Paul Schaffner

Wann warst Du zum ersten Mal in Brannenburg?
Paul: Ich war zum Seminar „Personalräte 1“ –
zusammen mit dem Sepp Huber und dem Walter Schwab in erstmals Brannenburg. Damals, als bei
der Post das Personalvertretungsgesetz eingeführt wurde.

Das wird so Anfang der 1970er Jahre gewesen sein oder?
Paul: Der Gert Domga war seinerzeit Amtsgruppenvorsitzender und hat gesagt: „Pauli, du bist doch
ein viel besserer Gewerkschaftler als ich. Dann hat er mich soweit gehabt – bei der Veranstaltung war
ich plötzlich sein Nachfolger.

Du hast erzählt, dass Du eine Mark bezahlt hast für Brannenburg. Kannst Du das nochmal erklären?
Paul: Das war ein Beitrag, den die Gewerkschaftsmitglieder seinerzeit gezahlt haben. Das Heim hat ja
gelitten. Damit es wieder instandgesetzt werden konnte, haben die Gewerkschaftsmitglieder jeweils
eine Mark im Monat hergegeben. Das ist direkt ins Haus Brannenburg geflossen.

An was erinnerst Du Dich, wenn Du an Brannenburg denkst?
Paul: Ich sage es ganz ehrlich; es war eine meiner schönsten Zeiten bei der Post und vor allen Dingen
im Zusammenhang damit, dass ich viele Leute kennengelernt habe. Wir haben während der
Seminare immer versucht, Wissen zu vermitteln, das wichtig war. Und ich denke natürlich an den
Hans Schäfer und die Lilo.
Ich erinnere mich noch an eine Geschichte. Wir haben in den Giebelzimmern ganz oben geschlafen.
Es war ein Wetter – klar und kalt. Auf einmal klopft es, ich lag schon im Bett. Wer stand vor der Tür?

Der Josef Falbisoner. Ich sollte rauskommen, weil er mir die Sternbilder erklären wollte. Mir ist es
durch und durch gegangen – kein Wunder – halbnackt und bei zehn Grad minus. Ach so, hat er
gesagt, dann gehst wieder rein.

Wie oft warst Du in Brannenburg?
Paul: Ich bin zu meinem 69. Lebensjahr als Teamer aktiv gewesen. Wie viele Mal ich genau dort war,
kann ich einfach nicht mehr sagen.

Ein Hotel als Tagungsort wäre nie infrage gekommen?
Paul: Brannenburg war meine zweite Heimat. Im Jahr habe ich drei bis vier Lehrgänge gemacht. Ich
war leidenschaftlich gern in Brannenburg. Nicht zuletzt auch deshalb, weil man zum Beispiel in der
Mittagszeit in der Bibliothek sitzen – uralte Gewerkschaftszeitung lesen konnte. Und ich bin viel in
den Bergen rumgerannt.

Was würdest Du denn Brannenburg wünschen?
Paul: Ich würde ver.di wünschen, dass sie das Haus Brannenburg weiter bestehen lassen. Es mag
zwar bissel abseits liegen. Aber auf der anderen Seite ist ein eigenes Haus einfach unschätzbar
wertvoll für die Organisation.

