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Ohne Zweifel ist es ein Fortschritt, dass es Verbesserungen bei der 
Erwerbsminderungsrente geben soll - wenn auch in kleinen Schritten. Der 
Vorschlag der Arbeitsministerin, beim Rentenniveau eine Haltelinie bei 46 
% einzuziehen (bei gegenwärtig 48 Prozent) muss insofern positiv bewertet 

Was sind Versprechen der Bundesregierung wert?
Wortbruch

werden, dass nun endlich dieses 
Thema wieder in die Diskussion 
gelangt ist - wie der DGB meint. 
Dies genüge aber nicht, stellt 
die Gewerkschaft fest; das 
Rentenniveau müsste minde-
stens bei 50 Prozent liegen, 
um künftige Altersarmut bei 
Neurentnern zu vermeiden. 
Verwunderlich ist allerdings, 
dass die stellvertretende DGB-
Vorsitzende, Annelie Buntenbach, 
in der Stellungnahme des 
DGB in fast keinem Wort auf 
die Verschiebung der Renten-
angleichung Ost an West bis 2025 
eingeht. Lediglich der DGB-Chef 
Reiner Hoffmann sagt in einem 
Interview, dass die Angleichung 
der Rentenwerte nach 26 Jahren 
deutsche Einheit überfällig sei. 
Ernüchternd, wie sich die DGB-
Spitze äußert. 
Auf Druck des von ver.di 
geführten Rentenbündnisses zur 
Ost-West-Angleichung versprach 
die Bundeskanzlerin 2010 vor 
großem Publikum, sie noch in 
der damaligen Legislaturperiode 

die nächste Bundesregierung 
setzt sich aus einer anderen 
Parteienkonstellation zusammen 
und löst das Versprechen ein.

Enttäuschend ist zudem, 
dass die Regierungskoalition 
nichts  tun will, um die Situa-
tion der Niedriglöhner und Teil-
zeitbeschäftigten zu verbessern. 
Sie sind es doch, die zuerst 
in die Altersarmut schlittern 
werden. Immer wieder verweist 
der Bundesfinanzminister dar-
auf, dass die notwendigen 
Weichenstellungen nicht finan-
zierbar sein würden. Andererseits 
bekunden Finanzbehörden und 
Bundesregierung seit geraumer 
Zeit, dass es dem Land wirt-
schaftlich gut gehe, dass die 
Steuerquellen nur so sprudeln. 
Bundesministerin Andrea Nah-
les hatte gefordert, dass die 
Mittel für die Rentenangleichung 
Ost-West nicht aus der Ren-
tenkasse finanziert, sondern 
Steuermittel dafür eingesetzt 
werden sollten. So würde die 
gegenwärtig reichlich gefüllte 

vollziehen zu wollen. Nichts geschah. Dann die Festlegung im gegenwärtigen 
Koalitionsvertrag von 2013 und danach die Ankündigung, das Problem bis 
2020 zu lösen. Nun die neueste Variante: Verschiebung in kleinsten Schritten. 
Im Oktober dieses Jahres sprach die Bundeskanzlerin schließlich von 
einer Streckung bis 2022. Dazu wird immer wieder das Argument bemüht, 
die gesetzlichen Regelungen ließen dies nicht zu: Die Ostrenten dürften 
nur in dem Maß steigen, wie sich die Löhne in den Neuen Bundesländern 
entwickeln. Die Lohnentwicklung im Osten würde aber voraussichtlich 
erst 2030 gesamtdeutsches Niveau erreichen - wenn überhaupt -, meinen 
Wirtschaftsfachleute. Damit träte das ein, was CDU/CSU immer wollte, die 
Angleichung erst 2029 zum Abschluss zu bringen: 40 Jahre nach der Einheit 
Deutschlands. 
Die Empörung über diese Pläne ist groß, dass sogar ostdeutsche 
Ministerpräsidenten kein Verständnis dafür haben. Niemand sollte sich 
wundern, wenn die CDU in den Neuen Bundesländern weiter in der Gunst 
sinkt und die Wähler der demokratiefeindlichen Rattenfänger-Partei namens 
AfD ihre Stimme geben. Der großen Gruppe von Ost-Rentnern den Zeitraum 

Rentenkasse im Interesse künftiger Ausgaben geschont bleiben. Immerhin 
fordert die stellvertretende DGB-Vorsitzende, Annelie Buntenbach, die 
zugleich Vorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung ist, dass 
die Finanzierung nicht der Rentenkasse aufgebürdet wird. Hier gehe es um 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nun kommt eine neue Idee ins Spiel: 
Kostenteilung - je zur Hälfte aus der Rentenkasse und aus Steuermitteln.
Fazit: Eine nunmehr schnelle Angleichung ist von der CDU/CSU nicht gewollt. 
Und sie bestimmt nun mal, wo es lang zu gehen hat. Bundesministerin Andrea 
Nahles konnte sich mit ihrem einigermaßen akzeptablen Referentenentwurf 
derzeit nicht durchsetzen. Deshalb wird im Jahr des Bundestagswahlkampfes 
das Thema Rente und drohende Altersarmut in all ihren Facetten ein 
Hauptthema werden, was allerdings schon jetzt begonnen hat. Beteiligen wir 
uns! Wir Gewerkschafter sind es uns und den künftigen Rentnergenerationen 
schuldig. Die beiden christlichen Parteien werden  sich darum nicht drücken 
können; auch wenn sie die Diskussion nicht wollen. Sollte die Bundestagswahl 
2017 zu einer anderen Parteienkonstellation führen, wie wird die neue 
Bundesregierung entscheiden? Im Moment ist alles nur Spekulation.

bis 2025 anzubieten, ist schon dreist. Was gelten denn noch Versprechen, die 
im gegenwärtigen Koalitionsvertrag formuliert worden sind? Kann der Wähler 
noch der Politik trauen und glauben? Somit ist absehbar, dass eine große 
Reihe Bestandsrentner die Angleichung nicht mehr erleben wird; es sei denn, 

Von Wolfhard Besser
Was die Versprechen der Großen Koalition wert sind? Auf einen Nenner gebracht: nichts! Jüngstes Beispiel ist das Rentendebakel, um das Problem 
so zu nennen. Aus dem groß für den 24. November angekündigten Rentengipfel und einem Entwurf zur Rentenreform aus dem Arbeits- und 
Sozialministerium, das von der SPD geführt wird, wurde nur ein Reförmchen. 

Allen Kolleginen

und Kollegen

schöne Feiertage

und ein friedlicheres,

gesundes und

glückliches Neues Jahr

wünschen „Die Querköppe“
aus Redaktion
und Herausgeberkreis



Von Annemarie Görne

QuerDie
köppe2 Nr. 4 │ 20. Dezember 2016

Der designierte Chefredakteur der Berliner Zeitung, Jochen Arntz, hat nicht 
sein Amt wie geplant am 1.Oktober angetreten. Diese Nachricht nährte weite-
re Spekulationen, dass dahinter die umfangreichen Umbaupläne stehen, die 
der DuMont Mediengruppe an seinem Produktionsort Berlin beabsichtigt.
Es wird berichtet, dass an einem neuen Redaktionskonzept sowohl für die 
Berliner Zeitung wie für das Boulevardblatt Berliner Kurier gebastelt wird. Fest 
steht, dass beide Redaktionen und ausgegliederte Betriebsteile mit Beginn 
des neuen Jahres in die Alte Jakobstraße umziehen werden. Und dies nicht 
mehr mit der vollen Mannschaft. Ein gravierender Personalabbau droht.
Wenn sich noch immer das Vogelnest auf dem Verlagsgebäude dreht – das 
traditionsreiche Pressehaus wird es dann nicht mehr geben. Dabei hatten 
ehemals, seit der dafür konzipierte Neubau 1973 vom damaligen Berliner 
Verlag bezogen wurde, auf 16 Etagen wesentliche Presseorgane der DDR 
ihre Redaktionen. Als Tageszeitungen erschienen Berliner Zeitung und BZ 
am Abend, daneben die Illustrierten NBI (Neue Berliner Illustrierte), Für Dich 
(eine Frauenzeitschrift), die Freie Welt (für außenpolitische Themen) und die 
Fernsehzeitung FF dabei. In der 10. Etage hatte die auflagenstarke Wochen-
post ihre Räume. Diese Redaktion begann in den 1980er Jahren als erste die 
Herstellung mit Computern.
Ein umfangreiches Archiv und eine Arbeitsbibliothek befanden sich in den un-
teren Etagen, dazu ein großer Versammlungssaal. Diese Einrichtungen stan-
den auch weiteren „Hausbewohnern“ zur Verfügung. Zu ihnen gehörten die 

Redaktion der traditionsreichen Weltbühne 
wie die der vom Zentralrat der FDJ heraus- 
gegebenen Tageszeitung junge Welt. Samt 
den technischen Einrichtungen jener Zeit, 
zum Beispiel lief durch das Haus eine Rohr-
post zur Druckerei, war dieses Gebäude ein 
unübersehbarer Komplex meinungsbilden-
der, aber durchaus nicht durchgehend unkri-
tischer Tätigkeit. Und dieses Gebäude, das 
eine Seite des Alexanderplatzes begrenzt, 
hatte auch einen öffentlichen Anziehungs-
punkt: das Pressecafé. Der auf Säulen frei-
stehende Würfel besaß, alternierend zum 
Haus des Lehrers, als umlaufende Binde ein 
Werk des Malers Willi Neubert, heute von 
Werbung total abgedeckt.

Dass statt des Pressecafés jetzt ein Steak-
haus einlädt, ist es ein weiteres Zeichen der 
Zeit, das nun die Reste des Berliner Verla-
ges unter der Flagge von DuMont dieses 
Tradition atmende Haus verlassen. Damit ist 
es am Alex Schluss mit Zeitung machen.Fo
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Das Pressehaus am Alexanderplatz heute. Die Werbung des „ESCADOS“-Grillrestaurats verdeckt einen umlaufenden Fries des Malers Willi Neubert. Links die 
Feuertreppe mit dem „Vogelnest“ und Werbung für die heutigen Zeitungstitel. Das Bild unten zeigt die Feuertreppe zu DDR-Zeiten
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Am Alex demnächst 
Von Annemarie Görne

kein Pressehaus mehr

→wikiBerlinerZeitung

https://de.wikipedia.org/wiki/Berliner_Zeitung
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Berlin ist Deutschlands härtester Medienmarkt, nirgendwo in der Republik 
konkurrieren so viele täglich erscheinende Zeitungen um die LeserInnen. 
Neben den Regionalausgaben Tagesspiegel (Holzbrink), Berliner Zeitung 

Juristische Feinheiten beim organisatorischen Umbau des Berliner Verlags

Neuanfang oder Betriebsübergang?
Von Peter Asmussen

(DuMont) und Berliner Morgenpost 
(Springer) erscheinen zusätzlich 
noch die überregionalen  Blätter Die 
Welt, Neues Deutschland, taz und 
junge Welt. Den Boulevard teilen 
sich Bild Berlin und die BZ mit einer 
gemeinsamen Redaktion (Springer) 
und der Berliner Kurier (DuMont). 
Aber: das Zeitungsgeschäft 
schrumpft seit Jahren. Die Erlöse 
aus der Anzeigenwerbung sind 
fast um die Hälfte eingebrochen. 
Anzeigenkunden wanderten ins 
Internet ab.
Um bei der neuen Entwicklung 
dabei zu sein, verschenkten die 
Zeitungsverlage qualitativ hoch-
wertige und aufwendig recherchierte 
Inhalte. Alle wollten dabei sein. Selbst 
Nachrichtenagenturen wie dpa stell-
ten eine Zeit lang ihre Meldungen 
über das anfangs weitverbreitete 
Onlineportal American Online (AOL) jedermann zur Verfügung der den Dienst 
abonniert hatte. Heute verzichten viele Menschen, vor allem junge, auf ein 
Zeitungsabo, schließlich gibt es kostenlose Informationen im Netz. Daran hat 
man die NutzerInnen gewöhnt. Die Kölner DuMont Mediengruppe will nun 
diesem Trend – reichlich spät – entgegentreten.
Sie „baut einen neuartigen  integrierten Newsroom auf und verzahnt damit 
erstmalig die Stärken von Berliner Zeitung und Berliner Kurier, print wie digital“. 
Diese Nachricht verbreitete das Kölner Unternehmen in einer Presseerklärung 
im Oktober dieses Jahres. „Die Alternative liegt auf der Hand, (. . .) entweder 
wir begleiten die Berliner Zeitung und den Berliner Kurier noch zwei Jahre beim 
Niedergang oder aber wir wagen einen Neuanfang“, ließ sich Hans Werner 
Kilz vom Aufsichtsrat zitieren. Hört sich dramatisch an und ist es auch.

Die DuMont-Manager reagierten. Sie gründeten eine neue Gesellschaft, die 
Berliner Newsroom GmbH mit  110 Arbeitsplätzen. 50 Arbeitsplätze weniger 
als bisher in den Redaktionen der Berliner Zeitung und Berliner Kurier. „Mit 
ganz anderen Job-Profilen“, so Christoph Bauer, der neue Geschäftsführer 
der Kölner DuMont Mediengruppe, in einem ZEIT-Interview, „dort werden zwei 
Zeitungen zeitgleich entstehen, Berliner Zeitung, Berliner Kurier, hinzu kommen 
die entsprechenden Digitalangebote und Social-Media-Formate. Aber ja, dafür 
werden 50 Stellen weniger eingesetzt als zuvor.“ Eine Zusammenlegung der 
Redaktionen von so unterschiedlichen Produkten wäre vor Jahren undenkbar 
gewesen. Die Geschäftsleitung sieht darin einen Neuanfang. Diese neue 
Firmengründung gibt ihr nämlich juristisch die Möglichkeit, neues Personal 
zu neuen Bedingungen einzustellen. Bisher gültige Vereinbarungen würden 
damit ungültig und müssten von jedem einzeln neu verhandelt werden. Es ist 
zweifelhaft, ob dieses Konstrukt rechtlichen Bestand hat.

„Was uns als Neuanfang verkauft wird“, heißt es dazu in einer Erklärung 
der BetriebsrätInnen am DuMont-Standort Berlin, „ist nichts anderes als die 
leicht modifizierte Fortsetzung der jetzigen Zeitungsproduktion, nur dass 
die Ressorts in Teams umgelabelt wurden. Das sind juristische Winkelzüge 
des Unternehmens, um den offensichtlichen Betriebsübergang, der den 
betroffenen MitarbeiterInnen weit größere soziale Rechte als der Neuanfang 
zugesteht, auf Biegen und Brechen zu verhindern. Wir Betriebsräte 
werden dagegen auf dem geltenden Recht beharren.“ Auch der Deutsche 
Journalistenverband und die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-
Union in ver.di fordern, das Verfahren als Betriebsübergang anzuerkennen. 
Der Sprecher des Redaktionsausschusses der Berliner Zeitung, Frederik 
Bombosch, sagte der FAZ.Net: „Mit den Plänen für den Umbau am Standort 

Berlin gefährdet unser Verlag die Zukunft unserer Redaktion“. Man begrüße 
es, dass es endlich eine Strategie für das Digitalgeschäft gebe, doch das lasse 
sich nicht umsetzen, „wenn die Redaktion auf diese Weise kaputtgespart 

wird“. Nähme der Eigentümer 
DuMont „sein Bekenntnis zum 
Qualitätsjournalismus ernst“, müsse 
er diese Pläne zurücknehmen.
Die Geschäftsleitung ist der Mei-
nung, mit der Gründung der Ber-
liner Newsroom GmbH sei eine 
eigenständige Firma geschaffen 
worden. Kommt sie damit durch 
hätte das erhebliche Folgen für 
alle noch Beschäftigten in den 
Redaktionen. 160 RedakteurInnen 
von Berliner Zeitung und Berliner 
Kurier „dürften“ sich in diesem Fall 
bei der Berliner Newsroom GmbH 
bewerben und neue Arbeitsverträge 
aushandeln, so als wären sie nie 
bei DuMont beschäftigt gewesen. 
Und die Stellenangebote sind keine 
innerbetrieblichen Ausschreibungen 
sondern öffentlich. Alle, auch nicht 
im Unternehmen beschäftigte 

Personen, können sich bewerben. Gesucht werden Multimedia-Redakteure, 
Teamleiter und Newsleader für etliche Ressorts, Newsroom-Manager, 
Medienberater, Layouter, Mediengestalter, Teamassistenten, Bildbearbeiter, 
ein Textchef und ein Technischer Projektmanager, natürlich alle m/w. Die „Job-
Profile“ sind für jedermann auf der Internetseite der DuMont Mediengruppe 
einsehbar unter http://jobs.dumont.de/talention/jobs

Schon lange war den BetriebsrätInnen und RedakteurInnen am Berliner 
Standort klar, dass es nicht so weitergehen konnte wie in den letzten Jahren. 
Deshalb entwickelten sie immer wieder Vorschläge, zum Beispiel das erste in 
sich geschlossene Online-Konzept für die Berliner Zeitung. Das war noch zur 
Zeit der sogenannten Heuschrecken, die sich des Verlags bemächtigten. Dazu 
schrieben die BetriebsrätInnen in einem Brief an die Kolleginnen und Kollegen 
am Berliner Standort: „Dass wir heute immer noch die absurde Situation haben, 
dass Online und Print aus tariflichen Gründen getrennte Einheiten sind, haben 
nicht die Redaktionen zu vertreten. Wenn jetzt Vorstände und Geschäftsführer 
erklären, so wie bisher gehe es nicht weiter und wir hätten die Entwicklung 
verschlafen, dann sprechen sie vor allem über ihre eigene mangelhafte Arbeit. 
Über all die Dinge, die sie längst hätten tun können und tun müssen. Und sie 
haben sie nicht getan. (. . .) Wie groß war nach dem Ende der Heuschrecken 
das Vertrauen in den damals noch klangvollen Namen DuMont! (. . .) Eine 
Orientierung auch unseres Medienhauses auf die neuen Realitäten, auf 
schrumpfende Anzeigenmärkte, sinkende Abonnentenzahlen, ein verändertes 
Leseverhalten, auf die neuen Medien ist tatsächlich alternativlos. Das WIE 
(sic) aber ist nicht alternativlos.“
Und das ist noch nicht alles - weitere Arbeitsplätze stehen zur Disposition. Ein 
kompletter Verlagsbereich wie die IT soll abgewickelt werden. Das Callcenter 
DuMont Dialog soll verkauft und die MitarbeiterInnen sollen eine ungewisse 
Zukunft entlassen werden.
ver.di geht davon aus, dass es nicht beim jetzt angekündigten Personalabbau 
in den Unternehmen der “DuMont Mediengruppe” bleiben wird. Im Dezember 
2016 bzw. im Januar 2017 ist mit ähnlichen Abbauplänen in den Redaktionen 
des Kölner Stadtanzeigers und des Kölner Express sowie der Hamburger 
Morgenpost zu rechnen. „Ein Neustart in Berlin und in der DuMont 
Mediengruppe insgesamt wird nur gemeinsam mit den Arbeitnehmern 
gelingen, aber nicht gegen sie. Wir stehen an der Seite der Betroffenen und 
ihrer Betriebsräte. Wir werden sie mit allen Kräften unterstützen“, sagte Frank 
Werneke, der Bundesfachbereichsleiter Medien, Kunst und Industrie und 
stellvertrender ver.di-Bundesvorsitzender.

Hier wird die „Berliner Newsroom GmbH“ einziehen. Der Feratti-Neubau in der 
Alten Jakobstraße ist „mit modernster technologischer Infrastruktur ausgerüs-
tet“, so die „DuMont Mediengruppe“ in einer Presseerklärung
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http://www.dumont.de/presse/pressemitteilungen/detail/news/berliner-verlag-zieht-in-feratti-neubau-und-richtet-sich-neu-aus.html
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Der Cyber-Russe ist unterwegs

Wen haben wir denn da? Bruno Kahl. Den verlängerten Arm der dunklen 
Macht im Herzen der CDU, Schäubles Hausdiener seit 1996, seit er dem 
damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden „in verschiedenen Funktionen“ zuar-
beitete. Um ihm dann beim Bundesministerium des Inneren die Pantoffeln 
zu reichen und schließlich seinem Herrn und Meister in das Finanzministe-
rium zu folgen. Nun ist er Chef des Bundesnachrichtendienstes, der oberste 
Auslands-Spion und verkündet als erstes: “Störversuche aus Russland“ Im 
Internet. Schauerlich heulen die Wölfe aus Sibirien im www. Grimmig wird 
Putin die Strippen der Telekom ziehen. Und das Ziel sind die Wahlen in 
Deutschland.

Wer hatte begonnen, die guten alten Luftschutz-Sirenen aus den glorrei-
chen Reichsjahren zum Zweck des Cyber-Alarms zu reaktivieren? War es 
der Internet-Junkie Angela Merkel, als sie jüngst den Bundestag auffordert, 

Die Antwort kann nur die Atom-Bombe sein
Von Uli Gellermann
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sich mit neuen Möglichkeiten der politi-
schen Manipulation wie den von Compu-
tern erzeugten künstlichen Identitäten oder 
Falschmeldungen zu beschäftigen? 

War es der Netz-Artist und SPD-Fraktions-
chef Thomas Oppermann, der sich sorgte, 
dass die Ergebnisse der Bundestagswahl 
durch Cyber-Attacken manipuliert werden 
könnten? Oder doch der Chef des britischen 
Geheimdienstes MI5, Andrew Parker, der im 
Guardian Klartext redete: „Russland ist eine 
zunehmende Bedrohung für die Stabilität in 
Großbritannien“ und der vor den „ausgefeil-
ten Werkzeugen“ der Moskowiter warnte. 

Aha, die Russen feilen an ihren Computer-Chips! Dann kann es nicht mehr 
lange dauern und sie sägen auch an unseren Plasmabildschirmen.

Das Interview mit dem Mann vom Bundesnachrichtendienst soll angeblich 
der ehrenwerte Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung geführt ha-
ben. Aber diese primitive Suggestiv-Vorlage kann doch der Prantl, den wir 
kennen, nie selbst gegeben haben: „Seit dem Ukrainekrieg wird auch das 
deutschsprachige Internet vollgemüllt mit Desinformationen aus sogenann-
ten Troll-Fabriken in Russland“. Es muss sich bei dieser unter Prantl firmie-
renden Figur um irgendeinen Geheimdienst-Klon handeln. Denn der echte 
Prantl weiß schon, dass gerade im Ukrainekrieg die Falsch-Informationen 
in Deutschland schön von Hand gemacht wurden. Sowohl von den Atlanti-
kern in seiner Zeitung als auch gern und genauso schlecht in den öffentlich-
rechtlichen Nachrichten.

Wie soll es nur vor sich gehen, wenn der Russe, nachdem er zum Frühstück 
schon ein westliches Werte-Kind verspeist hat, unsere garantiert freien 
Wahlen mit seinen Trollen beeinflusst? Hackt sich der Russe direkt in die 
Wahlcomputer, um der russlanddeutschen Partei EINHEIT (единство) zu 
einem Kantersieg bei den Bundestagswahlen zu verhelfen? Oder werden 
die Agenten Putins bei Sputnik Deutschland und RT DEUTSCH von der Kin-
derarmut in Deutschland oder ähnlichem Horror berichten, um die Wähler 
zu verunsichern? Und was machen die Wähler dann? Kaufen sie sich alle 
Kalaschnikows, zerschießen die Wahlurnen und ertränken die Wahl-Leiter 
in hochprozentigem Wodka?

Geradezu pünktlich zum Wahlkampfauftakt, nur wenige Tage nach der Mer-
kel-Kandidatur, kam es zu massiven Ausfällen von Routern der Deutschen 
Telekom. Flugs hatte das Bundesamts für Sicherheit in der Informationstech-
nik (BSI) „Erkenntnisse“ in der Qualität von Visionen der heiligen Theresa: 
Der Ausfall, der 900.000 Geräte lahmlegte, sei die Folge einer weltweiten 
Attacke auf ausgewählte Fernverwaltungsports. Arne Schönbohm, der Chef 
des BSI, ist Mitglied solch klassischer Cyber-Nerd-Vereine wie der Atlan-
tik-Brücke, der Clausewitz-Gesellschaft und des Förderkreises Deutsches 
Heer. Von dort werden sicher auch die gern zitierten „Sicherheitsexperten“ 
kommen, die immer wieder auf die Machenschaften russischer Gruppierun-
gen verweisen, die „mutmaßlich“ von Geheimdiensten des Putin-Regimes 
gesteuert werden.

In der Stunde der Gefahr, wenn das deutsche Netz vom Russen völlig zer-
setzt ist und die deutschen Wahlen in Moskau gefälscht werden, ist immer 
noch auf die Wacht am Main Verlass: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung. 
Sie fürchtet, dass die USA, die „schon unter Obama zunehmend zögerlich 
den Weltpolizisten gespielt“ habe, noch zögerlicher werden könne. Das sei 
zwar „angesichts der vielen Misserfolge bei astronomisch hohen Kosten, 
finanziellen wie politischen“, nicht verwunderlich. Aber jetzt müsse die „ei-
gene (deutsche) nukleare Abschreckungsfähigkeit, welche die Zweifel an 
Amerikas Garantien ausgleichen könnte“ her. Mit echten deutschen Atom-
bomben könnte dem Russen das Handwerk gelegt werden. Bis zum Ural. 
Und, wenn nötig, auch darüber hinaus. Zweifellos und garantiert.

Nachruf der Zweiwochenschrift Ossietzky im Wortlaut

Eckart Spoo gestorben
Der unbequeme Fragesteller wird bleiben

Frankfurter Rundschau Zeitungsgeschichte. 
Er galt als unbequemer Fragesteller in 
Pressekonferenzen und deckte manchen 
Skandal auf. Von 1970 bis 1986 war er 
Vorsitzender der Deutschen Journalisten-
Union (dju).
Pressefreiheit, auch die „innere Presse-
freiheit“ in den Redaktionen und die 
damit erforderliche Abschaffung des Ten-
denzparagraphen waren Forderungen, die 
den Journalisten Spoo bis zu seinem Tode 
umtrieben. Die voranschreitende Monopolisierung der Zeitungsverlage 
und die damit einhergehende Vereinheitlichung und Verflachung der 
Zeitungslandschaft prangerte er an.

Spoo sah die Pressefreiheit vom Grundrecht für alle zum Privileg 
einiger weniger Pressekonzerne verkommen, deren Eigentümer ihre 
Aufgaben darin sehen, den Kapitalismus und die von ihm geschaffenen 
gesellschaftlichen Verhältnisse zu rühmen und vor Kritik zu schützen – 
auch durch Verschweigen von Tatsachen, Verleugnen von Wahrheiten 
– und aus diesem Missbrauch der Pressefreiheit möglichst viel Profit 
zu ziehen. Spoo hielt publizistische Monopole für verfassungswidrig.

In der Konsequenz gründete er 1997 zusammen mit weiteren 
Publizisten eine eigene Zeitschrift: Ossietzky. Die Zweiwochenschrift 
für Politik, Kultur und Wirtschaft steht in der antimilitaristischen und 
antifaschistischen Tradition der Weltbühne. Spoos Anspruch als 
langjähriger Ossietzky-Chefredakteur: jedes Heft voller Widerspruch 
gegen angstmachende und verdummende Propaganda, gegen 
Sprachregelungen, gegen das Plattmachen der öffentlichen Meinung 
durch die Medienkonzerne, gegen das vermeintliche Recht des 
Stärkeren und gegen die Gewöhnung an den Krieg. Zu diesen Themen 
veröffentlichte er auch eine Vielzahl aufklärerischer Bücher. Verlag 
und Redaktion Ossietzky werden Spoos Vermächtnis fortführen.

→Ossietzky

Der Journalist und Publizist Eckart Spoo ist am Donnerstag, dem 15. 
Dezember, in Berlin gestorben, vier Tage vor seinem 80. Geburtstag. 
Als Kind erlebte er Krieg und Faschismus in seiner Geburtsstadt 
Mönchengladbach und im Fluchtort Harz; dies hat sein ganzes Leben 
geprägt. Mehr als drei Jahrzehnte schrieb er als Korrespondent der 
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Eckart Spoo

Uli Gellermann betreibt die 
Seite „Rationalgalerie“ im 
Netz (Link unten rechts)

→Rationalgalerie

http://www.ossietzky.net/willkommen
http://www.rationalgalerie.de
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Während ich voriges Mal sechs der 12 im Wettbewerb Spielfilm eingereichten 
Filme sah, schaffte ich diesmal nur vier, also ein Drittel, und das, obwohl ich 
mit 27 Tickets die 19 vom Vorjahr weit überschritt. In meiner Vorauswahl 
befand sich auch der Film, für den am Ende der von der Gesellschaft zur 
Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten (GWFF) gestifteten Hauptpreis 
von 25.000 Euro überreicht werden konnte.
Den von der Stadt Cottbus bereitgestellten Preis von 5000 Euro für eine 
herausragende Darstellerin erhielt Natalia Pavlenkova. Sie überzeugte in 
der russisch-französisch-deutschen Koproduktion des Regisseurs Ivan 

Eine Woche Spannung

26.  Festival des osteuropäischen Films in Cottbus
von Angelika Kurowski

I. Tverdovskiy “Zoologie“ als Tierparkangestellte, die – nachdem ihr ein 
Schwanz gewachsen war – ins Abseits getrieben wurde. Die ansehnliche, 
nicht mehr blutjunge, jedoch noch bei ihrer Mutter lebende Frau wurde von 
den mehrheitlich auffallend korpulenten Kolleginnen im Zoo aufs Übelste 
gemobbt. Wo hat der Regisseur mit seinen gerade einmal 27 Jahren wohl 
nur dieses Aufgebot an weiblicher Korpulenz gecastet? Die Protagonistin war 
allerdings nicht nur auf Arbeit Repressalien ausgesetzt. Ihre Mutter fürchtete 
sich vor der Tochter, die Nachbarschaft praktizierte böseste Nachrede. Kirche 
und Gesundheitswesen, an die sich Natascha in ihrer Not wandte, versagten 
kläglich. Lediglich  der Röntgenologe – wesentlich jünger als die Patientin 
– geht mit ihr eine groteske Liebesbeziehung ein.
Mit „Zoologie“ holte Tverdovskiy bereits zum zweiten Mal den Hauptpreis 
in Cottbus. 2014 hatte sich die internationale Festivaljury für seinen Film 
„Corrections Class“ entschieden. Dieser künstlerisch sehr wertvolle Film 
lief unter dem Titel „Lenas Klasse“ in deutschen Kinos. Einen Platz in der 
diesjährigen fünfköpfigen Festivaljury hatte Tihana Lazović inne. Sie wurde 
2015 als beste Hauptdarstellerin geehrt, für ihre herausragende Verkörperung 
dreier Frauenfiguren im Film „Zvizdan/Mittagssonne“, dessen Schöpfer den 
Hauptpreis abräumten.
In der Sektion FOKUS geht man ab sofort neue Wege. Der Zuschauer 
wird in Länder geführt, die im 20. Jahrhundert von sowjetischen Einflüssen 

geprägt wurden. Den Auftakt macht Kuba. Die Zeitspanne reicht von 1963 
mitten im kalten Krieg, überzeugend beschrieben im Film „Preludio 11“, 
Regie Kurt Maetzig, Darsteller Armin Müller-Stahl, bis 2016 im Film „Transit 
Havanna“, in dem drei Menschen aus Kuba vom langen Prozess ihrer 
Geschlechtsumwandlung berichten. Der erstaunte Zuschauer erfährt so, 
dass die Karibikinsel ein Vorreiter operativer Geschlechtsumwandlung auf 
höchstem medizinischen Niveau ist.
Zum nunmehr 14. Mal ging der Eröffnung des FilmFestivals die Cottbuser 
FilmSchau voraus. Hier werden die Arbeiten cineastischer Nachwuchstalente 

und ambitionierter Filmemacher aus der Region Berlin-Brandenburg und der 
sächsischen Lausitz von Publikum und Jury bewertet. Die Jurymitglieder  - 
Dr. Peter Klimczak, Lehrstuhl Angewandte Medienwissenschaften an der 
BTU Cottbus-Senftenberg, Philipp Rappsilber, Student an der Filmuniversität 
Babelsberg Konrad Wolf, Stefan Göbel, freiberuflicher Redakteur und 
Videojournalist - wählten für den Hauptpreis den sorbischen Film „Zmij – der 
Drache“ von Angela Schuster. Darin sieht man ein kleines sorbisches Mädchen, 
das sich im Jahre 1938 einen Drachen als Sinnbild für Glück und Wohlstand 
wünscht, damit es der Familie gut gehen möge – schwierig angesichts des 
erstarkenden Faschismus.
Der Sonntagvormittag gehörte den Kindern. Der Vorführung des brandneuen 
Märchenfilms „Das singende klingende Bäumchen“ schloss sich ein Kinderfest 
an. Das Märchen war bereits 1957 von der DEFA verfilmt worden. Eine 
großartige Idee war es, die Darstellerin der Prinzessin von damals, Christel 
Bodenstein,  im neuen Film mitwirken zu lassen. Die neue und die alte 
Prinzessin sowie der Regisseur beantworteten Fragen wissbegieriger Kinder, 
die meisten betrafen die Tricks. Manche Kinder baten auch darum, ein Selfie 
mit den Prinzessinnen zu machen. Ja, die Zeiten ändern sich. 1957 wären die 
kleinen Fans happy gewesen, eine Autogrammkarte zu ergattern.
Die ARD zeigt den wunderschönen Film am 25.12.2016 14:45 Uhr im 
Fernsehen.

Szenenfoto aus Tverdovskiys Film Zoologie mit der Hauptdarstellerin Natalia Pavlenkova. Foto: New Europe Film Sales

→Filmfestival

http://www.filmfestivalcottbus.de/en/
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Quer durch Europa verzeichnen derzeit Parteien und Bewegungen Erfolge, 
die gemeinhin als „rechtspopulistisch“ bezeichnet werden. Der Begriff ist 
irreführend und zugleich verharmlosend. Er soll erstens ausdrücken, dass 
diese Gruppierungen nicht oder noch nicht „rechtsextremistisch“ seien. In 
der Tat vermeiden sie (mit Ausnahmen) offen antisemitische Parolen. Oder 
haben sich klammheimlich von diesen Positionen verabschiedet, wie es der 
Front National in Frankreich tat; Marine Le Pen stellte ihren Vater Jean Ma-
rie, zeitlebens ein bekennender Antisemit, zuerst innerhalb der Partei kalt 
und ließ ihn schließlich rausschmeißen, weil er nicht mehr ins neue Image 
passte. Oder sie sind gar demonstrativ „philosemitisch“ und „israelfreundlich“ 
wie die niederländische Freiheitspartei von Geerd Wilders. Grundsätzlich 
stellen diese Parteien auch liberaldemokratische Verfahren nicht in Frage. 
Im Gegenteil: sie fordern häufig deren Ausbau zu einer direkten Demokratie, 
auf deren Klaviatur die schweizerische Variante des „Rechtspopulismus“, 
die „Schweizerische Volkspartei“, geradezu meisterhaft spielt.

Zweitens suggeriert das Label „Rechtspopulismus“, dass ihm ein „Links-
populismus“ gegenüber stünde, der letzten Endes genauso gefährlich sei. 
„Wutbürger“ tummelten sich auf den beiden Polen des politischen Spek-
trums. Die einen redeten von „Systemparteien“, die anderen von „eta-
blierten Parteien“. Mit Eliten haben beide nichts am Hut: Die einen sind 
intellektuellenfeindlich, die andern schüren den Neid auf die Besitzenden. 

(Rechts-)Populismus? Vorsicht Falle!
Gastkommentar

Von Heiner Busche
Und beide seien sie „antieuropäisch“ oder mindestens „EU-kritisch“. Die 
(zumindest implizite) Konsequenz der Rede vom „Populismus“ ist die, die 
wir auch schon aus der „Extremismus“-Debatte kennen. Sie lautet, dass das 
politische Heil in der Mitte liege, bei den Parteien, die sich seit jeher an der 
Macht ablösen – ein bisschen liberal, ein bisschen sozialdemokratisch, ein 
bisschen christdemokratisch, ein bisschen gaullistisch, brav im Rahmen der 
staatlichen Institutionen und nicht etwa auf der Straße. Gegendemonstratio-
nen oder gar das Blockieren von Pegida-, AfD- oder sonstigen xenophoben 
oder rassistischen Demos liegen nicht drin.

Wir sollten uns nicht unserer politischen Handlungsmöglichkeiten und un-
seres Rechts auf Versammlungsfreiheit berauben lassen. Statt uns auf 
das Einerseits-Andererseits der „Populismus“-These einzulassen, sollten 
wir die neuen rechten Gruppierungen als das beschreiben, was sie sind: 
nationalistisch – zuweilen bloss nationalkonservativ, immer häufiger aber 
völkisch –, wirtschaftspolitisch meistens neoliberal, orientiert an autoritären 
Moralvorstellungen, rassistisch. Und wir sollten zeigen, dass die „Mitte“ bei 
dem Versuch, die „Ängste der Bevölkerung“ ernst zu nehmen, gerade in 
der Flüchtlings- und Migrationspolitik regelmäßig wahltaktische Zugeständ-
nisse an die Rechten macht oder– noch schlimmer – dass sie die Gefahr 
von rechts als Legitimation für ihre eigenen Pläne zur Einschränkung des 
Rechts auf Asyl benutzt.

Attac ist gemeinnützig
Das politische Engagement des Netzwerkes gegen die neoliberale Globa-
lisierung steht seiner Gemeinnützigkeit nicht entgegen. Das hat das Hes-
sische Finanzgericht in Kassel am heutigen Donnerstag entschieden. Die 
Richter gaben damit der Klage von Attac gegen das Finanzamt Frankfurt 
statt. Dieses hatte dem Netzwerk im April 2014 die Gemeinnützigkeit ent-
zogen mit der Begründung, es sei zu politisch. (QUERKÖPPE berichteten) 
Eine Revision ließen die Richter nicht zu.
In ihrer Urteilsbegründung folgen die Richter der Argumentation der Globa-
lisierungskritiker, dass das Gesetz, die Abgabenordnung, gemeinnützigen 
Vereinen nicht grundsätzlich politische Aktivitäten verbietet. Dem Gesetzge-
ber sei es lediglich darum gegangen, eine (indirekte) Förderung politischer 
Parteien auszuschließen.
„Dieses Urteil ist ein Sieg für die gesamte Zivilgesellschaft und eine Ohr-
feige für das Frankfurter Finanzamt. Eine moderne Demokratie braucht kri-
tische Bürgerinnen und Bürger und starke Nichtregierungsorganisationen, 
die politische Entscheidungsprozesse aktiv begleiten und sich einmischen. 
Zivilgesellschaft und Politik sind nicht unterschiedliche Sphären, sondern 
gehören untrennbar zusammen. Das hat das Gericht anerkannt“, sagte Dirk 
Friedrichs vom Vorstand des Attac-Trägervereins nach der Verhandlung. 
„Mit dem Engagement für eine demokratische Kontrolle der Wirtschaft, für 
soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit verteidigt Attac selbst-
los das Gemeinwohl gegen mächtige wirtschaftliche Einzelinteressen. Wir 
freuen uns, dass wir uns nun wieder auf unsere Arbeit konzentrieren können 
und nicht mehr durch die Auseinandersetzung um die Gemeinnützigkeit be-
hindert werden.“
Infolge der Entscheidung des Finanzamts durften Mitglieder und Unterstüt-
zer der Attac-Arbeit ihre Beiträge und Spenden nicht mehr von der Steuer 
absetzen, Stiftungen und andere Institutionen konnten Projekte von Attac 
nicht mehr fördern.
Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Das geschieht, wenn das 
Urteil zugestellt wurde und die Monatsfrist abgelaufen ist, die dem Beklagten 
(das Finanzamt) zugesteht, eine sogenannten Nichtzulassungsbeschwerde 
beim Bundesfinanzhof einzulegen.

Richter folgen der Argumentation der Globalisierungskritiker

Die ethecon – Stiftung Ethik & Ökonomie verlieh in einem Festakt im No-
vember in Berlin den Internationalen ethecon Blue Planet Award an Prof. 
Huberto Juárez Núñez aus Puebla/Mexiko. Seit 50 Jahren begleitet der 

„Blue Planet Award“
Gewerkschaftsaktivist ausgezeichnet

Preisträger die Kämpfe der Arbei-
terInnen in Mexiko für ihre grund-
legenden Rechte und Lebensbe-
dingungen. So konnten mit seiner 
Unterstützung bahnbrechende Er-
folge errungen werden.
Bereits 1971 ging er als Student mit 
einer Bewegung gegen die Preiser-
höhung von Grundnahrungsmitteln 
auf die Straße. Nachdem er als 
einer der Verantwortlichen der Pro-
teste ausgemacht wurde, musste 
er in die Illegalität fliehen um einer 
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Der Preisträger, Professor Huberto 
Juárez Núñez mit seiner Frau 

Verhaftung zu entgehen. Nach einem Jahr im politischen Untergrund fasste 
er in Puebla wieder Fuß und konnte seine Ausbildung sowie seine Professur 
abschließen. 1981 beteiligte sich Huberto aktiv an den Streiks bei VW Mexi-
ko. Er entwickelte zusammen mit einem Forschungsteam aus StudentInnen 
und ArbeiterInnen einen Forderungskatalog zur Reduzierung der Arbeitszeit 
auf 44 Stunden pro Woche. In harten Kämpfen und mit großer internatio-
naler Solidarität konnte diese Forderung erfolgreich durchgesetzt werden. 
1987 verhinderte er durch die Herstellung internationaler Öffentlichkeit die 
Kürzung der Löhne bei VW Mexiko. Neben seinen Aktivitäten gegen die 
herrschenden Strukturen bei VW Mexiko kämpfte er auch mit den Arbeiter-
Innen anderer Großkonzerne in Mexiko.
Als Professor an der Universität in Puebla reist Huberto durch die lateina-
merikanische und amerikanische Welt um sein internationales Netzwerk zu 
stärken und durch Vorträge in anderen Ländern globale Zusammenarbeit 
zu organisieren.
„Der Aktivist (. . .) Huberto Juárez Núñez (Mexiko) verteidigt ungeachtet 
seiner eigenen Sicherheit menschliche Rechte und stellt sich Korruption, 
Ausbeutung und Kriminalität entgegen“, erklärte die Stiftung „ethecon“.

Grundrechtekomitee

http://www.grundrechtekomitee.de/start


EU-Kommissarin Federica Mogherini bekam im November 
den „Internationalen Demokratiepreis Bonn“ verliehen, für 
ihren angeblich „unermüdlichen Einsatz für Demokratie und 
Menschenrechte in Krisengebieten“. Die Laudatio auf seine 
„politische Freundin“ hielt der Präsident des EU-Parlaments 
Martin Schulz. Offiziell eingeladene Friedensfreunde und at-
tac-Aktive verliehen ihr bei der Gelegenheit einen „Goldenen 
Panzer für Aufrüstung und Abschottung“. „Einen Demokra-
tiepreis an eine EU-Kommissarin zu verleihen, die an der 
Kriegsfähigkeit der Europäischen Union arbeitet und den Tod 
von tausenden Flüchtlingen an den Grenzen der Festung 
Europa mit zu verantworten hat, ist ein ganz schlechter Kar-
nevalsscherz“, sagte Stephan Kettner von der bundesweiten 
Attac-Arbeitsgruppe Aktion. Frau Mogherini, als Vertreterin 
für Außen- und Sicherheitspolitik der EU sei mitverantwort-
lich für die Aufrüstung der EU und die militärische Sicherung 
der EU-Außengrenzen gegen Flüchtende. qk/as
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Im Oktober 2016 beschloss der Bundestag im Eilverfahren das neue Gesetz für den Bun-
desnachrichtendienst (BND) und weitete damit die Befugnisse der Geheimdienste extrem 
aus. Draußen forderten hunderte Menschen aus ganz Deutschland die Abschaffung der 
Geheimdienste. Sie waren nicht alle persönlich anwesend. Doch sie hatten Fotos und 
Slogans für eine von „Digitalcourage“ initiierte Aktion „Gesicht zeigen. Abschaffung von 
Geheimdiensten fordern!“ hochgeladen. Daraus „bastelte“ Digitalcourage mehr als 1000 
kleine Protestfiguren und platzierte diese am Tag der Abstimmung über das BND-Gesetz 
vor dem Reichstag. Digitalcourage organisierte in der Vergangenheit die Berliner Großde-
monstrationen „Freiheit statt Angst“ mit zigtausend Teilnehmern. qk/as →BND-Gesetz

In einem der reichsten Länder der Welt steht die Rückkehr 
der Altersarmut bevor. Die soziale Absicherung des Alters 
war einmal eine große Errungenschaft des Sozialstaats. Im 
21. Jahrhundert droht dieser soziale Fortschritt unter die Rä-
der zu kommen. Dagegen wenden sich der DGB und seine 
Mitgliedsgewerkschaften in einer breit angelegten Kampag-
ne. Wir streiten für eine gesetzliche Rente, die den Lebens-
standard sichert und vor Armut schützt. Die ver.di-Broschüre 
führt umfassend in die Rentenpolitik ein, liefert notwendige 
Hintergrundinformationen und kann heruntergeladen wer-
den. qk/as →ZurBroschüre

→attacVideo
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Die Bundesregierung hat brisante Passagen aus dem Armuts- und Reichtumsbericht ge-
strichen. Das betrifft vor allem eine Studie mit der Aussage, dass reichere Menschen 
mehr Gehör in der Politik finden. Auch ein Kapitel über Lobbyismus und Einfluss von Inte-
ressenvertretungen wurde gestrichen. Dazu kommentiert Christina Deckwirth vom Verein 
Lobbycontrol: „Die Bundesregierung zensiert die unliebsamen Ergebnisse ihrer eigens in 
Auftrag gegebenen Studie. Das ist Realitätsverweigerung. Die vom Arbeitsministerium in 
Auftrag gegebene Studie zeigt deutlich: Wer mehr Geld hat, dessen Interessen werden 
eher von der Politik umgesetzt. Einkommensschwache haben dagegen so gut wie keinen 
Einfluss. Wenn politische Entscheidungen sich einseitig an den Interessen der Besser-
gestellten orientieren, gerät das demokratische Gleichheitsgebot ins Wanken. Die Bun-
desregierung könnte diesen Befund zur Kenntnis nehmen und gegensteuern. Stattdes-
sen greift sie zur Zensur. Das ist einer Demokratie nicht würdig.“ Deckwirth weiter: „Das 
Thema Reichtum und Lobbyismus wurde vollständig aus dem Bericht gestrichen. Dabei 
erleben wir immer wieder, dass finanzstarke Akteure politische Entscheidungen zu ihren 
Gunsten beeinflussen. So hat die Auseinandersetzung um die Erbschaftssteuer gezeigt, 
wie eine gut organisierte und finanzstarke Lobby von Firmenerben und Superreichen ihre 
Interessen durchsetzen konnte. Ungleiche Lobbyeinflüsse verhindern ausgewogene Po-
litikentscheidungen und sind so eine Gefahr für die Demokratie. Die Bundesregierung ist 
offenbar nicht in der Lage, diese Themen in ihrem offiziellen Bericht überhaupt nur zu 
erwähnen. Das ist problematisch. Gerade in Zeiten wachsender Politik- und Demokratie-
verdrossenheit sind solche Analysen sehr wichtig. Wir fordern die Bundesregierung auf, 
diese wichtigen Passagen wieder in den Bericht aufzunehmen.“ qk/as
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→Armutsbericht

https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/Redaktion/Dokumente/20160803_BNDG_E.pdf
https://wipo.verdi.de/++file++582ebf38f1b4cd68ffa3cbdf/download/Wipo_Gutes-Leben-im-Alter.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CrnZ8JNR468&feature=youtu.be
http://www.armuts-und-reichtumsbericht.de/SharedDocs/Downloads/Service/Studien/endbericht-systematisch-verzerrte-entscheidungen.pdf;jsessionid=0CF46599E71340E80E3150128D68C791?__blob=publicationFile&v=2
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Informationen und Unterstützung für ver.di-Mitglieder

SGB XII, Grundsicherung bei Altersrente, Sozialhilfe 
bei Zwangsverrentung, Wohngeld
Montag bis Donnerstag, 08:00-13 Uhr, im ver.di-Haus, Köpenicker Str. 30, 
10179 Berlin. Termine werden telefonisch unter 88665103 vereinbaren.

SGB II, SGB III, Hilfe bei Sanktionen  . . .
(ohne Voranmeldung, aber unter Umständen mit Wartezeit):
Mittwoch, 16:00-18:00 Uhr: ver.di-Haus, Köpenicker Str. 30, 10179 
Berlin, Raum E.20

SGB II, Überprüfung des Bescheides, Anrechnung von 
Einkommen, Umzugsaufforderung, Widersprüche  . . .
Montag und Freitag 14:00-16:00 Uhr: ver.di-MedienGalerie,
Dudenstraße 10, 10965 Berlin
Dienstag, 10:00-13:00 Uhr und Donnerstag, 14:00-17:00 Uhr: KIEZ-
Treff, Mehrower Alle 28-32, 12687 Berlin
Freitag, 14:00-16:00 Uhr: Otawistraße 15, 13351 Berlin

Erwerbslosen
Erwerbslose
helfen

Mitgliederversammlungen
der SeniorInnen Berlin-
Brandenburg im
Fachbereich Medien,
Kunst und Industrie 

30. Januar 
27. März
12. Juni
17. Juli
25. September
27. November

FB 8

Wir treffen uns im ver.di-Haus, Köpenicker Straße 30, 
10179 Berlin (Nähe Ostbahnhof), wenn nicht ausdrücklich 
immer in Raum 5.12, um 11:00 Uhr. → ver.di-SeniorInnen
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