
  Kommentare

Märkische Oderzeitung Chefredakteur: Frank Mangelsdorf; stellvertretender Chefredakteur: Peter Philipps; Chefin vom Dienst: Christine Sefzyk; Politik/Nachrichten/Wirtschaft: Günther Marx; Brandenburg/Berlin: Beate Bias; Kultur und Unter haltung: Claudia Seiring; Wochenendjournal: Stephanie 
Lubasch; Sport: Jürgen Leibner; Neue Märkte, Online & Sonderaufgaben: Sandra Dalk; Deutsch-polnische Nach barschaft: Dietrich Schröder; Korres pondenten: Ulrich Thiessen (Potsdam), André Bochow. Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für  unverlangt eingereichte Manuskripte 

und  Fotos und behält sich das Recht der auszugsweisen Wiedergabe von Zuschriften vor. Veröffent lichungen müssen nicht mit der Meinung der  Redaktion übereinstimmen. Verlag: Märkisches Verlags- und Druckhaus GmbH & Co. KG; Geschäftsführung: Andreas Simmet; Verlagsleitung: Marc Nickol; Anzeigenleitung:  
André Tackenberg; zurzeit gilt Anzeigenpreisliste Nr. 19 vom 1. Januar 2014. Bezugspreis: Monatsabonnement bei Botenzustellung 25,30 e und bei Postbezug Inland 35,80 e (jeweils inkl. 7 % MwSt). Druck: Märkisches Verlags- und Druckhaus GmbH & Co. KG; Wöchentlich erscheint als Verlagsbeilage das Wochenmagazin  
prisma.      Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Ver breitung von Werbeträgern e. V; Bei Nichterscheinen durch höhere Gewalt, Arbeitskampf oder bei Störungen in der Druckerei bzw. auf dem Versandweg besteht kein Ent schädigungsanspruch. Verlag und Redaktion Postanschrift: Postfach 1178, 15201 
Frankfurt (Oder) Straßenanschrift: Kellenspring 6, 15230 Frankfurt (Oder), Telefon 0335 5530-0 (Zentrale); Telefax 0335 5530-538;
Redaktionsservice: 0335 5530-563; E-Mail: redaktion@moz.de; Telefonische Anzeigenannahme: 0335 665 99 556; Telefax 0335 324026; E-Mail: anzeigenleitung@moz.de; Abonnentenservice: 0335 665 99 557; Telefax 0335 5530-480; E-Mail: vertriebsleitung@moz.de

1 2 3 4 5 6 1

 Leserbriefe an die Redaktion EMailAdresse: leserbriefe@moz.de

An die
Märkische Oderzeitung
Redaktion Leserforum
Kellenspring 6
15230 Frankfurt (Oder)

Polizeireform 
als Wahlkampfthema

Zu „Polizeireform zurück-
gedreht“ (Ausgabe vom  
10./11. Mai):

Immer vor den Wahlen zau-
bern die Politiker Versprechun-
gen zu brisanten Themen aus 
dem Hut. Die Polizeireform ist 
solch ein Thema. Hier wissen sie 
genau, dass wir Wähler darauf 
anspringen. Leider wurden wir 
schon zu oft mit leeren Verspre-
chungen getäuscht, ich glaube 
den Politikern nicht mehr. 

Nach der Wahl wird man uns 
erzählen, dass die Bedarfsermitt-
lungen etwas anderes ergeben 
haben, als vor der Wahl erwar-
tet, oder dass sie aus finanziel-
len Gründen mal wieder ihre Ver-
sprechen nicht halten können. 
Wie denn auch? Schließlich brau-
chen sie das Geld doch für ihre 

Diätenerhöhung, und die kommt 
nach der Wahl garantiert.
Horst KucK

Bad Freienwalde
*

Na, liebe Vor- und Zurück-
gedrehten in Potsdam, das 
kauft euch doch nur noch ab, 
wer mit Wahlprogrammen ge-
pudert ist. In diesem Vorwahl-
eiertanz geht es nämlich nur da-
rum, den Takt beizubehalten. 
Also, einen Schritt zurück und 
zwei Schritte vor.
Ludwig PoHLand 
Frankfurt (Oder)

Gymnasien stellen 
hohe Anforderungen

Zu „Kulturkampf um die 
Inklusion“ (Ausgabe vom 
6. Mai):

Will die Mutter ihrem Sohn 
das wirklich antun und ihn die-

sem Stress aussetzen? Und das 
nur, weil ein paar Klassenkame-
raden aufs Gymnasium wech-
seln. Das Schulsystem der BRD 
ist so konzipiert, dass für jedes 
Kind die passende Bildungs-
stätte gefunden wird. Man sollte 
zu bedenken geben, dass die 
Gymnasien keine Behinderten-
betreuungsstätten sind, sondern 
Bildungseinrichtungen mit sehr 
hohen Anforderungen und sehr 
hohem Lernniveau.

Vielleicht gibt es ja ein paar 
Klassenkameraden, die zur Wal-
dorf-Schule wechseln. Diese 

Freundschaften ließen sich 
leichter pflegen als mit Gym-
nasiasten, weil an den Wal-
dorf-Schulen auch lerneinge-
schränkte Schüler unterrichtet 
und speziell gefördert werden.
Harriet Leder

Frankfurt (Oder)

Das kann uns nicht 
teuer genug kommen

Zu „BND-Zentrale wird 
immer teurer“ (Ausgabe vom  
12. Mai):

Kein Grund zur Aufregung. 
Die nun anvisierte Milliarde ist 
immer noch so bescheiden, dass 
sie eine wirkliche Schlagzeile 
nicht hergibt. Erstens weiß man 
ja nicht erst seit dem BER-De-
saster, dass zwischen Plan und 
finanzieller Endabrechnung 
„kleine“ Unterschiede bestehen 
können, und zweitens kann uns 

die BND-Zentrale nicht teuer ge-
nug kommen, wenn dadurch un-
ser aller Schutz vor imaginären 
Terroristen und sonstigen Böse-
wichten gesichert bleibt. 

Außerdem verlangen die NSA-
Enthüllungen eines Edward 
Snowden auch von uns Abwehr- 
beziehungsweise Kooperations-
maßnahmen mit NSA, CIA und 
anderen Schnüffeldiensten, um 
solcherlei unbotmäßige Auf-
deckungen, die den Bürger nur 
unnötig beunruhigen könnten, 
künftig zu unterbinden. Übri-
gens, unter Freunden hat man 
keine Geheimnisse (zu haben). 
VoLKer LinK

Frankfurt (Oder)
*

Die abgedruckten Leserbriefe 
sind keine redaktionellen Mei-
nungsäußerungen. Die Redak-
tion behält sich das Recht auf 
Kürzung vor.

Mit dem Schauspielberuf ver-
binden viele Glanz und Gla-
mour. Doch die Realität sieht 
oft anders aus. Das Gros der 
Schauspieler verdient wenig 
und ist schlecht sozial abge-
sichert. Wie der Bundesver-
band der Film- und Fernseh-
schauspieler (BFFS) dem 
entgegentritt, fragte André  
Bochow den stellvertretenden 
Vorstandsvorsitzenden Hans-
Werner Meyer.

Herr Meyer, warum muss es 
einen eigenen Verband für 
Film- und Fernsehschauspie-
ler geben? Es gibt doch Ver.di. 
Und wo sind die Theaterschau-
spieler?

Der BFFS ist die Berufsgewerk-
schaft für alle Schauspieler, aber 
wir mussten irgendwo anfangen. 
Im Theater herrscht, seit ich den-
ken kann, Krise. Aber dort gibt 
es feste Strukturen und halbwegs 
regelmäßige Einkommen – wenn 
auch oft auf niedrigem Niveau. 
Beim Film geht es seit Jahren ra-
pide bergab. Da musste schnell 
etwas geschehen. Ver.di ist als 
Gewerkschaft zu groß, um mit 

unseren speziellen Bedürfnissen 
angemessen umgehen zu kön-
nen. Als Partner sind sie aber 
von unschätzbarem Wert.

Was ist denn so problematisch 
in der Filmbranche?

Zweierlei: Die Budgets für fik-
tionale Programme sinken seit 
Jahren, und das soziale Netz 
funktioniert nicht für kurz befris-
tet Beschäftigte wie Filmschaf-
fende im Allgemeinen und Film-
schauspieler im Besonderen. Bis 
zu den Hartz-Reformen konn-
ten sich viele zwischen Engage-
ments mit Arbeitslosenhilfe über 
Wasser halten. Danach gab es 
die nicht mehr. Hinzu kommt, 
dass wir jahrelang falsch sozial-
versichert wurden, im Extrem-
fall nur für einzelne Drehtage. 
2008 hat dann die Rentenver-
sicherung die von unserem Vor-
standsmitglied Heinrich Schaf-
meister entwickelte Formel in ein 
gemeinsames Eckpunktepapier 
übernommen, nach der nun die 
Vorbereitungs- und Bereitschafts-
zeiten ebenfalls versichert wer-
den müssen.

Und was ist mit der Arbeits-
losenversicherung?

Die ist für die meisten von uns 
de facto eine Art Solidaritätsbei-
trag. Denn selbst wenn wir kor-
rekt sozialversichert werden, 
schaffen Schauspieler es nur in 
Ausnahmefällen, auf die 360 so-
zialversicherten Arbeitstage in 
zwei Jahren zu kommen, ohne 
die kein Anspruch auf Arbeits-
losengeld I besteht. Seit 2009 gibt 
es zwar ein neues, ebenfalls auf 
unser Wirken zurückgehendes 

Gesetz, dass es kurz befristeten 
Angestellten, wie Filmschaf-
fenden, ermöglicht, diesen An-
spruch in der Hälfte der Zeit, also 
sechs Monaten, aufzubauen. Al-
lerdings wurden aus Angst vor 
zu hohen Kosten zwei Beschrän-
kungen eingebaut: Der Jahres-
verdienst durfte nicht über 
30 660 Euro – jetzt 32 340 Euro 
– liegen, und die Beschäftigungs-
verhältnisse durften nicht länger 
als sechs Wochen dauern.

Und? Hat das funktioniert?
Nein. Die Beschränkungen ha-

ben erwartungsgemäß verhin-
dert, dass viele Filmschaffende 
davon profitieren. Aber es war 
trotzdem ein Durchbruch, weil 
erstmals die strukturelle Benach-
teiligung kurz befristeter Be-
schäftigungen anerkannt wurde. 

Vielleicht gibt es ja auch nicht 
so viele Schauspieler, die we-
niger als 32 340 Euro im Jahr 
verdienen?

Laut einer Studie der Univer-
sität Münster verdienen 68 Pro-
zent der Film- und Fernsehschau-
spieler weniger als 30 000 Euro 
im Jahr, 55 Prozent sogar we-

niger als 20 000 Euro. Nur 
4,7 Prozent verdienen mehr 
als 100 000 Euro im Jahr. Aber 
selbst wenn es mehr wären, wäre 
das kein Grund für eine solche 
strukturelle Benachteiligung. 
Schließlich haben alle Angestell-
ten einen Anspruch auf Arbeits-
losengeld, wenn sie einzahlen, 
unabhängig von der Höhe ihres 
Verdienstes.

Gibt es möglicherweise einfach 
zu viele Schauspieler? 

Das ist ein Ammenmärchen, 
das von der krassen Unterfinan-
zierung fiktionaler Programme 
im Fernsehen, ablenken soll. Die 
Zahl der Schauspieler ist seit Jah-
ren konstant. Tatsache ist, dass 
immer weniger Produktionen für 
immer weniger Geld produziert 
werden. Vor allem die öffent-
lich-rechtlichen Sender begrün-
den das damit, dass sie zu we-
nig Geld haben. 

Mittlerweile haben die Öffent-
lich-Rechtlichen aber enorme 
Überschüsse. Nun soll sogar die 
Rundfunkgebühr sinken. 

Wem soll das nützen? Da-
durch spart ein Haushalt keine 

zehn Euro im Jahr. Seit Jahren 
weisen wir darauf hin, dass im-
mer höhere Qualität in immer 
kürzerer Zeit für immer weni-
ger Geld hergestellt werden soll. 
Arbeitstage von 12 bis 14 Stun-
den sind an der Tagesordnung, 
ab 13 Stunden bewegt man sich 
außerhalb des Gesetzes. Trotz-
dem würden sich Filmschaffende 
lieber einen Arm abhacken, als 
schlechte Qualität abzuliefern. 
Unter diesen Umständen ist das 
nur durch massive Selbstausbeu-
tung möglich. 

Der fiktionale Bereich, also 
Spielfilme und Serien, wird 
von den Sendern fast vollstän-
dig ausgelagert. Würde es hel-
fen, wenn dieses „Outsourcing“ 
beendet oder eingeschränkt 
würde?

Was helfen würde wäre, die 
Realität anzuerkennen, dass die 
Budgets zu niedrig sind, um un-
ter den von den Sendern durch 
Tarifverträge selbst anerkannten 
Regeln zu produzieren. Aber den 
Sendern geht es bei der Auslage-
rung gerade darum, die Kosten 
zu senken. Und an der Schraube 
wird immer weiter gedreht. 

Wenn die Firmen überleben wol-
len, müssen sie den Kostendruck 
an das Team und die Schauspie-
ler weitergeben. 

Wie geht man in den Sendern 
und Produktionsfirmen mit 
den Mitgliedern Ihres Verban-
des um? 

Auch da gibt es kreative Men-
schen, die die Probleme erken-
nen und gerne lösen würden. 
Allmählich wird das alte Künst-
lerbild, nach dem man arm, ein-
sam und unglücklich zu sein 
hat, zumindest im Filmbereich 
durch die Erkenntnis ersetzt, 
dass eine funktionierende Film-
industrie auch funktionierende 
Interessenvertretungen braucht. 
In Dänemark werden interna-
tional relevante Filme und Se-
rien hergestellt. Dort gibt es seit 
mehr als 80 Jahren eine Schau-
spielergewerkschaft. Ich sehe da 
einen Zusammenhang. In Ame-
rika muss man in der Gewerk-
schaft sein, sonst darf man gar 
nicht ans Set.

In den USA geht es auch nicht 
allen Schauspielern gut.

Nein. Aber wenn man da eine 
Hauptrolle in einer international 
erfolgreichen Serie bekommt, hat 
man in der Regel ausgesorgt.

Ich dachte, das wäre in Deutsch-
land auch so.

Nein, wirklich nicht. Ich ma-
che gerade meine zweite Serie 
und bin weit entfernt davon, aus-
gesorgt zu haben. 

Bei all den Schwierigkeiten, 
denen sich Schauspieler aus-
gesetzt sehen: Würden Sie ei-
nem jungen Menschen, der die-
sen Beruf ergreifen möchte, 
dennoch zuraten?

Nur wenn er nicht mehr ganz 
dicht ist. Man muss schon ver-
rückt sein, um Schauspieler zu 
werden. Aber natürlich ist das 
ein großartiger Beruf. Man muss 
nur ertragen können, dass man 
immer wieder als Person bewer-
tet wird und kaum mitgestalten 
kann, welche Arbeit man wann 
angeboten bekommt und unter 
welchen Bedingungen sie statt-
findet. Um wenigstens die letzte-
ren mitzugestalten, dafür haben 
wir unseren Verband gegründet.

Hans-Werner Meyer von der Schauspielergewerkschaft BFFS beklagt Selbstausbeutung in seiner Branche

„Beim Film geht es seit Jahren 
rapide bergab“

Engagiert sich für seine Kollegen: Hans-Werner Meyer ist stellvertretender Vorsitzender der Schauspieler-
gewerkschaft. Foto: Agentur Schneider-Press/Frank Rollitz

Montags
INTERVIEW

Der Schauspieler Hans-Wer-
ner Meyer (50) begann seine 
Karriere am Münchener Re-
sidenztheater und war spä-
ter an der Schaubühne in Ber-
lin zu sehen. Seit 1992 spielte 
er außerdem in zahlreichen 
Filmproduktionen mit, zu-
letzt in dem Kinofilm „Adieu 
Paris“. Seit 2006 engagiert 
er sich ehrenamtlich im Vor-
stand des Bundesverbandes 
der Film- und Fernsehschau-
spieler (BFFS), der Gewerk-
schaft für Schauspieler. (MOZ)

Zur Person

Sich gegenwärtig an die 
Spitze der Berliner Sozi-

aldemokraten zu drängen, 
gleicht einer Fahrt im Eiskanal. 
Die Partei rutscht und rutscht in 
den Umfragen, bei jedem Mei-
lenstein – sei es der Flughafen, 
sei es die Zukunft des Tempel-
hofer Feldes – gibt es Punkt-
abzug, und keiner bremst. In 
einem Kraftakt hat sich die zer-
mürbte Partei am Wochenende 
zu einer Geste der Geschlos-
senheit aufgerafft. Eine Woche 
vor der Europawahl blieb beim 
Parteitag die ganz große Aus-
einandersetzung aus.

Die Gemeinheiten wurden 
dosiert verteilt. So erhielt 

Landeschef Jan Stöß als ein-
ziger Kandidat für den Chef-
posten mit nur zwei Dritteln der 
Stimmen einen herben Dämp-
fer. Dem Verwaltungsrichter, 
der sich als Nachfolger des 
Regierenden Bürgermeisters 
Klaus Wowereit in Stellung brin-
gen will, folgt nur ein Teil der 
Sozialdemokraten. Die Monate 
seines Streits mit Fraktionschef 
Raed Saleh, der seine Bewer-
bung kurz vorher zurückgezo-
gen hatte, haben an der gan-
zen Partei genagt und einen 
schlimmen Befund zu Tage ge-
fördert: Es gibt keinen natürli-
chen Nachfolger für Wowereit.

Über den einst überaus po-
pulären Regierungschef, 

der in seinem Gestus und sei-
ner Sprache so gut zu Berlin 
passte, ist die Zeit hinweg-
gegangen, ohne dass er ei-
nen Nachfolger aufgebaut 
hat. Den Schaden hat nun die 
ganze Partei, die sich in Flü-
gelkämpfen zu zerlegen droht.

Nach mehr als 20 Jahren 
an der Macht ist es für die 

Genossen auch schwierig, ein 
großes, einigendes Projekt zu 
finden. Die Bebauung des Tem-
pelhofer Feldes zeigt das. Nur 
mit Mühe hat der Parteitag eine 
Mietobergrenze für die Hälfte 
der dort geplanten Wohnungen 
zu fordern gewagt. Eine immer 
wieder versprochene Forcie-
rung des sozialen Wohnungs-
baus sähe anders aus.

Doch die Zeit für einen Auf-
bruch drängt. Der aktu-

ellsten Umfrage zufolge wol-
len 80 Prozent der Berliner, 
dass Wowereit bei der Wahl in 
zwei Jahren nicht noch einmal 
antritt. Es muss also möglichst 
bald jemand her, der dem vo-
raussichtlichen CDU-Kandida-
ten Frank Henkel mit dessen 
Ost-West-Biografie und seiner 
schon bei Wowereit bewähr-
ten Berliner Aura, paroli bieten 
kann. Der Regierende jedoch 
will seine Zukunft erst Ende 
kommenden Jahres erklären. 
Für seine dahindümpelnde Par-
tei dürfte das zu spät sein.

Stefan Kegel

Mit der Berliner SPD 
im Eiskanal 
der Umfragen

Zu gut für die Tonne

Geht das noch? Ist der Reis 
aus der hintersten Ecke 

der Vorratskammer erst ein-
mal hervorgekramt, genügt oft 
ein Blick aufs Mindesthaltbar-
keitsdatum, und die Packung 
landet in der Tonne. Ob der 
Reis wirklich schon ungenieß-
bar war oder nicht, spielt dabei 
oft keine Rolle. Grund dafür ist 
das Mindesthaltbarkeitsdatum, 
das viele Verbraucher mit dem 
Verfallsdatum verwechseln. In 
der Folge  werden tonnenweise 
Lebensmittel verschwendet.

Wenn die Europäische 
Union tatsächlich be-

schließt, dieses Datum für ei-
nige Lebensmittel abzuschaf-
fen, dann ist dies zu begrüßen. 
Das Mindesthaltbarkeitsdatum 

ist eingeführt worden, um den 
Verbrauchern eine Zeitspanne 
zu garantieren, in der das Pro-
dukt ohne Geschmacks- und 
Qualitätseinbußen zu kon-
sumieren ist. Für manche Le-
bensmittel ist dies nötig – je-
doch längst nicht für alle. 

Es ist völlig absurd, anzuneh-
men, dass etwa Nudeln, 

die nach zwei Jahren noch  
völlig in Ordnung sein sollen, 
nach zwei Jahren und einem 
Tag plötzlich ungenießbar sind. 
Viel sicherer, als sich auf ein 
mehr oder weniger willkürli-
ches Datum zu verlassen, ist 
sowieso der Rückgriff auf den 
eigenen Verstand: Schließlich 
haben wir alle Augen, Nase 
und eine Zunge. Mathias Puddig

Gesagt ist gesagt

„Ich bin ein rheinischer 
Katholik, da feiern wir 
immer.“

Der frühere Verfassungsrichter 
Udo Di Fabio beim Zukunftsforum 
der Evangelischen Kirche in Bo-
chum auf die Frage, wer beim 
Reformationsjubiläum 2017 mit 
wem feiert. 

Ein Ende ohne Schrecken

Die Fußballer des Hambur-
ger SV können aufatmen. 

Im letzten Moment schafften sie 
am Sonntag durch das 1:1 in 
der Relegation bei der SpVgg 
Greuther Fürth den Klassen-
erhalt in der Bundesliga und 
retteten eine durch und durch 
desaströse Saison. Am Ende 
gaben die mehr erzielten Aus-
wärtstore in den beiden Begeg-
nungen gegen die Franken den 
Ausschlag – knapper geht es 
kaum.

Die Verantwortlichen wären 
trotz des positiven Saison-

ausklangs gut beraten, den 
gesamten Verein zu überprü-
fen. Denn der Fisch stinkt vom 
Kopf her. Was der Vorstand und 
Sportdirektor an falschen Ent-

scheidungen getroffen haben, 
geht auf keine Kuhhaut. Andere 
Clubs arbeiten seriös auf ein 
gewisses Ziel hin im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten wie zum 
Beispiel der FC Augsburg und 
der FSV Mainz 05. Beim HSV 
geht es dagegen drunter und 
drüber. Konstanz sucht man bei 
all den verschlissenen Trainern 
seit Jahren vergebens. 

Nur die Fans – die haben den 
Nicht-Abstieg verdient. 

Treu wie Gold strömten sie in 
die Arena, unterstützten ihre 
Mannschaft bedingungslos, 
als es darauf ankommt. Ihnen 
wäre es zu gönnen, müssten 
sie die zum Teil unzumutbaren 
Vorstellungen nicht ein weiteres 
Jahr ertragen. PhiliPP Kaiser


