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Grußwort

Von der Arbeitskreis-Leitung

Burkhard Bildt
zuständiger Sekretär für die
Seniorenarbeit in der
Geschäfsstelle Berlin

Liebe KollegInnen,
je länger uns Beschränkungen auferlegt sind, desto
deutlicher wird daran gerütelt. Es häufen sich Aussagen wie: Wir wollen unsere Freiheit zurück. Ich frage
mich, was soll ich davon halten?
Für mich gibt es zwei Linien des Verständnisses. Die
erste Linie ist die Freiheit des (Privat)Eigentums. Es ist
schon ein Einschnit durch den Staat, wenn zum
Beispiel Gaststäten nicht öfnen dürfen. Nicht unterschlagen darf man in diesem Zusammenhang, ob
Arbeitnehmer arbeiten können oder nicht.
Die zweite Linie betrif die persönlichen Rechte und
Freiheiten. Hier gilt der Grundsatz, dass ein Verhalten
des Einzelnen nicht zulasten des Anderen führen darf.
Alle sollen ihre Freiheiten ausnutzen können, müssen
aber Spielregeln beachten, dass niemand zu Schaden
kommt. In dieser Linie ist der Ruf zur Widerherstellung
der Freiheit mit Vorsicht zu genießen. Die Corona-Spielregeln sollen ja genau verhindern, dass andere zu Schaden kommen.
Gewerkschafen stehen dafür, dass es Spielregeln
der zweiten Linie auch in den Beziehungen zwischen
den Parteien des Arbeitsverhältnisses gibt. In diesen
Tagen bedeutet es, nicht nur die Firma wieder
hochzufahren, sondern den Infektonsschutz im
Arbeitsprozess in den Vordergrund zu rücken.
Wenn die Pandemie sich wie in den letzten Wochen
entwickelt, wird die Kurzarbeit erheblich zurückgehen.
Die Autohäuser sind wieder ofen, die Autohersteller
kommen immer mehr auf Touren und ziehen die Zulieferindustrie nach. In anderen Bereichen wird es ähnlich
ablaufen, wenn auch teilweise zeitversetzt. Das ist gut
für die Tarifpolitk. Diese setzt nicht nur starke Gewerkschafen voraus, auch leistungsfähige Betriebe.
Das gewerkschafliche Leben in der Geschäfsstelle
hinkt diesem Tempo etwas hinterher. Gewerkschafliche Trefen fnden virtuell oder gar nicht stat. Das gilt
für die Delegiertenversammlung ebenso wie für Arbeitskreissitzungen oder für die Veranstaltungen am 1.
Mai. Die Durststrecke wird bald vorübergehen. Falls
nicht, sollten wir reden, wie wir virtuell weitermachen.
Beste Grüße
Burkhard Bildt

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
wir haben uns sehr lange nicht gesehen. Ausgefallen
sind die Mitgliederversammlung am 22.04.2020 zum
Thema „75 Jahre Frieden in Deutschland – und was ist
um uns herum?“, der Besuch des unterirdischen Teils
des Flughafen Tempelhof am 23.04.2020, der Besuch
der ehemaligen Rundfunkanstalt in Königs Wusterhausen und die Floßfahrt in Lychen, die für den
16.06.2020 geplant war, wird wohl auch ausfallen.
Auch die Mitgliederversammlung am 24.06.2020 mit
dem Thema „Die Folgen der schwarzen Null“ wird nicht
statinden können. Wobei zurzeit ja niemand mehr von
der schwarzen Null redet. Im Gegenteil werden ja jetzt
wieder viele Milliarden an Unternehmen und Konzerne
verteilt. Die sogenannten systemrelevanten Beschäftgten werden mit Almosen abgespeist, obwohl sie in
dieser Krise bis zum Umfallen gearbeitet haben.
Flugs wurde das Arbeitszeitgesetz gelockert und es
sind wieder 12 Stunden-Schichten möglich, die Ruhezeit wurde verkürzt und den Arbeitgebern werden sogar noch die Sozialversicherungsbeiträge erstatet. Dafür müssen Kurzarbeiter erst mal drei Monate ihre Ersparnisse verbrauchen, bevor das Kurzarbeitergeld etwas aufgestockt wird.
Wir sehen mal wieder, wer in solchen Krisen die
Gewinner und die Verlierer sind. Manche Großkonzerne wie Adidas und Karstadt/Kaufof wollten sogar
keine Miete mehr bezahlen. Erst ein öffentlicher Aufschrei hat das verhindert. Aber immer noch wollen
Großkonzerne Staatshilfen haben, obwohl sie fete
Dividenden und Managergehälter auszahlen.
Die Erste-Mai-Demo wurde vom DGB abgesagt. Ich
empfnde das als ein Armutszeugnis. Man häte auch
unter Corona-Bedingungen eine kleine öfentliche
Kundgebung machen können. Wie das geht, hat uns
der Arbeitskreis Internatonalismus unserer Berliner IG
Metall gezeigt. Mit tatkräfiger Unterstützung von einer
Reihe von Seniorinnen und Senioren wurden auf der
üblichen Demoroute des DGB vier Kundgebungen
abgehalten: am DGB-Haus am Hackeschen Markt, am
Haus der Wirtschaf in der Leipziger Straße, am
Potsdamer Platz und am Holocaust-Denkmal. Wir
waren zwischen 20 und 50 Teilnehmer/innen und sind
die ganze Strecke mit unseren Fahnen und Schildern
gelaufen. Auch so kann man Gesicht zeigen.
Ich hofe, dass wir uns alle bald wieder sehen und
wünsche euch allen, dass ihr gesund bleibt und euch,
sobald es möglich ist, wieder an unseren Aktvitäten
beteiligt.
Günter Triebe
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Vertrauensleute-Arbeit zu Zeiten der Corona-Krise

Telefon-Konferenz des Vertrauensleute-Ausschusses
Die Vorsitzenden der betrieblichen Vertrauenskörper
bilden den Vertrauensleute-Ausschuss (VLA). Normalerweise trif er sich einmal monatlich im IG Metall-Haus.
Der Sprecher des Leitungsteams, Rainer Heidenreich,
berichtet von einer ersten Telefon-Konferenz.

Versammlungen vor „Corona“ und gemeinsamen Aktonen und erkennen uns an den Stmmen. Teilgenommen
haben nach meiner Zählung 17 Personen.
Allerdings kam aus dem Siemens-Dynamowerk ein
leidenschafliches Plädoyer für die VL-Arbeit vor Ort
und von Angesicht zu Angesicht. „Das ist durch nichts
zu ersetzen und darauf möchte ich nicht verzichten!“
betonte VK-Leiterin Marion Wenzel.
Die Erste Bevollmächtgte Birgit Dietze stellte dazu
die umfangreichen digitalen Angebote der Geschäfsstelle Berlin vor: Mitgliederbriefe, WhatsApp-Gruppe,
Digitale Seminare, Beratung von BR zu Fragen der Kurzarbeit. Natürlich geht der Mitgliederservice weiter und
auch Tarifgespräche müssen weiter geführt werden.

Rainer Heidenreich

Foto Ramon Zorn

Wir haben wie üblich über Anke Paul zu unserer Vertrauenskörperleitersitzung am 20. April 2020, 16:00
Uhr eingeladen. Nur: Diesmal standen stat Versammlungsort die Verbindungsdaten zu einer Telko (Telefonkonferenz) in der Einladung.
Als Leitungsteam des VLA haten wir die Tagesordnung ebenfalls in einer Telko besprochen. In diesem
Fall hat Birgit Dietze per Mail eine Telefonnummer
gesendet, mit Zugangscode.
Ich selbst musste mir beides erst schriflich noteren,
um nach zwei Versuchen Verbindung in den Chatroom
(Gesprächsraum) über mein Telefon mit Ohrhörer (zur
Vermeidung von Rückkopplungen) zu bekommen.
Einen Teil der Stunde des Vorbereitungsgespräches verging mit der Lösung von Verbindungsproblemen mit
einem Teilnehmer.
Die Telefonkonferenz am 20. April verlief besser. Ich
meldete mich als Moderator an. Fünf Minuten vor
Beginn haten sich schon einige TeilnehmerInnen
eingewählt, meldeten sich, tauschten untereinander
Informatonen aus. Wir begannen mit Begrüßung und
Vorstellungsrunde, dem Stand zu VL-Wahlen und VLArbeit unter Quarantänebedingungen sowie der
betrieblichen Situaton.
So kamen alle TeilnehmerInnen zu Wort und wir hatten einen Überblick, wer an der Telko teilnimmt. Wie in
einer normalen Versammlung ruf die Moderaton die
Tagesordnung auf und bitet um die vereinbarten Beiträge, Ergänzungen, Meinungen und sogar zur Diskussion.
Die Qualität der Sprachübermitlung gestatete auch
Wortwechsel, denn wir kennen uns schließlich von den

Konkret ging es auch um den 1. Mai: Wie können wir
sichtbar sein, auch ohne große Demo auf der Strasse?
Dazu haten wir Simon Sternheimer eingeladen. Er ist
Verbindungsmann zu den DGB Demo-OrganisatorInnen. Er nannte die Mitmach-Aktonen des DGB:
• #solidarisch bist du nicht allein
• Videoclips mit Botschafen zur Solidarität an den
DGB senden
• Flagge zeigen am eigenen Wohnort, Sprühkreide
für Botschafen auf der Straße nutzen
• Beteiligung an der Mitsing-Akton des DGB
• Verfolgen des DGB-Livestream am 1.Mai
Wir als VLA verabredeten eigene Beiträge zur
Soliakton, die Nico Bussmann zu einem gemeinsamen
Videoclip schneiden will.
Zu der Situaton in den Betrieben
Einige Betriebe laufen ohne Kurzarbeit weiter,
teilweise mit hohem Anteil an Homeofce. In Produktonsbereichen werden Schichten und Arbeitszeitverlagerungen genutzt, um Quarantäneabstände zu wahren. In anderen Betrieben gibt es dagegen erhebliche
Kurzarbeit. Aufstockung des Kurzarbeitergelds bis 90
Prozent meldet ein Betrieb.
Die Betriebsräte nutzen Videokonferenzen und Betriebsausschüsse für die notwendige Fortsetzung ihrer
Arbeit. Die Vertrauensleute-Arbeit muss sich auf die
Bedingungen von Homeofce und die Nutzung von Video- und Telefonkonferenzen, Ansprache der Mitglieder und VL über Soziale Medien einstellen, um weiter
in Kontakt zu bleiben. Hier Mitglieder und VL zu mobilisieren ist schließlich ein wichtger und sichtbarer Teil
der VL-Arbeit.
Wir haben zur nächsten Sitzung am 18. Mai 2020 als
ZOOM-Meetng-Videokonferenz eingeladen.
Rainer Heidenreich (GE Energy Power Conversion)
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Neues aus der Welt der Bürokratie

Berliner Verwaltung im Home-Office
In der Abendschau vom 25. April beklagen Bauunternehmer, dass die Bearbeitung von Bauanträgen durch
die Ämter auf „nach der Corona-Krise“ verschoben
wird. Die MitarbeiterInnen der Bauämter sind zum Teil
im Home-Ofce und deswegen können Anträge nicht
bearbeitet werden. Frage: Was machen die denn im
Home-Ofce?
Die Sprecherin des Baugewerbes hat wenig
Verständnis, weil viele Büros doch Einzelzimmer sind.
Die Behörden argumenteren dagegen, dass man sich
doch auf den Gängen begegnen könnte. Beamtenlogik.
Es läuf in den Bezirken sehr unterschiedlich. Lichtenberg wird von den Unternehmen noch ganz gut
beurteilt, in Pankow und Charlotenburg sieht es
dagegen düster aus. Der Baustadtrat von Charlotenburg (B90/Grüne) hat dazu im Studio folgende
Erklärung: In den Innenstadt-Bezirken ist die Lage
schwieriger als in den Außenbezirken, da kann man
leichter mal eine Straße sperren. Das ist nachvollziehbar.
Dann kommt Erstaunliches zutage. Die Dienst-Mails
und Unterlagen lassen sich aus Datenschutzgründen
nicht an die private Adresse der MitarbeiterInnen
weiterleiten, es gäbe auch nicht genügend Datenleitungen in den Ämtern.

Nochmal die Frage: Was machen die denn im HomeOfce?
Nach allgemeinem Verständnis ist der Sinn von
Home-Ofce, dass die anstehenden Aufgaben zuhause
erledigt werden. Schade, dass der Moderator nicht
nachgefragt hat.
Ramon Zorn

Einschätzung der IG Metall zum Bericht der Rentenkommission:

„Weder Fluch noch Segen“
Die Zusammensetzung der Kommission deutet darauf
hin, dass sich die Politk ein ganz bestmmtes Ergebnis
versprach. Die Einbindung eines sogenannten Rentenexperten, der auf Grund seiner rentenmathematschen
Taschenspielertricks bekannt ist, lässt erahnen wie dieses Ergebnis aussehen sollte.
Daraus zog die IG Metall in der SOPO Info Nr. 52 den
Schluss, dass der nun nach fast zweijährigen Beratungen vorgelegte Abschlussbericht den Erwartungen
nicht gerecht werden kann und eine Chance für überfällige Weichenstellungen vertan wurde.
Sie begrüßte zwar, dass neoliberale Ideologen ihre
Agenda in der Rentenkommission nicht durchsetzen
konnten, forderten die Regierung aber gleichzeitg dazu
auf, sich um reale Verbesserungen zu kümmern,
anstat sich mit rentenmathematschen Taschenspielertricks aufzuhalten.
Zu den Verbesserungen würden Vorschläge zur Bekämpfung von Altersarmut genauso wie die zur solidarischen Finanzierung gehören. Ihr Fehlen wird ebenso
bemängelt wie die Empfehlung, die Notwendigkeit

einer privaten Altersvorsorge 2025 erneut zu prüfen.
Ihr kann die IG Metall nicht folgen. Sie bleibt bei ihrer
Forderung, dass für alle Beschäfigte die gesetzliche
Rente für eine auskömmliche Absicherung im Alter
stehen muss. Zusätzliche Instrumente der Alterssicherung können sie ergänzen, aber taugen nicht zum
Füllen der Lücken, die der Gesetzgeber in der Säule der
gesetzlichen Rentenversicherung gerissen hat.
In der SOPO Info wird auch darauf Bezug genommen, dass einige Vorschläge nur mehrheitlich angenommen wurden. So soll sich langfristg das Sicherungsniveau in einem Korridor von 44 bis 49 Prozent
bewegen und der Beitragssatz in einem Korridor von 20
bis 24 Prozent. Hierzu hat Annelie Buntenbach als
Vertreterin der Rentenversicherung, im Sinne der IG
Metall, ein von der Empfehlung der Rentenkommission
abweichendes Sondervotum abgegeben, in dem sie
betonte, dass ein Absenken unter 48 Prozent nicht akzeptabel ist. Die IG Metall fordert perspektvisch 53
Prozent.
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Bernd Koch

Ergebnis der Regierungs-Rentenkommission

Einschätzung des Berichts der Rentenkommission
Mein Urteil: unbefriedigend, setzen
Am 27. März 2020 erfolgte die Bekanntgabe des Ergebnisses der Anfang Mai 2018 beauftragten Rentenkommission. Der Auftrag an die Kommission war Bestandteil des Koalitionsvertrages mit dem Ziel, Vorschläge für
eine dauerhafte, auskömmliche und bezahlbare Rente
zu erarbeiten.

Die Rentenkommission

Foto Bundesregierung

Kommission à la Regierung
Zur Erinnerung: Am 3. Mai 2018 gab das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die Mitglieder der Rentenkommission bekannt. Die Zusammensetzung der Kommission: Je ein Vertreter der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zwei Vertreter BMAS,
vier Bundestagsmitglieder, drei Wissenschaftler und
eine Vertreterin der Deutschen Rentenversicherung
Bund und kein Vertreter aus den Sozialverbänden.
Die Diskussion in der Bevölkerung zur Zukunft der
gesetzlichen Rentenversicherung (gRV) in den letzten
Jahren zeigt, dass das Vertrauen in die gRV seit den Änderungen ab 2003 stark abgenommen hat, vor allem
bei den Jüngeren.
Sinkende Neurenten
Wie berechtigt das ist, zeigen die Zahlen der letzten
Jahre sehr deutlich. Im Jahr 2000 betrugen die Rentenausgaben noch knapp 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), 2018 nur noch 8,9 Prozent. Im gleichen
Zeitraum stieg aber die Anzahl der Rentner:innen um
zwei Millionen an. Seit Jahren fällt die Höhe der durchschnittlichen Rente bei den Neu-Rentnern. Mit solch einer Aussicht kann kein Vertrauen in die gRV aufgebaut
werden.
Was zu erwarten war
Bei der Zusammensetzung der Kommission war nicht
zu erwarten, dass die gesellschaftlichen Realitäten
ausreichend in die Betrachtungen einbezogen werden.

Dazu fehlten die Akteure aus den Sozial- und Wohlfahrtsverbänden und die Einsicht der Vertreter aus der
Politik, dass die gRV die Basis für die Alterssicherung
bleiben muss.
Selber vorsorgen, wenn es geht
Die persönliche Vorsorge, die die Politik zusätzlich
von den gesetzlich Versicherten verlangt, setzt voraus,
dass alle über so viel Einkommen verfügen, dass sie sich
einen zweiten Beitrag für die Altersvorsorge leisten
können. Leider ist die Realität anders. Wenn alle gesetzlich Versicherten über ein Einkommen verfügen
würden, das eine ausreichende Altersversorgung
sichert, bräuchten wir keine Grundrente. Mit großem
Trara wurde ein Mindestlohn eingeführt, bei dem die
Altersversorgung unter der Armutsgrenze liegt.
Der Mindestlohn reicht nicht
Dass diese Erkenntnis sogar bei einigen Politikern angekommen ist, zeigen die Kommunen, in denen bei
kommunalen Aufträgen der Stundenlohn über dem
Mindestlohn liegen muss. Es ist an der Zeit, dass sich
der gesetzliche Mindestlohn auch an der zu erwartenden Alterssicherung orientieren muss.
Was hilft die betriebliche Altersversorgung
Noch eine Bemerkung zur betrieblichen Altersversorgung (bAV). Solange die bAV an Tarifbindung der Unternehmen gebunden wird und die Beschäftigten die Beiträge zur bAV überwiegend selbst tragen sollen, kommt
dabei nichts heraus. Auch unter Politikern muss sich inzwischen herumgesprochen haben, dass die Anzahl der
Unternehmen, die ihre Mitarbeiter nach Tarif entlohnen, in den alten Bundesländer jetzt schon unter 50
Prozent liegt, Tendenz weiter fallend. In den neuen
Bundesländern sind es um 30 Prozent. Leider nutzt die
Politik die Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeit von
Tarifen viel zu wenig.
Reform statt weiter so
So sollte nach meiner Sicht die Reaktion des DGB zur
Einschätzung des Berichtes aussehen: Die Gewerkschaften des DGB zusammen mit den Sozialverbänden
erarbeiten einen Vorschlag für einen „Verlässlichen Generationenvertrag“, an dem auch die Betroffenen
beteiligt sind.
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Siegfried Schicke

1. Mai ohne DGB-Demonstration

Die IG Metall in Berlin auf der Straße
„Solidarisch ist man nicht alleine!“ sagten sich Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter am 1. Mai und folgten der Einladung vom IG Metall Arbeitskreis Internationalismus zu einem Kundgebungsmarathon auf der
Straße. In kleiner Gruppe mit erlaubten 20 Personen,
mit Mund-Nase-Schutz und Zwei-Meter-Abständen trafen wir uns zu vier kleinen Kundgebungen an der (sonst
am 1. Mai üblichen) DGB Demo-Route.
Es ging dort, wie bei der Abschlusskundgebung am
Holocaust-Mahnmal, um Investitionen für den Gesundheits- und Umweltschutz statt Aufrüstung und Militär!

Los ging es Nähe Hackescher Markt am DGBBundesvorstand. Um 10:40 Uhr wurden Reden zu unseren Forderungen zum besseren Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz und im Gesundheitswesen von IG Metall
und ver.di Kolleg:innen gehalten. Nach einem gemeinsamen Spaziergang gab es um 11:20 vor der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände Breite
Straße/Ecke Mühlendamm die zweite Kundgebung. Hier
standen folgende Themen im Mittelpunkt: Kein Profit
mit der Gesundheit, Schutz vor Entlassungen nach der
Kurzarbeit und gerechtere Besteuerung der Unternehmen – keine Begünstigung von EU-Steuerflucht durch
die Bundesregierung.

Ein „Demo“-Spaziergang mit Fahnen und Plakaten
führte uns dann zum Potsdamer Platz. Die dritte Kundgebung um 12:20 Uhr unter dem DB Tower erinnerte an
die Geschichte der deutschen Reichsbahn vor 80 Jahren
und heute. Damals ging es um Truppentransporte gegen Russland, heute beim Defender 2020 Manöver an
die russische Grenze. Dank Corona wurde der Aufmarsch gestoppt.

Die Antwort auf den globalen Virus kann nur globale
Solidarität sein. Wenn die internationale Gemeinschaft
in der Nazidiktatur den jüdischen Flüchtlingen geholfen
hätte, wären über 6 Millionen in den Gaskammern
nicht um Leben gekommen. Damals wie heute treten
Gewerkschaften für die Rechte von Geflüchteten ein,
jetzt erst recht! Dazu gehört die sofortige Aufnahme aller unbegleiteter Kinder aus Griechenland, sowie sichere Wohnbedingungen für Flüchtlinge in Deutschland.
Unsere Solidarität geht auch an den VVN/BdA, denn
Antifaschismus ist gemeinnützig.
Wohlwollend hat die Polizei zu den 20 Kundgebungsteilnehmer:innen auch zum Teil noch mal so viele Zuschauer:innen zugelassen. Wir meinen, es geht doch,
wenn man will. Auch unter erschwerten Bedingungen
werden wir nicht auf unsere demokratischen Rechte
verzichten. Weitere Informationen auf der Homepage
vom IG Metall Arbeitskreis Internationalismus.
Klaus Murawski

Der Senioren-Arbeitskreis war bei dieser Aktion
übrigens auch gut vertreten. Manche mit Fahne und
Plakat, manche mit Fotoapparat und einzelne nur einige
Etappen der Demo-Strecke. Wir haben uns trotz
Vermummung wiedererkannt und gefreut, dass wir
bisher gut durch die Epidemie gekommen sind.
Ramon Zorn (Fotos)
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Ein 1. Mai wie kein anderer ... Und ein 1. Mai mit Corona
Seit ich in der Gewerkschaft bin – also seit 1982 – habe
ich noch keine 1. Mai-Demo verpasst. Als ich einmal außerhalb Berlins war, habe ich sogar selbst eine Demo
angemeldet: 13 Teilnehmer in Bilstein-Lennestadt zur
Belustigung der Einheimischen.
Und nun das – keine Demo am 1. Mai!
Zum Glück gibt es kreative Menschen bei den Gewerkschaften. Und so waren die Alternativen zahlreich:
- die Reden und die Musik, die es sonst auf der
Bühne gibt, gab es stattdessen im Internet
- ein Bratwurst-Wettbewerb mit Kurz-Videos:
wo gibt es die beste Bratwurst?
- ein Chor: Jeder singt für sich allein und nimmt es
auf, dann wird alles gemischt
- vor Ort: mit Kreide die Gehwege verschönern,
mit gewerkschaftlichen Sprüchen
und Hinweisen auf den 1. Mai.
So waren zum Beispiel in Mitte vier Teams unterwegs
– habt ihr besprühte Gehsteige gesehen? Hervorgetan
mit viel Fantasie hat sich insbesondere der DGBKreisverband Neukölln – tolle Ideen, danke!

Ein erster Mai in einer Zeit, in der die Schieflage der
Welt durch Corona drastisch zunimmt, wie konnte das
gehen? Protest gegen ein „weiter so“ und der Infektionsschutz mussten miteinander vereinbar sein. Die
Sprüh-Kiezspaziergänge des DGB Kreisverbands Mitte
kamen meiner Frau und mir da gerade recht. Unter unseren Homeschooling-Bedingungen passten die Texte
„Solidarisch ist man nicht alleine“, „You’ll never work
alone“ bestens und „Systemrelevant: Tarifvertrag“
sowieso.
Weiterer Höhepunkte des 1. Mai 2020 waren für
mich die vier Versammlungen und die Kundgebungen
unter Infektionsschutz-Bedingungen vom IGM-Arbeitskreis Internationalismus.
Endlich mal wieder gefühlt gemeinsam unterwegs.
Und auf dem Weg zurück in meinen Kiez habe ich erfreulich viele politische 1. Mai-Aktivitäten gesehen.
Also, es geht etwas! Aber wir müssen uns wohl unter
den höchst grenzwertigen Bedingungen wiedersehen
und beraten. Ich vermute, wir werden vermehrt auch
noch vor dem 1. Mai 2021 für unsere gewerkschaftlichen Interessen auf die Straße gehen müssen.

Manuela Wegener
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Hartmut Meyer

Lychen einmal ganz anders

Die Reißzwecke ...
… diente ursprünglich zum Befestgen von Zeichenpapier auf Reißbretern. Danach war sie zeitweilig im Gebrauch, um auf Lehrer- oder Delegiertenstühlen das
Sitzen zu erschweren; aktuell wird sie noch benutzt, um
Lufreifen von Luf zu befreien (zum Beispiel 2012 bei
der Tour de France) oder auch um Bilder, Plakate,
Zetel auf Holz zu befestgen. Eine Reißzwecke kann
also stechen und steht im übertragenen Sinn für Widerstand.
Diese kleine, spitze Erfndung stammt aus Lychen,
2008 zur Flößerstadt ernannt. Im Jahre 1879 erhielt August Kirsten aus Lychen ein Patent auf die Reißzwecke
und sein Sohn, der Uhrmacher Johann Kirsten (Wohnhaus in der Fürstenberger Straße 13) produzierte in
Handarbeit täglich ein paar Tütchen mit „Pinnen“ (Reißzwecken).
Im Jahre 1903 wurde die Idee an den Kaufmann Oto
Lindstedt verkauf, der 1904 ein Patent auf die Hefzwecke erhielt. Die Lindstedts in Lychen wurden zu Millionären – der Uhrmacher Kirsten wurde an den Gewinnen nicht beteiligt.
Die Produkton der Hefzwecke erfolgte hauptsächlich von Frauen (auch in Heimarbeit) und im 2. Weltkrieg produzierten Häflinge des nahegelegenen Konzentratonslagers Ravensbrück zusätzlich für den Hefzwecken-Millionär. Am 30. April 1945 brachten sich
Lindstedt und seine Familie aus Angst vor der russischen Armee um …

Die Fabrik wurde enteignet und als VEB(K) Metallwarenfabrik „Lymefa“ bis circa 1966 betrieben – die
Hefzwecke hieß damals „Record“.
2003 wurde zu Ehren des Erfnders Johann Kirsten
ein „Hefzweckendenkmal“ auf der Wurlsee-Halbinsel
Lindenhof errichtet. Auch in Lychen liegen mehrere
rote und blaue Reißzwecken (Durchmesser 1 Meter) als
Blickfang am sogenannten „Pinnenpfad“ an besonderen Orten der Stadt, zum Beispiel an der Flößerei, am
Malerwinkel oder dem Judenfriedhof.
Dieser Text kann nicht das ausgefallene Mitgliedertrefen in Lychen im Juni 2020 ersetzen – aber die Vorfreude auf die kommende Floßfahrt in Lychen ein bisschen am Leben halten. Denn dieser Ausfug wird bestmmt nachgeholt.
Hartmut Herold

Wirtschaftshilfe in Corona-Zeiten

Nepper, Schlepper, Bauernfänger
Immer, wenn der Staat kurzfristg sehr viel Geld rauswirf, sind die Gauner und Betrüger hellwach. Sie stehen
gleich vorne in der Schlange und halten die Hand auf.
Zur Erinnerung: Treuhand!
Es gibt kleine Gauner, die einfach eine notleidende
Firma erfnden, um an das Geld zu kommen. Und es gibt
Konzerne, die Staatsknete abgreifen, trotz Milliardenumsätze und Millionen Dividende und Bonizahlungen. Sie beantragen Kurzarbeitergeld und werfen trotzdem Leute raus. Wenn der Betriebsrat eine Aufstockung
des Kurzarbeitergelds verlangt, wird mit Schließung
oder Verlagerung gedroht.
Die Staatsanwaltschafen ermiteln – wir wünschen
viel Erfolg.

Daneben gibt es noch die „legalen“ Krisengewinnler:
Hersteller und Vertreiber von lebenswichtgen Schutzausrüstungen. Deren Preise steigen ins astronomische,
weil es „der Markt“ hergibt. Hier dürfe ruhig die „sozialistsche Planwirtschaf“ mit staatlicher Preisbremse
eingreifen (Entschuldigung, Herr Lindner).
Es gibt in der Bevölkerung viele Beispiele für Solidarität und gegenseitger Unterstützung, aber auch die
Gier der Selbstsüchtgen. Die einen hamstern Klopapier,
die anderen greifen das Geld ab, das für die wirklich
Notleidenden gedacht ist.
In der Krise treten die wahren Eigenschafen der
Bürger und Bürgerinnen zutage – im Guten wie im Bösen.
Ramon Zorn
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Berlin, im Mai 1945

Erinnerungen an das Kriegsende
Erinnerungen eines Berliner
Jungen, Jahrgang 1935

Ein achtjähriges Mädchen
erlebt das Ende des Krieges

Ich erlebte das Kriegsende im Keller eines Wohnhauses
in Berlin-Hohenschönhausen. Dort lebten die Mieter
des Hauses seit einigen Wochen. Im Januar 1945 hate
mich meine Muter von Verwandten aus Schöneck
(heute Skarszewy) bei Danzig, wo ich als „Bombenkind“
evakuiert gewesen war, zurück nach Berlin geholt.

Das Kriegsende erwarteten meine Eltern und ich in
einem Dorf circa 20 Km von Magdeburg enternt. Am
16. Januar 1945 waren wir ausgebombt und haben mit
vielen Vertriebenen aus Ostpreußen, Evakuierten aus
dem Rheinland und Flüchtlingen in einem Keller eines
unbewohnten Gutsgebäudes die „Front“ erwartet.

Am 27. April kamen die ersten Soldaten der Roten
Armee in unseren Keller. Alle haten Angst. Wir Kinder
schrien. Die Soldaten: „Hitler kaput, alles wird gut“.
Sie schenkten uns Kindern Schokolade.

Ein paar Unverbesserliche wollten noch Panzersperren bauen, aber mein Vater, der schon im Ersten
Weltkrieg gekämpf hate und gerade von der Westfront zurück war, lehnte das ab. Wir hofen, dass die
Amerikaner nur durchfahren wollten, um schnell die
Elbe zu erreichen. Dann hörten wir die Panzer, noch
bevor wir sie sehen konnten und dann kamen sie uns
auf der Dorfstraße entgegen.

Am 1. Mai war die Angst vorläufg vorbei. Die
Bewohner hissten weiße Tücher aus den Fenstern. Vor
unseren Wohnblöcken hate die russische Armee eine
Feldküche aufgebaut. Sie luden uns Kinder zum Essen
ein. Erst zögerlich trauten wir uns hin. Nach dem
Hunger ein köstliches Angebot. Die Russen tanzten, auf
ihre typische Art. Der Krieg war endgültg vorbei.
Etwas später stand vor unserem Haus ein großes
Transparent mit der Inschrif:
„Die Hitler kommen und gehen, das deutsche Volk
und der deutsche Staat bleiben“ - STALIN
Wir Kinder lernten den Text auswendig, ohne den
Inhalt zu verstehen. Ich habe den Text bis heute
behalten. Das Leben begann langsam. Wir waren vom
Faschismus befreit. Die Menschen haben das nur
langsam begrifen. Wir Kinder konnten nun auf leeren
Straßen spielen. Es lagen dort viele Glasspliter. Die
Fenster haten seit Jahren keine Glasscheiben mehr.
Eine schreckliche Zeit ging zu Ende. Eine neue Epoche
begann. Auch damals war die Frage: Was bringt uns die
Zukunf?
Nun erleben wir seit 75 Jahren Frieden in Deutschland. Eine bisher nie erreichte historische Zeit in
Deutschland. Dafür bin ich dankbar!
Wolfgang Holz

Der erste Panzer hate vorn eine Art Schubeisen aus
mindestens 40 mm Stahl, welches höhenverstellbar
war. Bei Tiefstellung wurde geräumt. Die Luke auf dem
Panzer wurde geöfnet und ein amerikanischer Soldat
erklärte uns „Krieg aus“, was von uns bejubelt wurde.
Aber wir hatet uns zu früh gefreut. Plötzlich fogen
uns Granaten um die Ohren. Die deutsche Wehrmacht
leistete Widerstand. Wir rannten zurück in die Keller
und haben dort tagelang kampiert. Der Panzerdivision,
die nicht vorwärts kam, folgte die Artllerie. Vor unserem Gebäude stand ein Geschütz. Nur bei Gefechtspausen durfen wir den Keller verlassen.
Es vergingen fast zwei Wochen ehe wir wieder in die
Wohnungen konnten. Am 19. April erreichte die Front
das linke Elbufer. Wie sagten damals die Erwachsenen?
„Lieber 10 Jahre trockenes Brot und Wasser, aber nie
wieder Krieg“.
Ingrid Henneberg

Liebe Kolleginnen und Kollegen
es gibt viele Krankheiten aber nur eine
Gesundheit. Deshalb sind die Beschränkungen,
die uns vor Ansteckung mit dem Corona-Virus
schützen, notwendig. Wir lassen uns nicht von
den Unvernünfigen anstecken. Wir halten
Abstand und tragen Masken, weil es vernünfig ist.
Wir wünschen euch ein schönes Pfngstest!

Pfngsten naht, die Sonne lacht.
Mensch, wer häte das gedacht?
Trotz Corona sich wieder trefen,
mit Kindern, Nichte und Neten,
Gute Laune und schöne Tage,
lass uns Spaß haben, keine Frage!
Klaus Murawski
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Wie haben wir den 8. Mai 2020 in Zeiten von Corona erlebt

Real in Treptow und virtuell in Wien
Eigentlich haten wir für den 8. Mai zum 75. Jahrestag
der Befreiung geplant, wie die Jahre zuvor, in Wien auf
dem Heldenplatz zu sein, um am „Fest der Freude“
teilzunehmen. Es war alles vorbereitet und unsere
österreichischen Freunde und Kollegen freuten sich
genauso wie wir.
Doch: Es kam alles ganz anders!! Die Grenzen sind
dicht, Veranstaltungen sind abgesagt! Corona hat uns
im Grif! Innerlich haten wir gehof, dass es vielleicht
doch noch etwas wird: Aber, die Grenzen sind immer
noch zu, Hotel musste abgesagt werden.
Dennoch wollten wir dem Tag der Befreiung Rechnung tragen.
Der 8. Mai war der Tag, an dem mit der bedingungslosen Kapitulaton der deutschen Wehrmacht der 2.
Weltkrieg zu Ende ging. Es war damit das Ende der faschistschen Barbarei in Deutschland und damit auch in
Europa.
Wir besorgten uns einen Arm voll Nelken und trafen
uns mit Günter Triebe und Hartmut Herold, um zum
Treptower Ehrenmal zu gehen. Was erwarteten wir?
Wir kennen das Ehrenmal seit Kindheitstagen, Jugendweihe, Verabschiedung der Roten Armee im August
1994.
Schon von weitem konnten wir feststellen, dass viele
Menschen sich mit Blumen auf den Weg zum Ehrenmal
begaben. Ein internatonales Sprachengewirr war zu
hören. Es gab keine Demo, sondern die vielen Menschen kamen, weil sie der gefallenen Sowjetsoldaten
gedenken wollten. Der VVN BdA organisierte Musik
zum Gedenken.
Wenn man über den großen Ehrenfriedhof läuf,
herrscht schon eine eigenartge Stmmung, Ruhe, Nachdenklichkeit, die Reliefs betrachtend. Unsere Blumen
legten wir an verschiedenen Orten nieder. An der Krypta kam ich ins Gespräch mit einem Besucher, der etwa
in meinem Alter war. Erst wollte er sich mit einem
„Stchastliwowo“ – „Alles Gute“ auf Russisch, verabschieden, was uns ins Gespräch brachte. Er erzählte,
dass er aus Nordrhein-Westalen komme und er als
Student 1989 in Sibirien zur Erholung war. Und als er
wiederkam, gab es keine DDR mehr. Das muss für ihn
ganz schön schrecklich gewesen sein.

Foto Monika Witek

Ihr Denkmal ist. Nachdem wir schon ein wenig
verwundert dreinschauten, erzählte er uns, dass die
meisten Teilnehmer sogenannte „Russenkinder“ sind.
Nicht, dass ich nicht wusste, dass es sehr viele dieser
Kinder in Deutschland gab, aber der Zusammenhang
mit dem Denkmal war schon neu für mich. Aus der
Vergangenheit weiß ich, dass man darüber nicht gerne
sprach. Aber es ist so – und toll fnde ich, dass sich
diese Gruppe „Russenkinder – Distelblüten“, ihre
Erlebnisse und Erfahrungen gemeinsam teilen und sich
untereinander unterstützen, nach ihren Familien zu
suchen.
Nach diesen sehr interessanten Erlebnissen waren
wir doch ein wenig berührt und wollten nur noch eins:
„Das Fest der Freude“ aus Wien nicht versäumen. Denn
es wurde am Abend als Video übertragen, das heißt,
nicht im Original, natürlich wegen Corona, sondern als
Zusammenstellung aus den Jahren davor. Dieses wird
auf dem Heldenplatz in Wien jedes Jahr seit 2013 veranstaltet. Begleitet wird das Fest der Freude durch die
Wiener Philharmoniker. Dabei kommen Zeitzeugen zu
Wort, die immer wieder das „Nie wieder“ betonen und
von schweren Zeiten berichten. Den Abschluss bildet
auch diesmal die „Ode an die Freude“ aus der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, die zum Schluss normaler Weise immer mit dem Publikum gemeinsam gesungen wurde.

Auf dem Rückweg betrachteten wir noch einmal die
Reliefs, die sich an der Seite des Ehrenfriedhofes befnden. Am Ausgang kamen wir mit jemanden ins Gespräch, der mit einem großen Gebinde auf seine GrupDies vor Ort zu erleben, ist natürlich ein unbepe wartete. Vertefend stellte sich heraus, dass auch er schreibliches Erlebnis.
mit seiner Gruppe aus Nordrhein-Westalen kam. Er
Monika und Rolf Witek
erzählte uns, dass er jedes Jahr hierher kommt, weil es
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Moderne Technik im Alltag

Alles digital – oder?
Die Digitalisierung des Alltags ist jetzt während der Einschränkungen durch die Corona-Epidemie besonders
bedeutsam. Für Viele war es schon normal, alles mit
dem Smartphone oder Tablet von zuhause aus zu
erledigen. Einkaufen, Online-Banking, Fahrkarten
kaufen, Steuererklärung, Kontakt zu Unternehmen und
Behörden und so weiter. Das wurde auch gerade für
mobil eingeschränkte Menschen als Vorteil gepriesen.

Immer mehr Bankflialen sind geschlossen und ohne
online-Terminreservierung steht man bei Behörden
und Museen in der Warteschlange.
Mitlerweile scheint die „Pficht“, ein Smartphone zu
besitzen, nicht mehr fern. Das lässt die Diskussion vermuten, die geführt wird im Zusammenhang mit der
Tracing-App zur Aufdeckung von Kontakten mit CoronaInfzierten.
Das Internet und die „Sozialen Medien“ wie Whatsapp, Facebook, Instagram usw. sind alle in der Hand
von amerikanischen Großkonzernen. Innerhalb kürzester Zeit haben sie Millardenvermögen angesammelt.
Sie verdienen an unseren Daten, die sie sammeln und
mit denen sie Geschäfe machen.
Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Sie bietet
dem Nutzer viele Vorteile, erleichtert manches im Alltag, birgt aber auch Risiken. Jeder muss für sich selbst
entscheiden, welche Dienste er in Anspruch nehmen
will.

Die Wohnung braucht man nicht mehr zu verlassen,
wenn man die entsprechenden Apps (Anwendungsprogramme) auf seinem Smartphone/Rechner hat.
Schöne neue Welt. Wer da nicht mitmachen kann
oder will, hat schlechte Karten. Lange Wege- und Wartezeiten sind die Folge, weil der Publikumsverkehr nicht
mehr „normal“ ist.

Kein Zufall: Der DGB-Senioren-Arbeitskreis des Bezirks Berlin-Brandenburg plant eine Konferenz im November 2020 zu eben diesem Thema. Die diesjährige
Berliner Seniorenwoche – für den 25. September
geplant – hat ebenfalls das Thema „Digitalisierung“.
Nähere Informatonen zu Ort und Zeit sind noch nicht
bekannt.
Ramon Zorn

Ein Besuch in Königs Wusterhausen, der nicht stattfand …
Leider ist uns dieses Trefen verwehrt worden. Ein Virus
hat uns ausgebremst. Was wollten wir uns ansehen:
Die Ausstellung „100 Jahre Rundfunk“.
Was war geschehen:
Am 22. Dezember 1920 ereignete sich in Königs
Wusterhausen Bemerkenswertes. In monatelangen
Versuchen haten im Jahr 1920 Techniker der
Reichspost im Senderhaus 1 mit einem selbstgebauten
Lichtbogensender experimentert, um damit Sprache
und Musik zu übertragen. An diesem Mitwoch war es
dann soweit – um zwei Uhr nachmitags ging der Sender in Betrieb. „Hallo Hallo, hier Königs Wusterhausen
auf Welle 2700“ – so lauteten die ersten Worte der ersten Rundfunksendung aus Deutschland.
Das war die Geburtsstunde des öfentlichen Rundfunks in Deutschland. Das war der Beginn der
Möglichkeit, Nachrichten und Kultur in die Wohnungen
der Menschen zu schicken. Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Teile der Anlagen abgebaut, um diese
als Reparatonsleistungen zu überführen. Die Anlagen
wurden in den kommenden Jahren erweitert, so dass

Vorbesichtgung in KW

Foto Buchi

der Sender bis über die 1990er Jahre weiter genutzt
wurde.
Dieser Ausfug war geplant, vorbereitet, ein Mitagessen organisiert ... Wir haten uns schon gefreut, dieses sehr interessante Museum zu besuchen. Doch ich
denke, dass wir bald eine Möglichkeit haben, dieses Erlebnis nachzuholen.
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Ausschreibung startet

Berliner S-Bahn vor der Zerschlagung?

Demo im Dezember 2019

Foto Hartmut Herold

Während aufgrund der Corona-Krise auch über die
Sinnhafigkeit der Privatsierung des Gesundheitssystems diskutert wird, haben sich der Berliner Senat
und die brandenburgische Landesregierung in aller
Stlle über die Modalitäten zur Ausschreibung (sprich
Zerschlagung) der S-Bahn geeinigt. Der Umfang der
Ausschreibung beträgt rund 8 Milliarden Euro.
Teilen stat Heilen
Leider wurde vom Senat versäumt, die landeseigene
BVG (hate die S-Bahn 1984 schon einmal übernommen) oder eine neue landeseigene Gesellschaf mit
dem S-Bahn-Betrieb zu beaufragen. Nun ist eine Ausschreibung nach dem Gesetz gegen Wetbewerbsbeschränkungen (GWB) notwendig. Eine Aufeilung in
mehrere Teile wäre dabei aber nicht nötg.
Der Berliner S-Bahn ist ein Nahverkehrssystem, das
praktsch ausschließlich mit eigener Bahnhofs-, Schienen- und Energie-Infrastruktur betrieben wird. Die
Gleise können von anderen Zügen nicht genutzt
werden (Sicherungssystem, Lichtraumprofl). Üblich für
ein solches Unternehmen wäre das Management von
Infrastruktur und Betrieb aus einer Hand.
Bei der ersten Ausschreibung 2012 wurde die Ringbahn als Teilnetz der S-Bahn und die Beschafung neuer
Wagen wieder an die S-Bahn Berlin vergeben, so dass
das Gesamtnetz (noch) in einer Hand liegt.

An der ursprünglich geplanten Ausschreibung hat
sich nicht viel geändert: die Nord-Süd-Strecke und die
Stadtbahn (Ost-West) werden für 15 Jahre und die Wagenbeschafung/Fahrzeuginstandhaltung für 30 Jahre
vergeben – das sind vier Einzellose (mit vier weiteren
Loskombinatonen) und heißt freier Wetbewerb. Das
Bieterverfahren soll noch im Mai 2020 beginnen, Start
des Neubetriebs (mit zwei, drei oder vier S-BahnTeilen) ist geplant für Ende 2027. Neu: pro Teilnetz soll
ein neuer optonaler Werkstatstandort (planerisch)
entwickelt werden.
Mindestens 1.300 S-Bahn-Wagen werden auf Staatskosten beschaf und den neuen Betreibern zur Nutzung im Rahmen der Öfentlich-Privaten Partnerschaf
( Ö P P ) überlassen. ÖPP steht zum Beispiel für die
Kostenexplosion der Elbphilharmonie Hamburg oder
für die Insolvenz des Autobahnbetreibers A1 Mobil.
Und nach 30 Jahren (bis 2060) erhält Berlin seine (maroden) Wagen dann wieder zurück.
Gewinne privatsieren, Risiken abwälzen
Die Folgen dieser Ausschreibung: Zerschlagung eines
einheitlichen S-Bahn-Systems, Privatsierung über Öffentlich-Private Partnerschaf (ÖPP), Verschlechterung
des S-Bahn-Angebots, Schnitstellen- und Koordinatons-Wirrwarr, höhere Fahrpreise durch Mehrfachstrukturen. Und die Weiterbeschäfigung aller S-BahnBeschäfigten ist ebenfalls nicht gewährleistet.
Die Forderung des Bündnis gegen Privatsierung und
Zerschlagung (EVG und GDL, DGB, Verdi, Teile der SPD,
der LINKEN und der Grünen, der BUND, Naturfreunde
und Fahrgastverbände):
●
unverzügliche Rücknahme der Ausschreibung,
●
Stoppen der Privatsierung und Zerschlagung
der S-Bahn,
●
der S-Bahn-Betrieb ist dem Gemeinwohl
verpfichtet und darf nicht gewinnorientert sein.
htps://www.eine-s-bahn-fuer-alle.de
Hartmut Herold

Leserbrief zum Artikel „Gegen Zerschlagung der S-Bahn“ (Ausgabe 102)
In diesem Artkel hat Hartmut die Probleme
rund um die S-Bahn in unserer Region gut beschrieben. Bei der Zielsetzung ist jedoch einiges im Unklaren geblieben.
Unsere U-Bahn gehört doch dem
kommunalen Unternehmen BVG. Der
BVG gehören das Schienennetz der
Bahnen, alle Betriebsbahnhöfe und
Fahrzeuge. Deshalb ist eine Ausschreibung nach EU Recht nicht möglich, das Unternehmen gehört uns!

Warum wurde bisher die S-Bahn nicht in die
BVG integriert? Mit einem Ländervertrag mit
Brandenburg könnte ein gemeinsames ÖPNV
Unternehmen geschafen werden!
Eine länderübergreifende ÖPNV-Planung
könnte auch Probleme vom Pendlerverkehr
efektver lösen. Gibt es Untersuchungen
dieses Gemeinschafsunternehmen zu
schafen?
Klaus Murawski
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Wir rüsten nach

Neue Kampfflugzeuge für die Bundeswehr
Neue Flugzeuge braucht das Land! Die Verteidigungsministerin Annegret Kamp-Karrenbauer stellte ihren
Beschaffungsplan vor. Der seit 40 Jahren im Einsatz befndliche Kampfet Tornado soll ersetzt werden. Der Plan:
93 neue Eurofghter und 45 Flugzeuge des Typs F-18
(Boeing) als „Brückenlösung“① für die „nukleare Teilhabe“② und den lufgestützten elektronischen Kampf.
① Eine Brücke hat ja immer zwei Enden. Der Ausgangspunkt ist klar im Hier und Jetzt. Wo führt die
Brücke hin und was ist am anderen Ende? Will man das
noch garnicht wissen?
② Unsere Militaristen (sie bevorzugen die Bezeichnung „Sicherheitsexperten“) sorgen sich um die atomare Teilhabe. Was bedeutet das? Wollen sie unbedingt
dabei sein, wenn Atombomben abgeworfen werden
und wenn ja, auf wen? Nein nein, sie wollen die Bomben nur friedlich durch die Gegend fiegen! Welchen
Sinn das häte? Abschreckung! Zumindest bei der eigenen Bevölkerung, was bei unserer pannenreichen
Bundeswehr berechtgt wäre.

Zitate von der Website des Außenministeriums:
Die internatonale Rüstungskontrolle steht an einem
Scheideweg: Entweder wir stürzen in ein neues
Wetrüsten – oder wir setzen auf Kooperaton.
#
Neue Wafensysteme, globale Aufrüstung und
zunehmende Konkurrenz der Großmächte stellen die
Welt vor neue Herausforderungen. Außenminister
Maas hat Rüstungskontrolle zu einem Schwerpunkt
deutscher Außenpolitk gemacht.
#
Abrüstung, Rüstungskontrolle und nukleare Sicherheit
bilden die Grundvoraussetzung für ein friedliches
Zusammenleben. Für all diese Themen gilt: Kein Land
kann sie alleine angehen. Abrüstungsvereinbarungen
machen nur Sinn, wenn sie alle relevanten Akteure
einbeziehen und auch eingehalten werden.
#
Nukleare Abrüstung: Eine Überlebensfrage für die
Menschheit
#
Deutschland trit entschieden für nukleare Abrüstungsverträge ein: Im April 2019 hat Deutschland eine
Sitzung zum Nichtverbreitungsvertrag (NVV) einberufen
und das Thema damit erstmals seit vielen Jahren auf
die Tagesordnung des UN-Sicherheitsrats gebracht. Der
NVV ist das Fundament der nuklearen Ordnung und
steht 2020 zur Überprüfung an.

Wenn ich mich recht erinnere, war mal vor Jahrzehnten von atomarer Abrüstung die Rede. Das scheint jetzt
wieder nur sonntags in den salbungsvollen Festagsreden zu gelten. Wochentags wird munter weiter aufgerüstet. „Deutschland verzeichnet mit einem Plus von
zehn Prozent von 2018 auf 2019 die größte Steigerung
unter den 15 Staaten mit den höchsten Militärausgaben.“ (Tagesspiegel vom 28. April 2020). Das ist
dem Hüter des Weltriedens, dem weisen und beson- Mit diesem Spagat zwischen Sein und Schein hat die
nenen Präsidenten der USA, noch nicht genug.
Bundesregierung mit ihren Rekord-Wafenexporten
Ramon Zorn kein Problem – der einfache Bürger schon.

Modetipp 2020

Corona-Abstandshalter
Der Reifrock ist wieder im Kommen.
Die modebewusste Dame von Welt
weiß, wie man Abstand hält.

Mitgliedertreffen

Im Juni 2020 fndet
keine Anmeldung und
kein Mitgliedertrefen
stat.
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