
Online-Zeitung der Seniorinnen und Senioren im Fachbereich 8
Medien, Kunst und Industrie ― Landesbezirk Berlin-Brandenburg

https://senioren-berlin.verdi.de/branchen/medien-kunst-industrie

6. Jahrgang | Nr. 3 | Oktober 2018

QuerDie
köppe

Bundesweite Großdemonstration in Berlin

Für eine offene und freie Gesellschaft – 
Solidarität statt Ausgrenzung!

#unteilbar ― unter diesem Motto 
findet Mitte Oktober eine Großde-
monstration in Berlin statt. Damit 
will ein breites zivilgesellschaft-
liches Bündnis ein Zeichen für eine 
offene und solidarische Gesell-
schaft setzen.
Die Gewalttaten in Chemnitz, rech-
te Aufmärsche und der darauf fol-
gende Diskurs haben vor Augen 
geführt, dass es notwendig ist, 
entschieden für Menschen- und 
Grundrechte eizutreten. „Es findet 
eine dramatische politische Ver-
schiebung statt: Rassismus und 
Menschenverachtung werden ge-
sellschaftsfähig“, heißt im Aufruf 
der Initiatoren.
Die Reaktionen von Bundesin-
nenminister Horst Seehofer und 
Hans-Georg Maaßen, damals 
noch Präsident des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz, befeuerten 
die Debatte. Laut Seehofer ist Mi-
gration „die Mutter aller Probleme“. 
Und Maaßen stellte infrage, ob es 
überhaupt zu Hetzjagden gekom-
men sei.
Der Vorsitzende des Republika-
nischen Anwältinnen- und Anwäl-
tevereins (RAV), Dr. Peer Stolle, 
dazu: „Dass Maaßen und Seehofer 
nach solchen Äußerungen nicht so-
fort entlassen werden, zeigt, dass 
demokratische und rechtsstaatli-
che Prinzipien nicht mehr funktio-
nieren. Auch deshalb ist #unteilbar 
so wichtig.“

Eine Bündnissprecherin von #un-
teilbar betonte weiter: „Anstatt 
uns spalten zu lassen, sollten wir 
uns gemeinsam den wirklich drän-
genden Problemen zuwenden.“ Als 
Beispiele nannte sie Verdrängung 
durch unbezahlbare Mieten, soziale 
Ungleichheit und Pflegenotstand, 
Diskriminierung, Sexismus und 
Rassismus sowie den Klimawandel 
und dessen Konsequenzen.

Die große Resonanz, die das 
Bündnis #unteilbar seit Tagen 
erfährt, zeigt, dass sich viele Or-
ganisationen und Einzelpersonen 
gegen diese politische Verschie-
bung positionieren und ihre Stimme 
erheben. „Wir lassen nicht zu, dass 
Sozialstaat, Flucht und Migration 
gegeneinander ausgespielt wer-
den“, heißt es im Aufruf. Offensiv 
fordert das Bündnis das Recht auf 
Schutz und Asyl, stellt sich gegen 
die Abschottung Europas und kri-
tisiert die Umverteilung von unten 
nach oben.
Aktuell rufen über 4.500 Initiativen, 
Prominente und KünstlerInnen wie 
die Dramaturgin Sibylle Berg und 
der Liedermacher Konstantin We-
cker zur Demonstration auf. Auch 
der Deutsche Frauenrat, die Deut-
sche AIDS-Hilfe e.V. und der DGB 
Bezirk Berlin-Brandenburg haben 
den Aufruf unterzeichnet.
Zu den weiteren Bündnispartnern 
gehören unter anderem die Flücht-
lingsräte NRW und Schleswig-Hol-
stein e.V., der BUND – Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutsch-
land, das Bündnis „noPAG – Nein 
zum Polizeiaufgabengesetz Ba-
yern“ und die Evangelische Kirche 
Berlin-Brandenburg.
Das Bündnis wird am 13. Oktober 
ein starkes und buntes, vielfältiges 
und unteilbares Zeichen in Berlin 
setzen. Die Abschlussveranstal-
tung ist für zirka 15:30 Uhr an der 
Siegessäule geplant. Hier werden 
neben anderen Kolumnistin Ferda 
Ataman, der Kapitän und Seeno-
tretter Sascha Girke, die britische 
Autorin Priya Basil sowie Wenzel 
Michalski von Human Rights Watch 
miteinander diskutieren. Hier wer-
den u.a. die Folk-Band Mighty 
Oaks, die Kabarettistin Idil Baydar 
und die Musiker Konstantin Wecker 
und  Esther Bejarano auftreten.

13. Oktober 2018
Auftakt 12:00 Uhr Berlin, Alexanderplatz 

Demonstration ab 13:00 Uhr
Gegen 15:30 Uhr Abschlusskundgebung an 

der Siegessäule

Erstunterzeichner, Auswahl bundesweiter Organisationen
Aktion Freiheit statt Angst e.V., AMNESTY INTERNATIONAL – Sektion der Bundesrepu-
blik Deutschland e.V., Ärzte der Welt – Médecins du Monde Deutschland e.V. (Präsident 
Prof. Dr. Heinz-Jochen Zenker), Attac Deutschland, Aufstehen gegen Rassismus, BAG 
K+R, Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche & Rechtsextremismus, Bayrischer Flüchtlingsrat 
e.V., bff – Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe / Frauen gegen Ge-
walt e.V., Blockupy, Brot für die Welt, Campact e.V. – Bewegt Politik!, Chaos Computer 
Club, DaMigra – Dachverband der Migrantinnenorganisationen e.V.,  Deutscher Frauenrat, 
Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V., Deutscher Mieterbund e.V., Diakonie 
Deutschland – Evangelischer Bundesverband, Digitalcourage e.V., Forum Fairer Handel 
e.V., Humanistischer Verband Deutschlands e.V., HVD, IPPNW Deutschland – Internationa-
le Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V., Kein Bock 
auf nazis, KOMKAR – Verband der Vereine aus Kurdistan in Deutschland e.V., LabourNet 
Germany, Lagergemeinschaft Ravensbrück/Freundeskreis e.V., Medico international, Na-
turFreunde Deutschlands, Neue Richtervereinigung – Zusammenschluss von Richterinnen 
und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten e.V., Paritätischer Wohlfahrtsverband, 
Gesamtverband, Pro Asyl, pro familia Bundesverband, Seebrücke, Stiftung Haus der De-
mokratie und Menschenrechte, terre des hommes – Hilfe für Kinder in Not, Umverteilen! 
Stiftung für eine, solidarische Welt, ver.di Jugend Bund, VDJ – Vereinigung Demokratischer 
Juristinnen und Juristen e.V., Volkssolidarität Bundesverband e. V., VVN-BdA – Vereini-
gung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten e.V., 
Women in Exile e.V. Zentralrat der Muslime, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma → Aufruf

https://www.unteilbar.org/
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Zweifellos wird der gegenwärtige 
ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske 
(66) im kommenden September 
nicht mehr zur Wahl antreten. Damit 
geht dann der dienstälteste deut-
sche Gewerkschaftschef von Bord. 
Im November 2000 übernahm er 
von Herbert Mai den Vorsitz der 
Gewerkschaft Öffentliche Dienste, 
Transport und Verkehr (ÖTV). Un-
ter seiner Leitung ging sie am 20. 
März 2001 in der Vereinten Dienst-
leistungsgewerkschaft (ver.di) auf, 
die Bsirske seither repräsentiert.
In den letzten Monaten befasste 
sich eine Findungskommission mit 
den möglichen Nachfolgekandida-
tInnen. Mit allen Landesleitungen 
und Bundesvorstandsmitgliedern 
wurden intensive und vertrauliche 
Gespräche geführt, um geeignete 
Personalvorschläge zu bekommen. 
Nicht ohne anzumerken, dass es 

tende ver.di-Vorsitzende und Lei-
ter des Fachbereiches 8 (Medien, 
Kunst und Industrie) Frank Werne-
ke (51), wird sich auf dem Bundes-
kongress in Leipzig als Nachfolger 
von Frank Bsirske zur Wahl stellen. 
Christine Behle (50) und Andrea 
Kocsis (53) kandidieren als gleich-
gestellte Stellvertreterinnen. Behle 
gehört seit dem 19. September 
2011 als Mitglied dem Bundesvor-
stand an und leitet den Fachbereich 
11 (Verkehr). Kocsis ist seit 2007 
stellvertretende ver.di-Vorsitzende 
und unter anderem Leiterin des 
Fachbereiches 10 (Postdienste, 
Speditionen und Logistik).
Das Präsidium ist überzeugt, dass 
eine große Mehrheit der Dele-
gierten des Bundeskongresses 
den Vorschlägen zustimmen wird. 
„Alle drei Personen haben jahr-
zehntelange Führungserfahrung in 

jetzt Zeit für eine Vorsitzende sei, 
„weil ver.di als Gewerkschaft einen 
sehr hohen Frauenanteil in der 
Mitgliedschaft und auch unter den 
Führungskräften der Organisation 
aufweist“, wie Monika Brandl, Vor-
sitzende des ver.di-Gewerkschafts-
rates feststellte. Allerdings zeigte 
sich, dass keine der angespro-
chenen Frauen den ver.di-Chefses-
sel anstrebt. Aber es gab Interesse 
geeigneter Kandidatinnen für die 
Stellvertretungen.

Eine externe Kandidatensuche gab 
es nicht, was die Findungskommis-
sion positiv bewertete. Das Füh-
rungsteam an der Spitze müsse die 
Organisation gut kennen, außer-
dem gebe es in den eigenen Rei-
hen geeignetes Führungspersonal 
für diese Aufgabe. 
Dem Gewerkschaftsrat wurden 
folgende Kandidatenvorschläge 
unterbreitet: der jetzige stellvertre-

ihren ver.di-Fachbereichen, davon 
haben sie viele Jahre schon an 
herausgehobener Funktion mit der 
Übernahme weiterer strategischer 
Aufgaben für die Organisation ihre 
Kompetenz bewiesen“, so Brandl. 
Gleichzeitig verweist sie darauf, 
dass Frank Werneke „zusammen 
mit Andrea Kocsis und Christine 
Behle für Kontinuität und Erfah-
rung“ stehe, „aber auch für neue 
Wege“ werben werde.
Anfang November wird das Präsidi-
um diesen Personalvorschlag dem 
Gewerkschaftsrat vorlegen. Dort 
stellen sich die drei KandidatInnen 
persönlich vor. Schon im Oktober 
befasst sich das Präsidium mit den 
weiteren Personalvorschlägen für 
die Bundesvorstandspositionen.
Die ver.di-Fühung übernimmt also 
vermutlich Frank Werneke im Sep-
tember 2019.
Damit folgt dann Frank auf Frank.

Kandidaturen für den ver.di-Bundesvorsitz

Von Herbert Schadewald
Folgt Frank auf Frank?
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Begriff des Sozio-Krimis. Er verfasste zahlreiche Hörspiele und 
Drehbücher; einige seiner Kriminalromane wurden verfilmt. Von 
1973 bis 2000 war er Professor für Soziologie an der Fachhoch-
schule für Verwaltung und Rechtspflege der Stadt Berlin.
-ky engagierte sich nicht nur im VS. Er war Mitbegründer des 
»Syndikats«, der Vereinigung deutscher Krimi-Autorinnen und 
Autoren, in dessen Vorstand er zehn Jahre saß. Er gehörte zu 
den Gründungsmitgliedern des bundesweiten Autorenkreises Hi-
storischer Roman Quo Vadis.
Neben dem Glauser Ehrenpreis und dem ver.di-Literatur-Ehren-
preis erhielt er unter anderem das Bundesverdienstkreuz für sei-
ne Verdienste um die Literatur und die Autorinnen/Autoren. Der 
Vorstand des VS Berlin, vertreten durch die ehemalige Vorsitzen-
de Astrid Vehstedt, ernannte Horst Bosetzky auf dem Neujahr-
sempfang 2018 zum Ehrenvorsitzenden.
Die Lücke, die der Verlust von Horst Bosetzky reißt, ist groß.
Der Vorstand des VS Berlin spricht den Angehörigen sein tief 
empfundenes Mitgefühl aus.

Horst Bosetzky (-ky) ist gestorben
-ky, wie ihn viele nur nannten, war von Mai 
2000 bis Juni 2014 Vorsitzender des VS 
Berlin. Er feierte im Februar 2018 noch 
seinen 80. Geburtstag. Als Kind aus Neu-
kölln blieb er sein Leben lang Berlin nicht 
nur literarisch treu.
Horst Bosetzky begann während des Stu-
diums Kriminalgeschichten zu schreiben 
und veröffentlichte insgesamt über fünfzig 
Bücher. Mit seinen Werken prägte er den 

Ein Polizist schlug am 9. Dezem-
ber 1981 bei einer Verkehrskon-
trolle in Philadelphia auf Mumia 
Abu-Jamals Bruder ein. Der Poli-
zist schoss auf Mumia, als dieser 
seinem Bruder zur Hilfe eilte. Der 
prügelnde Polizist wurde von einem 
anderen Anwesenden erschossen, 
Mumia überlebte einen Lungen-
schuss.
In den Jahren davor berichtete er 
als kritischer Journalist regelmässig 
über behördliche Korruption, staat-
lichen Rassismus und die damals 
wie heute meist tödliche Polizeige-
walt im US Bundesstaat Pennsylva-
nia. Polizei und Staatsanwaltschaft 
nutzten die Gelegenheit dem afro-
amerikanischen Journalisten einen 
bis heute unbewiesenen Mord in 
die Schuhe zu schieben und ver-
urteilten ihn in einem manipulierten 
Verfahren. Das Urteil: Todesstrafe. 
Die Vollstreckung konnte bis heute 
durch eine weltweite Solidaritäts-
welle verhindert werden.
Jetzt, 37 Jahre später ist der Jour-
nalist noch immer einer von den 2,3 
Millionen Gefangenen in den USA, 
die gegen die brutale Haft und Aus-

beutung in der Gefängnisindustrie 
kämpfen. Durchbrechen wir das 
Schweigen.

37. Haftjahrestag am 9. Dezember 2018

Kundgebung zum 37. Haftjahrestag 
Mumias am Sonntag, 9. Dezember 
2018, um 14:00 Uhr vor der US- 
Botschaft in Berlin (Pariser Platz 2)
Freiheit für Mumia!
Weg mit der Todesstrafe - überall!
Abschaffung der Sklaverei in den 
USA und überall!

Freiheit für Mumia Abu-Jamal
Von Peter Asmussen

Frank Werneke, derzeit stellvertretender ver.di-Vorsitzender

→ Wikipedia/Mumia
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„Es geht nicht fair zu. Nicht in un-
serem Land, nicht in Europa und 
auch nicht auf der großen Bühne 
der Weltpolitik.“ Mit diesen Wor-
ten beginnt der Gründungsaufruf, 
mit dem 85 Unterstützer am 4. 
September zum „Aufstehen“ auf-
forderten und damit eine Samm-
lungsbewegung für eine gerechtere 
und sozialere Politik in Deutschland 
initiierten. Es sind Angestellte, Ge-
werkschafter, Journalisten, Künst-
ler, Politiker, Studenten, Theolo-
gen, Unternehmer, Wissenschaftler 
– beiderlei Geschlechts natürlich. 
Zum Start wurde kein fertiges 
Programm vorgelegt, das soll „ge-
meinsam mit unseren Anhängern“ 
erarbeitet werden.
In ihrem Aufruf ist von „einem Land 
voller Widersprüche“ die Rede. 
Deutschland baue zwar „internatio-
nal gefragte Autos und Maschinen, 
aber unsere Kinder schicken wir 
in marode Schulen“, in denen das 
Lehrpersonal fehle und Unterricht 
ausfalle. Menschen in Leiharbeit 
oder in Niedriglohnjobs hätten 
kaum eine Entwicklungschance. 
„Die Vermögensungleichheit ist 
so hoch wie zu Kaiser Wilhelms 
Zeiten“, resümieren die Verfasser 
des Gründungsaufrufes. „Wir neh-
men das nicht mehr hin. Wir wollen 
nicht in einer Gesellschaft leben, 
die sozial immer tiefer gespalten 
ist“, daher fordern sie jeden Bürger 
zum „Aufstehen“ auf.
Den links-liberalen Parteien (Grü-
ne, Linke und SPD) gelang es im 
letzten Jahrzehnt nicht, ein ver-
lässliches Bündnis für eine sozi-
alere Politik zu schmieden. Das 
politische Gegenkonzept fehlte, 
ein Machtwechsel war damit nicht 

möglich. Jetzt will die Sammlungs-
bewegung parteiübergreifend alle 
erreichen, die sich von der bishe-
rigen Politik vernachlässigt und ab-
gehängt fühlen. „Bei uns hat jede 
Stimme Gewicht. Wir setzen auf 
eine neue Nähe und direkte Kom-
munikation“, erklären die „Aufste-
hen“-Initiatoren.
Durch Aufklärungen und Diskus-
sionen soll ein gesellschaftlicher 
Druck entstehen, der die Politiker 
zum Handeln zwingt. Die grund-
sätzlichen Aktionsziele sind:
– eine neue Friedenspolitik
– sichere Jobs, gute Löhne, ge-        
rechte Steuern und ein erneuerter  
starker Sozialstaat
– naturverträgliches Wirtschaften
– Privatisierungen stoppen und 
rückgängig machen
– exzellente Bildung für alle
– Demokratie retten
– Sicherheit im Alltag
– ein geeintes Europa mit souve-
ränen Demokratien
– Hilfe für Menschen in Not.

Das detaillierte Programm soll sich 
„Aufstehen“ in einem transparenten 
Diskussionsprozess selbst erarbei-
ten. Je mehr sich sammeln, desto 
größer werden die Macht und die 
Möglichkeiten für die notwendi-
gen Veränderungen. Bereits vor 
dem Start zum „Aufstehen“ hatten 
sich über 100.000 Bürger auf der 
Internetseite www.aufstehen.de 
registriert - und seitdem werden 
es ständig mehr. Viele spüren es 
immer deutlicher: Es geht nicht fair 
zu in unserem Land. Deshalb ist es 
höchste Zeit zum „Aufstehen“.

Zeit zum “Aufstehen”!
Sammelbewegung

Von Herbert Schadewald
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ğan betreibt eine aggressive 
antidemokratische, antisäkulare, 
antisemitische und frauenfeindliche 
Politik voran, die die Türkei und 
die gesamte Region zunehmend 
in Chaos stürzt. Unter diesen 
Umständen kann und darf es keine 
Normalisierung der Beziehungen 
geben.
Die bisherige Türkei-Politik 
der Bundesregierung hat nicht 
zu einer Mäßigung oder gar 
demokratischen Umkehr Erdoğans 
beigetragen. Im Gegenteil: 
Insbesondere die deutschen 
Waffenexporte befördern die nega-
tiven Entwicklungen in der Türkei. 
Sie müssen daher umgehend 
und vollständig gestoppt werden. 
Generell gilt: Die Bundesregierung 
darf bei ihren Gesprächen mit 
Erdoğan keinerlei Zusagen 
machen, die die derzeitige 
türkische Regierung stärken würde. 
Ihre Politik der Unterdrückung, 
Bevormundung und Ausgrenzung 
darf keine Unterstützung erfahren. 
Es wäre fatal, wenn Erdoğan 
seinen Deutschland-Besuch in der 
Türkei für seine Interessen nutzen 
könnte.
Wir stellen uns gegen jegliche 
schmutzigen Deals zwischen 
beiden Staaten und erklären unsere 
Solidarität mit den demokratischen 
Kräften in der Türkei.

Erklärung von Journalisten, Autoren und anderen

Keine schmutzigen Deals
mit Erdoğan!

Auf Einladung des Bundes-
präsidenten Frank-Walter Stein-
meier wird der türkische Präsident 
Recep Tayyip Erdoğan am 28. 
September zu einem zweitägigen 
Besuch in Berlin erwartet. Bei 
seinem Staatsbesuch wird Erdo-
ğan mit allen militärischen Ehren 
empfangen werden. Geplant 
ist, dass er einen Kranz in der 
Gedenkstätte der Opfer von Krieg 
und Gewaltherrschaft niederlegen 
wird. Was für ein Zynismus!
Präsident Erdoğan treibt sein Land 
immer weiter in Richtung einer 
Diktatur. Die Liste der Menschen-
rechtsverletzungen in der Türkei 
ist seit Erdoğans Amtsübernahme 
immer länger geworden. Zahlreiche 
Menschenrechtsorganisationen, 
aber auch die OSZE und die 
UN haben die Entlassungs- und 
Verhaftungswellen (von denen 
auch deutsche Staatsbürger 
betroffen waren und sind), die 
Gleichschaltung der Medien, 
die völkerrechtswidrigen Kriegs-
handlungen gegen die eigene 
Bevölkerung in den kurdischen 
Gebieten sowie Vertreibungen 
und Enteignungen von politischen 
Gegnern eindrücklich dokumentiert 
und entsprechend deutlich kritisiert.
Wir treten für gute deutsch-
türkische Beziehungen ein. Aber 
der autokratisch regierende Erdo-
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MONSANTO und Glyphosat

Vor Gericht
gescheitert

(CBG) Im vergangenen Monat wies 
ein US-amerikanisches Gericht die 
Klage der BAYER-Tochter MON-
SANTO gegen die Initiative AVAAZ 
ab. Die Konzern-Gesellschaft hat-
te von der NGO die Herausgabe 
sämtlicher interner Dokumente zu 
Glyphosat verlangt. Alle Unterla-
gen wie etwa die Korrespondenz 
der Organisation mit der Euro-
päischen Chemikalien-Agentur 
ECHA und Angehörigen des Euro-
päischen Parlaments sowie Mails 
von Avaaz-Mitgliedern an Politike-
rInnen wollte das seit Juni zum Le-
verkusener Multi gehörende Unter-
nehmen einsehen. Es brauche die 
Unterlagen zur Verteidigung in dem 
Prozess, den die beiden Glypho-
sat-Geschädigten Ronald Peterson 
und Jeff Hall angestrengt haben, 
lautete die Begründung.
Der „New York County Supreme 
Court“ lehnte das Begehr jedoch 
ab. Die verlangten Schriftstücke 
seien „absolut irrelevant“ für die-
ses Schadensersatz-Verfahren, 
urteilte der Richter Shlomo Hagler. 
Eine gerichtliche Verfügung, sie 
herausgeben zu müssen, hätte ihm 
zufolge einen „enormen einschüch-
ternden Effekt“ nicht nur auf Avaaz, 
sondern auch auf andere zivilge-
sellschaftliche Organisationen ge-
habt. „Kein Mitglied möchte, dass 
seine Privatsphäre verletzt und sei-
ne Aktivitäten öffentlich gemacht 
werden“, befand Hagler.

Nach Einschätzung der Aktivi-
stInnen hätte die Klage bei Erfolg 
ihre ganze Arbeit lahmlegen kön-
nen. „Tausende Personal-Stunden“ 
kalkulierte sie für das Zusammen-
stellen der Dokumenten-Massen 
ein und bezeichnete das als „ver-
heerend für Avaaz’ Kernaufgaben“. 
Entsprechend erleichtert zeigte 
sich die Initiative nach dem Votum 
des Supreme Courts.

Filmtipp

Gundermann
Von Gabriele Schnorrenberg

Bei meinem  letzten Kinobesuch 
begab ich mich auf Neuland: Den 
Namen „Gundermann“ kannte ich 
nicht, obwohl er nur wenige Kilo-
meter weit entfernt im Nachbarland 
DDR ein bekannter Liedermacher 
war und als „singender Baggerfah-
rer“ Berühmtheit erlangt hatte. 
Nach 1989 wurde Gundermann 
im „neuen” Deutschland von den 
Medien ignoriert – nun bekommt er 
durch diesen Film endlich die An-
erkennung, die er verdient! Selbst 
Bob Dylan kannte Gundermann. Er 
sang bei dessen DDR-Konzert im 
Vorprogramm.
Gundermanns wunderschöne ly-
rische Lieder, die voller Melancho-
lie sind und ins Herz gehen, haben 
mich tief berührt und auf diesen 
Mann neugierig gemacht. Er be-
sang den Tagebau in Hoyerswer-
da, den DDR-Alltag, seine Heimat, 
die Lausitz, den Umbruchschmerz 
über das Verschwinden der DDR ... 
Für seine Tochter Linda schrieb 
und sang er: du bist in mein herz 
gefalln’n/wie in ein verlassenes 
haus/hast die fernster und türen 
weit aufgerissen/das licht kann rein 
und raus/ich hatte doch schon mei-
nen frieden/aber du bist so ne laute 
braut/du hast mich wieder rausge-
schnitten/aus meiner dicken haut/
jetzt kommen die fetten tage/linda/
wir ham so lang auf dich gespart/

was solln wir euch sagen kinder/die 
alten sind noch mal am start ...

Der 1955 geborene Gundermann 
starb 1998 mit 43 Jahren. Er war 
überzeugter Kommunist: „Wenn es 
diese Weltanschauung nicht schon 
gäbe, da hätte ich auch drauf kom-
men können“, sagte er bei seinem 
Parteiausschlussverfahren. Er war 
ein Idealist, der sich für eine sozial 
gerechte Welt einsetzte, ein sper-
riger Querkopf, der seine Meinung 
sagte und versuchte, den sozialis-
tischen Traum durch konstruktive 
Vorschläge am Leben zu halten. Er 
arbeitete im Dreischichtsystem auf 
dem Bagger im Tagebergbau in Ho-
yerswerda, auch noch als er schon 
längst von seiner Musik hätte leben 
können „weil er seine Kunst vom 
bösen Kommerz rein halten wollte“ 
und „sein Leben durch ehrliche Ar-
beit finanzieren wollte“. 
Im Film sieht man ihn als liebe-
vollen Familienvater und Ehemann, 
als Umweltaktivisten, der verletzte 
Igel rettet und seine Badewanne 
im Garten schwarz streicht, damit 
die Sonnenstrahlen das Wasser 
schneller wärmen. Gleichzeitig 
arbeitet er für das Ministerium für 
Staatsicherheit und liefert Infor-
mationen über seine Freunde, bis 
er nach sieben Jahren den Erwar-
tungen der Stasi-Offiziere nicht 
mehr entspricht. Man braucht ihn 

nicht mehr und er wird selbst be-
spitzelt. Der Film zeigt immer wie-
der Szenen, in denen er sich wegen 
seiner Stasitätigkeit vor Freunden 
und Publikum outet, fassungslos 
über sein Handeln.
Mir gefällt, wie es dem Regisseur 
Andreas Dresen gelungen ist, die-
se widersprüchliche Persönlichkeit 
differenziert und einfühlsam dar-
zustellen, ohne einfache Lösungen 
anzubieten – die gibt es selten im 
Leben! Dresen erzählt, wie es war, 
erklärt nicht weg, was nicht wegzu-
erklären ist. Besondere Anerken-
nung gebührt dem Schauspieler 
Alexander Scheer, dem es gelingt, 
Gundermann völlig authentisch 
darzustellen und seine Lieder fan-
tastisch zu präsentieren.
„Gundermann“ ist ein Geschichts-
film zur deutschen Geschichte,  
der den Zuschauern  positive wie 
negative Seiten über dieses nicht 
mehr existierende Deutschland, die 
DDR, vermittelt. Er ist ein mit kom-
plexer Emotionalität gezeichneter 
Liebesfilm über Gundermanns 
große Liebe zu seiner späteren 
Frau Conny, die diesem Film auch 
beratend zur Seite stand. Und ein 
Film mit so viel Musik, dass man 
ihn schon fast als ein Musical be-
zeichnen könnte.
Ich empfehle diesen wunderbaren 
Film sehr!
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Alexander Scheer spielt Gundermann völlig authentisch in einem wunderbaren Film
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qk/gw- Wer am 28. September am Kiezspaziergang in Kreuzberg rund 
um die Berliner ver.di-Zentrale teilnahm, hat es ganz sicher nicht bereut. 
Andreas Splanemann, Pressesprecher des ver.di-Landesbezirks  Berlin- 
Brandenburg, führte uns Senioren zu interessanten Plätzen, an denen wir 
vorher achtlos vorbeigegangen waren. Zwei frühere Gewerkschaftshäu-
ser mit bewegter Geschichte, aber auch Schauplätze gefilmter und echter 
Agenten- und Kriminalgeschichten, Frühere Schienen- und Wasserstraßen, 
bemerkenswerte Gebäude und andere Zeugen einer bewegten Vergangen-
heit dieses früheren Industrie- Militär- und Wohnviertels ließ er mit großer 
Detailkenntnis für uns lebendig werden. Auf dem Bild beschreibt er den 
Serienmörder Carl Friedrich Großmann(kleines Bild), der auf frischer Tat 
ertappt wurde. 23 zerstückelte Frauenleichen  wurden 1918 bis 1921 im En-
gelbecken, im Luisenstädtischen Kanal und um den Schlesischen Bahnhof 
gefunden. Er nahm sich vor seiner Verurteilung im Gefängnis das Leben.         

→ Artikel zu Großmann

kurz&knapp

qk/as- Im Berliner ver.-di-Bildungszentrum „Clara Sahlberg“ am Wannsee 
trafen sich ver.di-SeniorInnen des Fachbereichs 8 (Medien, Kunst und In-
dustrie) zum traditionellen Multiplikatoren-Seminar. Die Teilnehmer, dies-
mal „nur“ Männer, werden von den einzelnen Landesbezirken des Fach-
bereichs delegiert. Barbara Scheiter (Abteilung „Po li ti sche Pla nung und 
Ko or di na ti on“ beim Bundesvorstand) sprach über die Neustrukturierung 
der Fachbereiche. Die Seminarteilnehmer kritisierten, dass in den Grün-
dungsvorständen, die jetzt gewählt sind, kein einziger SeniorInnenvertre-
ter sei. Kollegin Scheiter berichtete, dass alle eingereichten Einwände und 
Anträge berücksicht worden seien. So hat allein der FB 9 über 100 Ände-
rungsanträge gestellt. Auch das Papier unseres Landesbezirks „So nicht!“ 
(siehe Querköppe 3/2017) sei berücksichtigt worden. Anke Thorein von der 
ver.di-Bundesverwaltung (Bereich „In no va ti on und Gu te Ar beit“) stellte in 
ihrem informativen Vortrag die Gewerkschaftkampagne „Gute Arbeit“ vor. 
Am 18./19. Oktober 2019 wollen die Multiplikatoren im ver.di-Bildungszen-
trum Mosbach im badischen tagen, alternativ im bayrischen Brannenburg.  

Kundgebung für Pressefreiheit und gegen Menschenrechtsverletzungen 
in der Türkei auf dem Washingtonplatz anlässlich des Besuches des Tür-
kischen Staatspräsidenten Erdoğan in Berlin am 28.09.2018. Aufgerufen 
hatten mehrere Organisationen, darunter die dju in ver.di, der DJV, Repor-
ter ohne Grenzen, Amnesty International und das Europäische Zentrum für 
Presse- und Medienfreiheit (ECPMF).                qk/transit
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Reichtums-Bericht
Gegen die jährliche Meldung, dass die Reichen wieder reicher und mehr 
geworden sind, ist der tägliche Wetterbericht der spannendste Krimi.
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Isabel Neuenfeldt, Sängerin, Musikerin, Interpretin u.a. von Arbeiter-, Buch-
druckerliedern und französischen Chansons kommt zum Jahresabschluss 
der SeniorInnen des Fachbereichs 8. Hier wird sie aus ihrem umfangreichen 
Repertoire etliche Lieder vorstellen. Es gibt einen Grund zum Feiern: die 
25. Ausgabe der SeniorInnen-Zeitung Die Querköppe“ (siehe auch Anzeige
auf Seite 8)

Wir sind kein Printmedium, sondern eine Online-Zeitung, die nur mit 
einem Computer, Tablet oder Smartphon empfangen und gelesen 
werden kann. Selbstverständlich ist sie auch am heimischen Drucker 
auf Papier zu bringen. Wir erscheinen  vier- bis fünfmal jährlich und 
versenden einen Downloadlink für die aktuelle Online-Ausgabe an 
unsere Abonennten. Das Abo ist kostenlos.

Zum abonnieren genügt eine Mail an 
abo-querkoeppe@gmx.de
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→ Isabel Neuenfeldt

Deutscher Einheit(z)-Textdienst

http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Großmann
mailto:abo-querkoeppe%40gmx.de?subject=Kostenloses%20Abo%20der%20SeniorInnen-Zeitung%20DIE%20QUERK%C3%96PPE
http://www.isaneu.de/isaneu/main.html
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Funkhaus Grünau

Berliner Rundfunks zu installieren. 
Am 1. Mai 1947 ging das Reserve-
funkhaus in Betrieb. Die dort arbei-
tenden Redaktionen produzierten 
spezielle Beiträge und Musik für 
die Landessender in der SBZ. 1948 
wurde das Haus endgültig an die 
Generalintendanz des Rundfunks 
übergeben. Von nun an hieß es 
„Funkhaus Grünau“ und hatte die 

Ersatzlösung dar – solange bis das 
DDR-Rundfunkzentrum in der Ost-
berliner Nalepastraße im Herbst 
1952 auf Sendung ging.
Damit hatte das Funkhaus Grünau 
seinen eigentlichen Dienst getan. 
Es blieb aber im Besitz des Staat-
lichen Rundfunkkomitees der DDR. 
Nach wie vor arbeiteten einige Re-
daktionen im Haus, dazu kamen 

Aufgabe, besondere staatspolitisch 
wichtige Ereignisse funktechnisch 
abzusichern. Denn der Rundfunk 
der SBZ und späteren DDR  sen-
dete ab Mai 1945 aus dem  „Haus 
des Rundfunks“, das im Britischen 
Sektor lag und dessen Betrieb 
häufig gestört wurde. Das Funk-
haus in Grünau stellte also eine 

Lehrgänge für Rundfunkmitarbei-
ter. Und  nach dem KPD-Verbot 
in der alten Bundesrepublik 1956 
soll der „Deutsche Freiheitssender 
904“ (ein von der DDR eingerichte-
ter Geheimsender) von dort gesen-
det haben. Schließlich installierte 
das Rundfunkkomitee eine Ausbil-
dungsstätte für künftige Radio- und 

Verfall eines
Funkhauses

Von Wolfhard Besser

Der 29. Oktober ist in der deutschen 
Rundfunkgeschichte ein denkwür-
diger Tag:  Vor nunmehr 95 Jahren, 
also 1923, nahm als erste Radi-
ostation der „Deutsche Unterhal-
tungsrundfunk“ offiziell seinen Sen-
debetrieb auf. Dieses Datum gilt als 
der Gründungstag des Rundfunks 
in Deutschland. Das erste Funk-
haus, das so genannte „Voxhaus“, 
stand am Potsdamer Platz. Im Lau-
fe  der Jahrzehnte kamen weitere 
dazu. Ein ganz kleines befand sich 
eine gewisse Zeit in Grünau in der 
Regattastraße 277. Und es hat eine 
bewegte Geschichte.

Der jetzt unter Denkmalschutz 
stehende Backsteinbau aus dem 
Jahre 1928/29 war ursprünglich 
als Bootshaus gebaut worden und 
zeitweise im Besitz der Deutschen 
Bank. 1940 von der Wehrmacht als 
Lazarett requiriert, wurde es 1945 
von der Roten Armee beschlag-
nahmt. Sie wollte dort eine Radio-
station für die sowjetischen Streit-
kräfte in Deutschland einrichten, 
das spätere Radio Wolga.
Davon nahm die Sowjetische Mi-
litäradministration später Abstand 
und gründete den Sender in Pots-
dam.
Das Gebäude übergab sie 1946 
der Zentralverwaltung für Post- und 
Fernmeldewesen in der Sowje-
tischen Besatzungszone mit der 
Option, darin eine Außenstelle des 

Fernsehmitarbeiter in Grünau, und 
bis 1991 wurden Studiotechniker 
dort ausgebildet.
Nach 1963 übernahm der Deut-
sche Fernsehfunk das Areal an der 
Regattastrecke. Die Unterhaltungs-
redaktion zog ein, dazu das neu 
gegründete Fernsehballett.
Mit der Abschaltung des 
DDR-Rundfunks- und Fernsehens 
nach der Wende war dann endgül-
tig Schluss. Das Funkhaus Grünau 
stand leer und sollte verkauft wer-
den. 2008 wurden Grundstück und 
Haus vom  Ersten Hanseatischen 
Projektmanagement ersteigert. Der 
Käufer hatte die Idee, das Areal  
für „betreutes Wohnen“ zu nutzen, 
aber es gab Probleme. Das Bezirk-
samt Treptow-Köpenick signalisier-
te, eine Umwidmung als Wohnraum 
sei kaum möglich, dazu brauche 
man eine Ausnahmegenehmigung.
Die neuen Eigner begannen trotz-
dem mit dem Innenumbau, bis 
Denkmalschutz- und Bauamt sie 
stoppten, aus Denkmalschutz-
gründen. Wieder passierte nichts, 
bis 2012 das Neuköllner Bildungs-
werk das Haus für ein Gemein-
schaftsprojekt mietete: Das Grün-
auer Funkhaus sollte ein Kunsthaus 
am Dahme-Ufer werden.
Diese Phase habe ich intensiv 
miterlebt. Die neuen Mieter baten 
mich, sie durch das Haus zu füh-
ren, in dem ich einmal meine Aus-
bildung erhalten hatte. Also tapp-
ten wir mit Taschenlampen durch 
Räume, die entsetzlich aussahen: 
Überall großflächig abblätternde 
Farbe, abgebrochene Bauarbeiten, 
Schutt allerorten, defekte sanitäre 
Einrichtungen …
Ein trauriges Bild. Die jungen Leute 
aus Neukölln ließen sich nicht ent-
mutigen. Sie brachten die Räume 
auf Vordermann und organisierten 
eine Reihe von Aktivitäten und kul-
turellen Veranstaltungen, bis 2014, 
als das Unternehmen insolvent wur-
de. Seitdem passiert wieder nichts. 
Das ehemalige Funkhaus Grünau 
– im Bauhausstil errichtet - verfällt 
immer mehr. Die Besitzer geben 
nicht zu erkennen, was werden soll. 
Das Bezirksamt Treptow-Köpenick 
hat offenbar keine rechtliche Hand-
habe, etwas gegen Leerstand und 
Verfall zu unternehmen – es sei 
denn, dass der Besitzer einen  Bau-
antrag stellt.
So tauchte das Gebäude, das nicht 
als Wohnhaus genutzt werden 
kann und darf, kürzlich in der Ber-
liner Abendschau des rbb auf. Dort 
wurden eine Woche lang verfal-
lende Berliner Bauten vorgestellt. 
Soll so die Geschichte des Grün-
auer Funkhauses enden? 

Funkhaus Grünau in der Regattastraße 277. Das Bild zeigt den Zustand des schönen Backsteinbaus im Jahr 1960. 
Das Gebäude, ursprünglich als Bootshaus erbaut, wechselte oft den Besitzer: Deutsche Bank, Lazarett der faschis-
tischen Wehrmacht, Rote Armee, Zentralverwaltung für Post- und Fernmeldewesen der Sowjetischen Besatzungs-
zone, Staatliches Rundfunkkomitee der DDR und letztlich der Deutsche Fernsehfunk. Nach der Wende wurde das 
Gebäude von einem Hamburger Investor ersteigert. Das Ergebnis ist im unteren Bild zu sehen.
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Funkhaus Grünau



gfp/qk- Die globalen Spannungen 
verschärfen sich ― und die 
Bundeswehr bereitet sich auf eine 
der größten NATO-Kriegsübungen 
seit dem Ende der Sowjetunion 
vor. 10.000 deutsche Soldaten 
mit schwerem Gerät werden nach 
Norwegen verlegt.
In der Zeit vom 25. Oktober bis 23. 
November wird das Manöver Trident 
Juncture 2018 (TRJE18) starten. 
Szenario ist ein NATO-Krieg 
gegen einen „Angreifer“, der nach 
Lage der Dinge nur Russland sein 
kann. Moskau wiederum hat nach 
dem Urteil von Experten mit dem 
kürzlich beendeten Großmanöver 
Wostok 2018 bewiesen, dass 
ihm im Konfliktfall „enormer ope-
rativer Handlungsspielraum“ zur 
Verfügung steht.   
Laut Auskunft der Bundeswehr 
sind im Rahmen von TRJE18 
nicht zuletzt „grenzübergreifende 
Übungstätigkeiten mit Schweden 
und Finnland geplant“. Trainiert 
wird mit annähernd 10.000 
Landfahrzeugen aller Art, 
mehr als 130 Militärflugzeugen 
und 70 Kriegsschiffen. Neben 
einer „Volltruppenübung“ unter 
klimatisch harten Bedingungen 
sind eine computergestützte 
Gefechtsstandübung im Joint 
Warfare Centre Stavanger so-
wie ein Marinemanöver unter 
deutscher Führung in der Ostsee 
vorgesehen. Die Übungspläne sind 
umfassend: Beim Marinemanöver 
etwa wird die Kooperation von 
Über- und Unterwassereinheiten 
mit Seepatrouillenflugzeugen und 
mit amphibischem Gerät erprobt.  
TRJE18 ist lediglich eines aus einer 
ganzen Reihe gegen Russland 
gerichteter Manöver, die in den 
vergangenen Monaten von der 
NATO oder den Vereinigten Staaten 
geführt wurden und an denen die 
Bundeswehr teilgenommen hat. 
So fand im Juni in der Ostsee mit 
rund 5.000 Soldaten das Manöver 
BaltOps 2018 statt. Im selben 
Monat trainierten rund 18.000 
Militärs im Rahmen des Manövers 
Saber Strike Operationen im Balti-
kum. Im Juli folgte die Kriegsübung 
Sea Breeze 2018 mit gut 3.000 
Soldaten am Schwarzen Meer; 
Anfang August probten 3.000 
Militärs Kriegsoperationen in 
Georgien. Im September wurde 
schließlich in der westukrainischen 
Region Lwiw das Manöver Rapid 
Trident 2018 durchgeführt ― als 
gemeinsame Kriegsübung der 

Ukraine und führender NATO-
Staaten. Auch daran beteiligten 
sich Soldaten der Bundeswehr. 
Zum 1. Januar wird die Truppe 
dann offiziell die Führung der 
VJTF (NATO-“Speerspitze“) über-
nehmen. Sie ist, wie ihre jüngsten 
Manöverteilnahmen zeigen, für 
Operationen aller Art gegen Russ-
land einsatzbereit.  
Russland wiederum hat soeben 
Wostok 2018 abgeschlossen, 
mutmaßlich das größte Manöver 
seit 1981. Zwar habe es im Osten 
Russlands stattgefunden, erklärt ein 
Wissenschaftler der schwedischen 
Verteidigungsforschungsagentur 
(Totalförsvarets Forskningsinstitut), 
doch gelinge es den russischen 
Streitkräften inzwischen offen-
sichtlich, „innerhalb von etwa drei 
Wochen große Verbände tausende 
Kilometer quer durch das Land 
zu verlegen“. Wegen der weitaus 
besseren Infrastruktur westlich 
des Urals sei davon auszugehen, 
dass sie dort ein noch viel höheres 
Tempo erreichen könnten. Auch 
habe der russische Generalstab 
im Rahmen des Manövers 
erstaunliche Führungsfähigkeiten 
bewiesen. „Fest steht“, urteilt ein 
Spezialist, dass sich damit für die 
russische Regierung „im Falle einer 
Krise oder eines Konflikts enormer 
operativer Handlungsspielraum 
ergibt“.  
Der  Konflikt zwischen dem 
Westen und Russland weitet sich 
zunehmend zu einem globalen 
Machtkampf aus. An Wostok 
2018 haben auch Truppen aus 
China teilgenommen. Mit Blick auf 
den eskalierenden Handelskrieg 
zwischen der Volksrepublik und 
den Vereinigten Staaten urteilt ein 
Experte von der S. Rajaratnam 
School of International Studies 
an der Nanyang Technological 
University in Singapur: „Die 
Neujustierung der globalen US-
Strategie treibt China und Russland 
enger zusammen.“ Dazu dürfte 
auch beitragen, dass die Trump-
Administration Ende vergangener 
Woche Sanktionen gegen eine 
Abteilung des chinesischen Ver-
teidigungsministeriums verhängt 
hat - mit der Begründung, Bei-
jing habe mit dem Kauf von 
Rüstungsgütern bei russischen 
Unternehmen gegen US-Sanktio-
nen verstoßen. Beijing hat auf 
den beispiellosen Versuch, ei-
nes ihrer nationalen Gesetze zu 
einem für sämtliche Staaten gül-

tigen Weltgesetz zu erheben, 
mit scharfem Protest reagiert 
und in einem ersten Schritt die 
laufenden Kontaktgespräche zwi-
schen den Militärs beider Länder 
auf Eis gelegt. Eine weitere 
Eskalation gewinnt mit den immer 

unverhohleneren Bestrebungen der 
Trump-Administration, den welt-
politischen Abstieg der Vereinigten 
Staaten mit blanker Gewaltpolitik 
zu verhindern, eine immer höhere 
Wahrscheinlichkeit. Berlin bereitet 
sich längst darauf vor. 

Zeit der Großmanöver

Spiel mit dem Feuer

Luftraum statt Wohnraum
Russenfangen über der Ostsee

Von Uli Gellermann

Als wäre es der Vorgarten von 
Frau von der Leyen: Eurofighter der 
Bundeswehr, gut verstärkt von por-
tugiesischen und belgischen Jets, 
spielten jüngst über der Ostsee 
Fangen mit russischen Bombern. 
Nun untersteht der Himmel über 
der Ostsee nicht der deutschen 
Verteidigungsministerin. Er ist ein-
fach internationaler Luftraum. Und 
die Kampfflugzeuge sind ebenso-
wenig Spielzeuge der Leyen-Kinder 
wie die russischen Bomber. Auch 
sind die Raketen, Bomben und die 
Bordkanonen keine Förmchen oder 
Eimerchen. Macht nichts, sagen 
die angeblichen Strategen im Ver-
teidigungsministerium. Wir zeigen 
dem Russen mal über der Ostsee, 
was eine deutsche Harke ist.
Kriegsberichterstatter kommen-
tierten in den deutschen Medien 
das gefährliche Spiel. Die Deutsche 
Presseagentur gab die Sprachreg-
lung aus. „Nato-Luftraumüberwa-
chung“ schrieb sie. Als gehöre die 

Ostsee dem atlantischen Militär-
pakt. Und alle, alle schrieben ab: 
Von den n-tv NACHRICHTEN bis 
zur BILD-Zeitung, die tapfer von 
einem „Einsatz“ berichteten.
Schon im August hatte die von ihrer 
eigenen Wichtigkeit durchtränkte 
ZEIT über britische Jagdflugzeuge 
kolportiert, die einen russischen 
Kampfflieger über dem Schwar-
zem Meer „abgefangen hatten“. 
Das Zentralorgan der deutschen 
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Oberstudienräte formulierte mit ei-
gentümlicher Lässigkeit über einem 
„Luftraum der Nato-Militärallianz“.
Die Frontlinien der Schreibtischge-
neräle werden munter verschoben: 
Heute gehört ihnen die Ostsee 
morgen das schwarze Meer, wann 
gehört das Gelbe Meer wem? Nicht 
lachen: Südkorea hat eine Küste 
am Gelben Meer und der Nato-Ge-
neralsekretär Jens Stoltenberg hat 
sich für eine stärkere Zusammen-
arbeit des Atlantischen Bündnisses 
mit Südkorea ausgesprochen. 
Mit dem Land unterhalte die Nato 
eine der längsten Partnerschaften 
außerhalb Europas. Die Krake hat 
viele Arme.
Als sei es nichts weiter als ein Ko-
stüm-Ball, berichten die deutschen 
Medien über Räume in der Luft, 
in denen uniformierte Zeitbomben 
einen Krieg mit Russland vorberei-
ten. Und der Bundestag beschloss 
jüngst aus der Deckung seiner 

parlamentarischen Immunität eine 
deutliche Erhöhung der Ausgaben 
für die Bundeswehr auf 38,9 Milli-
arden Euro im Jahr 2018. Kein Geld 
für Straßen, Brücken, Schulen? 
Macht nichts. Man muss sparen 
für den Eurofighter, der kostet pro 
Stück 33 Millionen Euro und sechs 
von diesen Dingern mussten jüngst 
dringend den Luftraum der Ostsee 
schützen. Da bleibt kein Geld für 
Wohnraum.

Nr. 3 | Oktober 2018 7QuerDie
köppe

3,8 Milliarden Euro kostete 2018 ein Eurofighter der Bundesluftwaffe

→ German-Foreign-Policy

→ Rationalgalerie

https://www.german-foreign-policy.com/
https://www.rationalgalerie.de/home/luftraum-statt-wohnraum.html
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SGB XII, Grundsicherung bei Altersrente, Sozialhilfe 
bei Zwangsverrentung, Wohngeld
im ver.di-Haus, Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin.

Informationen und Unterstützung für ver.di-Mitglieder

Nur nach telefonischer Terminvereinbahrung
unter der Rufnummer 0 30-88 66 41 03

SGB II, SGB III, Hilfe bei Sanktionen  . . .
(ohne Voranmeldung, aber unter Umständen mit Wartezeit):
Mittwoch, 16:00-18:00 Uhr: ver.di-Haus, Köpenicker Straße 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

Informationen und Unterstützung für ver.di-Mitglieder
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und Industrie, Berlin-Brandenburg

→ Senioren FB8

25 x 
Die Nummer 4/2018 ist unsere Jubiläumsausgabe!
Das soll gefeiert werden mit einem

Empfang
für unsere Leserinnen und Leser, unsere Abonennten und Abo-
nenntinnen, mit unseren Autorinnen und Autoren und allen Koll-
ginnen und Kollegen, die uns gewogen sind. Für‘s leibliche Wohl 
ist gesorgt. Und Isabell Neuenfeld wird zwischendrin Arbeiter-
lieder, Buchdruckerlieder und französische Chansons vortragen.

Wann:  26. November 2018, 12:00 mittags

Wo:       ver.di-Landesbezirk, Köpenicker Straße 30,  
          (Nähe Ostbahnhof) 6. Etage, Raum 6.06

DieQuerköppe

FB 8

https://senioren-berlin.verdi.de/branchen/medien-kunst-industrie/++co++82b57e42-8204-11e3-b7bf-52540059119e
https://senioren-berlin.verdi.de/branchen/medien-kunst-industrie

