
Zur Entstehung und Geschichte des Verbandes  
deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) 

Vortrag von Heinrich Bleicher-Nagelsmann  
am 7. Juni 2019 im Brechthaus in Berlin 

 

„Wir liebten unsere Gewerkschaft, und arbeiteten in ihr wie für uns 
selbst. Ob diese Arbeit in Sprechstunden bestand, in Rechtsberatung, in 
langen nächtlichen Sitzungen, in Aufsätzen, die man für den »Schriftstel-
ler« schrieb, in Besuchen bei Ministerien oder in vertraulichen Unterhal-
tungen, nachmittags, im Garten: immer waren wir mit voller Seele dabei. 
Wir – das ist kein Pluralis majestatis, sondern einfach die Aussage, die 
für jeden Kameraden gilt, der mit am Vorstandstisch saß oder in den 
Versammlungen die heftigen Diskussionen mitmachte, ... 

Wir waren Demokraten und Konservative, Sozialisten und Kommunisten, 
jeder brachte seine ganze Person ein in den SDS, aber nur, um die Sa-
che mit ihr zu stützen …. Oft gab es „Stunk“, selten Intrigen, niemals 
Streberei. Wir begingen nur einen Fehler: wir waren ausdrücklich unpoli-
tisch und machten keinen Unterschied zwischen rechts und links. Wir 
nahmen Partei für den Schriftsteller gegen den Verleger, nämlich für den 
materiell Schwächeren gegen den materiell Stärkeren, aber nur, wenn 
wir die Überzeugung hatten, dass die Klage des Schriftstellers berechtigt 
war.… 

Es war eine gute Zeit, und wir betrachten sie ohne Wehmut. Was wir ge-
arbeitet haben, ist nicht verloren, sondern nur verschüttet. .… 

Wir haben gelernt, dass Geschenke und Kompromisse nicht von Dauer 
sind, auch im SDS. Und wir verändern das Goethe-Wort freimütig und in 
unserem Sinn: 

Was Du ererbt von deinen Vätern hast, 
erkämpf es, um es zu besitzen.“1 

Wer dies schreibt ist der 1938 ins Exil nach Palästina geflohene Schrift-
steller Arnold Zweig. Veröffentlicht wurde dieser Beitrag in der Exilzeit-
schrift »Das Wort«, eine literarische Monatsschrift, die von Bertolt 
Brecht, Lion Feuchtwanger, und Willi Bredel als Redakteuren in Moskau 
herausgegeben wurde.  

Der 1909 gegründete Schutzverband Deutscher Schriftsteller (SDS) war 
einer von mehreren Schriftstellerverbänden, die im Kaiserreich 

                                            
1 Arnold Zweig, in: »Über Schriftsteller«, Berlin und Weimar 1967, S.59-63. Nachdruck des Beitrages 
»Fünfundzwanzig Jahre SDS« in der Zeitschrift »Das Wort«, Heft 11, November 1938 Moskau, Seite 
89-93. Im folgenden Heft des Wortes schrieb dann Alfred Kantorowicz den Teil des Rechenschaftsbe-
richtes der SDS im Exil.. 
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gegründet worden waren. Gegenüber den anderen Autorenorganisatio-
nen verstand er sich am ehesten als gewerkschaftlicher Verband und 
trug seit 1920 im Untertitel die Bezeichnung: Gewerkschaft deutscher 
Schriftsteller.2 Theodor Heuss und Thomas Mann zählen zu seinen Prä-
sidenten. Das Mitgliederverzeichnis von 1925 führt die Mehrzahl der lite-
rarisch klangvollen Namen der Epoche auf. Kein Wunder, dass er von 
den Nazis verboten wurde und die meisten seiner Mitglieder ins Exil flie-
hen mussten. In Paris gründeten sie dann den SDS im Exil, den Alfred 
Kantorowicz ehrenamtlich leitete. 

Nach dem Krieg wurden 1945/46 in den einzelnen Besatzungszonen auf 
der Ebene der späteren Bundesrepublik regionale Autorenverbände ge-
gründet, viele von ihnen trugen den Namen SDS.  

Vom 4.- 8. Oktober 1947 gab es den 1. Deutschen Schriftstellerkongress 
in Berlin wo sich Vertreterinnen und Vertreter aus allen 4 Zonen trafen. 
Es blieb der einzige gemeinsame (deutsch-deutsche) Schriftstellerkon-
gress, denn beim 2. Kongress 1948 in Frankfurt waren Schriftsteller aus 
der sowjetischen Zone nicht vertreten. Der Kalte Krieg war im Gange.3 

Der Schriftstellerverband der DDR wurde am 4. Juni 1950 als Kulturbund 
zur demokratischen Erneuerung Deutschlands gegründet. Seine erste 
Vorsitzende war Anna Seghers (1952-1978). Ihr folgten Hermann Kant 
(1978 bis zu seinem Rücktritt 1990) und Rainer Kirsch (bis zur Auflösung 
des Verbandes am 31.12.1990). Der Schriftstellerverband war die Nach-
folgeorganisationen des Schutzverbandes Deutscher Autoren SDA/Zone 
bzw. SDA/DDR. 
Viele Mitglieder des Schriftstellerverbandes der DDR schlossen sich 
nach seiner Auflösung als Einzelmitglieder dem Verband deutscher 
Schriftsteller (der BRD) VS an. 

Im Folgenden betrachte ich die Entwicklung und Politik des Schriftsteller-
verbandes in der Bundesrepublik Deutschland. 

Einen ersten Versuch die regionalen Verbände unter einem Dach zu-
sammenzufassen, geschah 1952 durch die »Vereinigung der deutschen 
Schriftstellerverbände (später Bundesvereinigung)«. Auf seiner Jahres-
hauptversammlung am 7. April 1968 wurde der zum bayerischen SDS 
gehörende Dieter Lattmann zum neuen Präsidenten gewählt. Er berei-
tete dann mit seinem Vorstand den Zusammenschluss der zehn regiona-
len Schriftstellerverbände sowie des »Verbandes deutscher Übersetzer 
literarischer und wissenschaftlicher Werke« sowie des »Verbandes deut-
scher Kritiker« zu einem Gesamtverband vor. Am 28. Januar 1969 trafen 

                                            
2 Siehe Friedhelm Kron, Schriftsteller und Schriftstellerverbände, Stuttgart 1976, S. 229 
3 Siehe Hans Mayer, Ein deutscher auf Widerruf, Band 1. S.387ff und 397ff 
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sich die Vorsitzenden der Regionalverbände im Charlottenburger Rats-
keller in Berlin und beschlossen mit 13 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltun-
gen die Gründung eines gemeinsamen Verbandes. 

Am 8. Juni 1969 wurde dann der Verband deutscher Schriftsteller (VS) 
im Kölner Gürzenich unter dem Motto »Ende der Bescheidenheit« ge-
gründet. Dieter Lattmann, der zum Vorsitzenden gewählt wurde, sprach 
unter dem Titel »Der Poet auf dem Supermarkt« über die Aufgaben des 
Verbands deutscher Schriftsteller. Berühmt geworden ist die Rede Hein-
rich Bölls zur Situation der Schriftsteller in der Bundesrepublik unter dem 
Titel »Ende der Bescheidenheit«. Er sagte [ich erlaube mir jetzt ein län-
geres Zitat, weil es viele wesentlich Punkte enthält]: „Ich schlage vor, 
dass wir die Bescheidenheit und den Idealismus einmal für eine Weile an 
unsere Sozialpartner delegieren: an Verleger, Chefredakteure und Inten-
danten. Es mag manchen von uns trösten, dass er möglicherweise Ewig-
keitswerte schafft, dieser Trost sei ihm unbenommen, wenn er uns nicht 
hindert, uns hier und heute, gestützt auf diesen Gesamtverband, Gedan-
ken darüber zu machen und einmal öffentlich darzulegen, wie wir unser 
Geld eigentlich verdienen. Vornehmerweise nennt man das Geld das, 
dass wir bekommen, Honorar.… In Wirklichkeit sind wir tarifgebundene 
Mitarbeiter einer Großindustrie, die hinter einer rational getarnten Kalku-
lationsmystik ihre Ausbeutung verschleiert. Ja, ich sagte Ausbeutung, 
und ich will gleich hinzufügen, dass ich den Begriff Ausbeutung nicht ab-
solut, sondern relativ gesehen habe.… System und Probleme der Aus-
beutung werden durch die Profilierung einiger weniger verschleiert, 
durch die ständige Herausstellung von ein paar Namen.… Als erstes, 
nach der Gründung dieses Gesamtverbandes sollten wir sämtliche Ho-
norarbedingungen prüfen, neu mit unseren Partnern diskutieren und 
möglicherweise kündigen. … Mich interessiert hier die legale Situation 
nicht: ob wir streikberechtigt sind oder es wären. Wichtig ist, dass 99 
Prozent der freien Schriftsteller einen Streik nicht einmal für zwei oder 
drei Monate durchhalten könnten, so frei sind wir freien Schriftsteller. 
Aber versuchen Sie doch bitte einmal, einen Augenblick lang zu träu-
men, sich vorzustellen, alle Autoren, Übersetzer, Kritiker, Lektoren, Bear-
beiter, die vielen scheinbar freien Mitarbeiter dieser Riesenindustrie wür-
den ein Jahr lang – nicht aufhören zu schreiben, sondern ein Jahr lang 
ihre merkwürdigen Sozialprodukt der Gesellschaft vorenthalten: was 
würde aus dem Fernsehen, dem Rundfunk, den Feuilletons, der Buch-
messe, aus diesem Riesenzirkus, dem sogenannten Weihnachtsge-
schäft? 
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Träumen Sie diesen Traum einmal international, oder wenigstens euro-
päisch, dann erst wird ihnen klar, welche Mammutindustrie wir füttern, 
eine Industrie, die uns ihre Bedingungen diktiert.“4 

Im Folgenden führt Heinrich Böll dann sehr konkret aus, wie die Ver-
trags- und Berufssituation der freien Schriftstellerinnen und Schriftsteller 
aussieht. Es lohnt sich dies noch einmal gründlich nachzulesen und zu 
diskutieren. 

Dieter Lattmann führt in seinem Beitrag eine Vielzahl von Punkten an, 
die als Hauptziele des Verbandes aufgeführt werden. Es ist das so ge-
nannte »Zwölf Punkte Programm« des VS. Die wichtigsten Forderungen:  

1. Durchführung einer Sozialenquete zur Situation der Schriftsteller in 
der BRD 

2. berufseigene Altersversorgung 

3. Honorare für die Ausleihe geschützter Literatur durch Bibliotheken 

4. Korrektur des Schulbuchparagrafen des Urheberrechtsgesetzes (Pa-
ragraf 46), der Schulbuchbeiträge geschützter Autoren ebenso wie 
kürzere Texte im kirchlichen Brauch bis dahin praktisch enteignet hat 

5. Mitwirkung an bilateralen Urheberrechtsabkommen 

6. Rechtsberatung der Autoren 

7. Rahmenverträge mit Verlagen und Sendern 

8. Abschaffung der Umsatzsteuer für Schriftsteller 

9. Mitwirkung an öffentlichen Aufgaben 

10. Kontakte zu anderen Schriftstellerverbänden nicht zuletzt in den sozi-
alistischen Ländern. 

In den beiden Folgejahren diskutiert der VS dann wie er diese Ziele am 
wirkungsvollsten durchsetzen kann. Man findet eine Verständigung dar-
über, dass dies am besten im Zusammengehen mit der Gewerkschaft 
funktionieren kann. Auf dem ersten Schriftstellerkongress vom 20. bis 
23. November 1970 in der Stuttgarter Liederhalle wird diese Frage (von 
2500 Teilnehmern) ausführlich diskutiert die wichtigsten Reden halten 
Bundeskanzler Willy Brandt »Braucht die Politik den Schriftsteller? «, 
Heinrich Böll zum Kongressthema »Einigkeit der Einzelgänger«. Günter 
Grass über »Schriftsteller und Gewerkschaft« und Martin Walser mit sei-
nem Beitrag zum Thema »IG Kultur?«. 

                                            
4 Ende der Bescheidenheit, Die Texte der Gründungsversammlung des Verbandes deutscher Schrift-
steller (VS), hier Seite 11-14 
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Es wird deutlich, dass unterschiedliche Formen des Gewerkschaftsbei-
tritts diskutiert werden. Es stellen sich zwei Modelle heraus:  

1. Beitritt der VS-Mitglieder und des Verbandes der Übersetzer zur IG 
Druck und Papier oder 

2. Zusammenschluss mit den Mitgliedsverbänden der Gewerkschaft 
Kunst im DGB. 

Nach zahlreichen Sondierungen Vorbereitungsgesprächen und Abstim-
mungen unter den Mitgliedern des VS beschließen die Delegierten des 
zweiten Schriftstellerkongresses, der vom 19. bis 22. Januar 1973 in 
Hamburg tagt, den Beitritt zur IG Druck und Papier. Deser wird dann mit 
303 Gesamtstimmen 275 ja, 19 nein und 9 Enthaltungen von den Dele-
gierten beschlossen. 

Wichtig ist darauf hinzuweisen, dass dieser Beitritt zur IG Druck und Pa-
pier als erster Schritt auf dem Weg zu einer Mediengewerkschaft galt, 
der auch die Gewerkschaft Kunst und möglicherweise andere Gewerk-
schaften/Verbände angehören sollen. Als wesentlich wird festgestellt, 
dass die Mediengewerkschaft „keine isolierte Intellektuellen- oder Künst-
lergewerkschaft sein soll, sondern nach dem Industrieprinzip organisiert 
wird. Nur die gemeinsame Vertretung aller innerhalb eines bestimmten 
Medienbetriebs Beschäftigten (also sowohl der geistig künstlerischen 
Produzenten, als auch der Techniker und Verwaltungsangestellten) ma-
che die Mediengewerkschaft. Die Mediengewerkschaft müsse eine Ein-
heitsgewerkschaft sein, in der die Angehörigen der verschiedenen Par-
teien, Konfessionen und sonstigen weltanschaulichen Gruppen gemein-
sam organisiert sind.5  

Diese Überlegungen fußen auf der Tatsache, dass damals fünf große 
Konzerne mit 5 Milliarden DM Umsatz über 80 % des Medienmarktes be-
herrschten. Sichtbar wird auch dass das Kapital durch seine politischen 
Vertreter versuchte die elektronischen Medien (erstes und zweites Fern-
sehen sowie die Hörfunkanstalten) den Konzernen gegenüber zu öffnen. 

Bis zur Mediengewerkschaft ist es aber noch ein weiter Weg. In einer AG 
Publizistik an deren Beratung nicht nur die IG Druck und Papier und die 
Gewerkschaft Kunst, sondern zeitweise auch die ÖTV, die HBV und der 
Deutsche Journalistenverband (eine Berufsorganisation der Journalisten) 
teilnehmen, geht es nicht wirklich voran. Ende 1973 kommt dann das 
entscheidende Signal von der Gewerkschaft Kunst und der IG Druck und 

                                            

5 Siehe Entwicklungsland Kultur, Seite 104 
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Papier. Deren Vorsitzende, Leonard Mahlein und Alfred Horné, gelten 
später zurecht als die Väter der IG Medien. (Mütter wurden nicht ge-
nannt, aber aus den internen Diskussionen, an denen ich von 1984 bis 
zur Gründung 1989 als Koordinator beteiligt war, kann ich mitteilen, dass 
die Kolleginnen und insbesondere das Vorstandsmitglied der IG Druck 
und Papier Gisela Kessler, den männlichen Kollegen gehörig eingeheizt 
haben.) 

Der intensive Diskussionsprozess zur IG Medien hatte konkret 1984 ge-
rade begonnen, als es im Schriftstellerverband zum Ausbruch heftiger 
Kontroversen kam.  

Es ging sowohl um innerverbandliche Debatten, zugespitzt formuliert, um 
die Fragen Sozialpolitik, berufsspezifische Interessenpolitik versus „reine 
Literaturpolitik“ oder politische Positionierung. Die Debatten bewegten 
sich in der damals hochbrisanten Frage der Stationierung von SS 20 und 
Pershing-Raketen, also um die Friedensfrage. Auch um den Sachver-
halt, dass immer mehr Schriftstellerinnen und Schriftsteller die DDR ver-
lassen hatten oder verlassen mussten. Als Namen seien genannt: Wolf 
Biermann Erich Loest, Kurt Bartsch, Joachim Seyppelt, Klaus Schlesin-
ger und Jürgen Fuchs. In diesen Kontext gehören auch die Debatten um 
Alexander Solschenizyn. 

Mit großem Misstrauen und Kritik wurden die Kontakte zwischen dem 
Schriftstellerverband der DDR und dem VS betrachtet. Der entschei-
dende Auslöser war dann das sogenannte »Polen-Telegramm« vom 
18.10. 1983, das Bernt Engelmann als VS-Vorsitzender gemeinsam mit 
dem PEN-Vorsitzenden Hans Werner Schwarze an den Ministerpräsi-
denten Polens, General Jaruzelski, geschrieben hatte. Es ging um die 
Zulassung des/oder eines Schriftstellerverbandes in Polen.  

Auf dem Schriftstellerkongress der vom 30. März bis 1. April in Saarbrü-
cken stattfand, prallten dann die Kontrahenten aufeinander. Die als Kom-
promisskandidatin vorgesehene Ingeborg Drewitz musste auf den über 
Nacht auf den Schild gehobenen Autoren Hans-Peter Bleul aus Bayern 
antreten. Dieser gehörte dem Engelmann-Flügel an und wurde mit einer 
Stimme Mehrheit gewählt. Für die Seite der Engelmann-Kritiker die von 
Günter Grass, Heinrich Böll und dem Vorsitzenden des Berliner Verban-
des, Hans Christoph Buch, vertreten wurden, kam Erich Loest in den 
Vorstand. Die Konflikte konnten nicht beigelegt werden und die Debatte 
um die Bildung der Mediengewerkschaft wurde von dem Kreis um Gün-
ter Grass und Anna Jonas, ebenfalls aus Berlin, im Konflikt instrumentali-
siert. Sie forderten eine eigene Autorengewerkschaft unter dem Dach 
des DGB. Auf dem VS-Kongress im Dezember 1988 in Stuttgart kam es 
zum Eklat. 
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Vorstandsmitglieder wie Anna Jonas, Günter Grass, Karl Hans Frank 
und andere (ca. 50) Autorinnen und Autoren verließen nach ihrer Abstim-
mungsniederlage den VS. Vier Fünftel der Delegierten in Stuttgart forder-
ten den kommissarisch gewählten VS-Vorstand (bestehend aus den 
Landesvorsitzenden unter dem Sprecher Volker Ehrhardt) auf, eine „au-
thentische Interessenvertretung der Schriftsteller in der IG Medien“ si-
cherzustellen. Faktisch war dies allerdings schon mit dem sogenannten 
»Würzburger Kompromiss« vom 4./5. Oktober 1988 geschehen, an des-
sen Formulierung Grass und andere noch mitgewirkt hatten. 

Die alten Debatten und Kontroversen brachen nach dem Beitritt von ost-
deutschen Schriftstellerinnen und Schriftstellern in den VS wieder auf. 
Eine Historikerkommission des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS) 
setzte sich dann zusammen, um die Debatten von 1984 zu rekonstruie-
ren und die Themen um „Täter und Opfer, Dissidenten und Mitläufer, Li-
teratur, Politik und Moral“ aufzuklären. Veröffentlicht sind die Ergebnisse 
der Geschichtskommission unter dem Titel »Verfeindete Einzelgänger – 
Schriftsteller streiten über Politik und Moral« in dem von Renate Chotje-
witz-Häfner und Carsten Gansel herausgegebenen Buch, das im Aufbau 
Verlag erschienen ist. Ein auch heute noch spannendes Kapitel der Ge-
schichte des Schriftstellerverbandes und der Politik in jenen Jahren. 

Nachdem unter dem Vorsitz von Uwe Friesel die deutsch-deutsche Zu-
sammenführung der Schriftstellerinnen und Schriftsteller weitgehend ge-
lungen war, wurde auf dem zwölften Schriftstellerkongress »Schreiben 
aus dem Labyrinth« 1994 in Aachen Erich Loest zum Vorsitzenden ge-
wählt. Themen wie Honorar und Tarifpolitik, Urheberrechtsfragen, die 
Gründung des Internationalen Schriftsteller- und Übersetzerzentrums in 
Rhodos aber auch zunehmende Initiativen auf europäischer Ebene be-
stimmten die Politik des Verbandes. Nicht zu vergessen die Zuwendung 
zu Polen durch den neuen Vorsitzenden. 

Gemeinsam mit den anderen künstlerischen und medienpolitischen 
Fachgruppen der IG Medien ging der Verband deutscher Schriftsteller 
(VS) in die im März 2001 gegründete Gewerkschaft ver.di. Mit der Unter-
stützung dieser wirklich großen Gewerkschaft gelang es, weitere sozial-
politische Verbesserungen für die Schriftstellerinnen und Übersetzer 
durchzusetzen. Hierzu gehören eine Novellierung der Künstlersozialver-
sicherung, der Abschluss einer Vergütungsregel Belletristik, eine Novel-
lierung des Normvertrages und weitere kulturpolitische Aktivitäten. 

Auf der anderen Seite fühlten sich aber viele Mitglieder des VS in den für 
sie nicht überschaubaren ver.di-Strukturen als Anhängsel der Riesenge-
werkschaft und „nicht wirklich zu Hause“. Nach den ver.di-spezifischen 
Finanzierungsregeln waren die Landesverbände des VS – insbesondere 
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in den ostdeutschen Landesverbänden – wegen zum Teil sehr geringer 
Mitgliederzahlen mit begrenzten finanziellen Mitteln ausgestattet. Insbe-
sondere in den Landesverbänden Hessen, Baden-Württemberg und 
Bayern setzte sich die Tendenz durch, dass man eine Reform der VS-
Struktur brauche, bzw. den VS als eigenständigen Verband außerhalb 
von ver.di konstituieren solle. Ausführlich wurden diese Fragen einer 
möglichen Eigenständigkeit des VS im Bundesvorstand, gemeinsam zwi-
schen dem Bundesvorstand und den Landesverbänden und in den Lan-
desverbänden geführt. Eine »AG Struktur« des VS fand keine mehrheits-
fähige Lösung.  

Der Bundesvorstand von ver.di war durchaus bereit, bei einem entspre-
chenden Beschluss einer Delegiertenkonferenz den „Auszug“ des VS 
aus ver.di zu akzeptieren. In der entscheidenden Sitzung, wo der Bun-
desvorstand des VS und die Landesvorsitzenden des VS dies mit ver.di 
beraten haben, kam aber keine ausreichende Mehrheit zustande. Ein 
wesentlicher Grund – abgesehen von der Handlung und Sichtweise ein-
zelner Vertreter – war die Feststellung, dass nicht ausreichend finanzi-
elle Mittel zur Verfügung stehen würden. Mit den Beitragseinnahmen, die 
zu 100 % beim VS verblieben wären, hätte man auf den Rechtschutz 
verzichten müssen, weil dieser nicht bezahlbar gewesen wäre. Auf De-
tails im Einzelnen können wir – falsch gewünscht - in der Diskussion ein-
gehen. 

Festzuhalten bleibt, dass sowohl zu Zeiten der IG Medien als auch in 
ver.di, der VS jederzeit berufspolitisch und politisch eigenständig hand-
lungsfähig war und ist. Blickt man auf die Errungenschaften des VS zu-
rück, so muss man aber feststellen, dass sowohl der Einfluss und die 
Handlungsfähigkeit auf die entscheidende Gesetzgebung in der Bundes-
republik als auch zunehmend auf europäischer Ebene nicht ohne die Un-
terstützung der großen Gewerkschaft erfolgreich geleistet werden kann. 
Insoweit bestätigt sich aus meiner Sicht, dass der Schritt des VS in den 
siebziger Jahren der Gewerkschaft beizutreten, durchaus eine richtige 
und auch noch für heute zutreffende Entscheidung ist. Nicht nur die gro-
ßen Medienkonzerne in der Bundesrepublik bestimmen das Geschehen, 
sondern es sind die digitalen Plattformen wie Amazon, Google oder auch 
Facebook und You Tube, die den Rahmen für die Produktions- und Ver-
wertungsbedingungen von Schriftstellerinnen und Schriftstellern sowie 
allen anderen Künstlerinnen und Künstlern setzen. 

Nach meiner Einschätzung geht es nicht um die Frage Gewerkschaft o-
der eigenständiger Verband, nicht um die Frage, Literatur oder Berufs- 
und Sozialpolitik. Das sind Fragen und Aufgaben, die nicht gegeneinan-
der stehen, sondern alle bewältigt werden müssen. 
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Für den VS gibt es ein gutes, funktionsfähiges Handlungsnetz sowohl 
auf nationaler Ebene, in Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Literatur-
konferenz, mit dem Deutschen Kulturrat und anderen Verbänden (z.B. 
dem Drehbuchautorenverband) sowie dem PEN. Zusammenarbeit mit 
Amnesty International haben wir ebenfalls praktiziert. Darüber hinaus 
sind wir im Europäischen Schriftstellerverband (EWC) verankert und es 
freut mich besonders hier aktuell herausstellen zu können, dass unsere 
Kollegin Nina George, die dem letzten Bundesvorstand angehört hat, vor 
wenigen Tagen zur Präsidentin des EWC gewählt worden ist. Die Hand-
lungsfähigkeit auf europäischer Ebene lässt sich sehr gut mit der großen 
Organisation von ver.di aber auch mit unseren europäischen Partneror-
ganisationen gestalten. Ich habe das ca. 20 Jahre gemacht und weiß 
wovon ich rede. 

Natürlich bleiben, je nach Interesse und Schwerpunkten der Mitglieder, 
unterschiedliche Gewichtungen für die Politik im Verband bzw. des Ver-
bandes bestehen. Aber darüber muss man diskutieren und streiten, so 
wie es Arnold Zweig angeführt hat, in langen nächtlichen Sitzungen in 
Diskussion am Vorstandstisch oder in Versammlungen und dann wird es 
Mehrheiten geben, die mal so und mal so bei guter, fairer und sachlicher 
Diskussion zu Stande kommen. Das bringt den Verband und damit auch 
die Mitglieder voran. 

Ich danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. 


