende aus Privatrundfunk, Film, AV-Produktion und
Neuen Medien am 9. März und
13. April im „Oberbaumeck“ direkt am U-Bahnhof „Schlesisches
Tor“ zu Themen rund um die
„Freiheit der Selbstständigkeit“,
Beginn jeweils 19 Uhr (siehe
auch: www.connexx-av.de)

Kultur & Bühnen
Sitzungen des Geschäftsführenden Vorstands der Fachgruppe 10 finden alle drei Wochen
statt. Rückmeldungen über die
Teilnahme bitte an Georgia Weiland (Tel. 86 31-24 12). Nächste
Termine: 22. März und 19. April.

Senioren
Presseausweis der IOJ: Jeden
zweiten Dienstag im Monat von 13
bis 15 Uhr in der KöpenickerStr. 55,
Zi. 11.17 im Container. E-mail:
ioj_deutschland@yahoo.de

ADN-Senioren: Am letzten Montag jedes Monats um 14 Uhr in
der Begegnungsstätte der Volkssolidarität, Torstr. 203-206.

Journalistenstammtisch: Jeden
vierten Montag im Monat ab
19.30 Uhr im Cafe „Stresemann“
(Empore), Stresemannstr. 90, gegenüber Anhalter Bahnhof.

„Alte-Barden-Runde”:
Jeden
zweiten und vierten Mittwoch im
Monat um 15 Uhr im Restaurant
„Alt-Tempelhof”, Alt-Tempelhof
46, 12103 Berlin.
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Bitte an den /die ZustellerIn:
Wenn neue Anschrift bekannt, bitte senden an: ver.di, Fachbereich 8
Berlin-Brandenburg, Köpenicker Str. 55, 10179 Berlin

ver.di, Fachbereich 8 Berlin-Brandenburg, Köpenicker Str. 55, 10179 Berlin
Postvertriebsstück, „Entgelt bezahlt“, A 11703 F

SPRACHROHR – Vertrauen Sie nicht dem Zufall!
Straße

Mitglieder des Fachbereichs 8 in ver.di bekommen in Berlin und
Brandenburg das Sprachrohr alle zwei Monate zugeschickt.

Ort

Alle anderen können die Medien-Zeitung im Abo beziehen. Sechs
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Redakteursbegriff unwirklich verengt
D

as Bundesarbeitsgericht (BAG)
hat in einem Urteil entschieden, dass einer Pressefotografin
die Vergütungssätze für Bildredakteure aus dem Gehaltstarifvertrages für Redakteure an
Tageszeitungen (GTV) nicht zustehen. Die Fotografin, so das Gericht, wird von dem für diesen Fall
maßgeblichen tarifrechtlichen Redakteursbegriff nicht erfasst. Damit bestätigte das BAG die Entscheidungen der beiden Vorinstanzen.
Die Fotografin machte ihrer Arbeitgeberin gegenüber die tariflichen Vergütungssätze einer Bildredakteurin aus dem GTV geltend. Nach ihrer Ansicht erfüllte
ihre Tätigkeit die persönlichen
Voraussetzungen für die Anwendung des Tarifvertrages. Denn
durch die Lieferung von eigenen
Bildbeiträgen sowie die eigenschöpferische Tätigkeit beim Fotografieren wirke sie, wie vom
GTV vorausgesetzt, kreativ an der
Erstellung des redaktionellen Teils
der Tageszeitung mit.
Die Arbeitgeberin war ganz anderer Meinung: Sie hielt der Fotografin entgegen, dass sie keine
Bildredakteurin sei, da sie keinerlei Handlungsspielräume bei der

anzeige
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Erstellung der Fotos habe. Grundsätzlich sei ihr von der Redaktion
genau vorgegeben worden, was
sie zu fotografieren habe.
Dem BAG oblag es nun zu entscheiden, inwieweit eine Pressefotografin aufgrund ihrer Tätigkeit tarifrechtlich als Bildredakteurin zu behandeln ist, und ob
sie folglich auch die entsprechenden Vergütungssätze geltend
machen kann. Bei dieser Gelegenheit setzte sich das Gericht
ausführlich mit der Auslegung

Kreativität bei
Arbeitsteilung
des Redakteursbegriffs auseinander. Dabei ging es zunächst von
dem allgemeinen presserechtlichen Redakteursbegriff aus,
demzufolge Redakteur nur ist,
„wer das Redigieren besorgt, d.h.
das Sammeln, Sichten, Ordnen
und Bearbeiten des zu publizierenden Stoffes, wobei es auf eine
veröffentlichungsreife Bearbeitung ankam“. Bereits Anfang der
80er Jahre war es jedoch der
journalistischen Interessensvertretung gelungen, den Begriff

des Redakteurs im Bereich des
Tarifrechts zu erweitern. Dieser
tarifrechtliche Redakteursbegriff
war auch für das Arbeitsverhältnis
der Klägerin maßgeblich. Danach
reicht für die Redakteurstätigkeit
schon die kreative Mitwirkung an
der Erstellung des redaktionellen
Teils durch eigene Beiträge aus.
Durch die Erweiterung wurde darauf verzichtet, dass ein Redakteur
die Beiträge veröffentlichungsreif
bearbeiten muss.
Auf den vorliegenden Fall bezogen führte das BAG aus, dass
die Voraussetzungen der Tätigkeit eines Bildredakteurs erst erfüllt seien, wenn der Fotograf mit
seinen Bildbeiträgen zur Berichterstattung in der Zeitung beiträgt
und dadurch an der Erstellung
des redaktionellen Teils mitarbeitet. Von Beiträgen in diesem Sinne könne jedoch nur gesprochen
werden, wenn der Fotograf inhaltlich an Redaktionskonferenzen mitwirkt oder auf andere
Weise an redaktionellen Entscheidungen beteiligt ist, so das BAG.
Das Erfordernis der Kreativität
solle sich in diesem Kontext nicht
auf die Tätigkeit des Fotografierens an sich beschränken, sondern sei auf den kreativen Beitrag

zur Berichterstattung und Kommentierung durch eigene Bildbeiträge in der Zeitung zu beziehen. Da diese Voraussetzungen
bei der Klägerin nicht vorlagen,
wies das BAG die Klage ab. Durch
das Urteil hat das Gericht die
Konturen des tarifrechtlichen Redakteursbegriffs, wie er auch in
dem aktuell geltenden GTV Anwendung findet, erheblich verschärft.
Auf Unverständnis stößt diese
Rechtsprechung bei Matthias von
Fintel, Tarifsekretär Medien beim
ver.di-Bundesvorstand. „Die durch
das BAG vorgenommene Verengung des Redakteursbegriffs geht
an der Wirklichkeit in den Zeitungsverlagen vorbei, da diese in
hohem Maße durch Arbeitsteilung geprägt ist“, so von Fintel.
Problematisch sei vor allem die
Festlegung des BAG auf vermeintliche Grundsätze zur Bewertung des Berufes Bildredakteur. Zu befürchten sei, dass dieses Urteil von Verlagsmanagern
aus rein finanziellen Gründen genutzt werden könnte, um Arbeits- und Sozialstandards von
BildjournalistInnen in Frage zu
stellen. (Aktenzeichen: 4 AZR
419/02) Johannes Heuschmid

