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„Sicherheitspolitischer“ Workshop des DGB

Ein Schlag ins Gesicht der Antikriegsbewegung
Von Christoph Marischka und Jürgen Wagner

Was sich die DGB-Spitze dabei gedacht hat, zu diesem Workshop mit Her-
fried Münkler einen der wichtigsten und gefährlichsten Propagandisten der 
neuen deutschen Interventionspolitik einzuladen, muss man sie schon selbst 
fragen. Hier nur eine kleine Kostprobe, um einen Einblick in dessen Denken 
zu erhalten. Für den Politikprofessor und Merkel-Berater besteht das wichtigs-
te Phänomen unserer Zeit darin, dass eine zunehmende Zahl „neuer Kriege“ 
an der Peripherie westlicher Wohlstandszonen entsteht. Ursächlich für diese 
Konflikte sind laut Münkler im Wesentlichen lokale Faktoren. Eine westliche 
Verantwortung – nämlich Rüstungsexporte, Armut, Wirtschaftspolitik, Roh-
stoffsicherung etc., – spielt bei ihm allenfalls eine untergeordnete Rolle. Mehr 
noch: Da diese Kriege eine akute Sicherheitsbedrohung darstellten bedürfe 
es westlicher Pazifizierungskriege, um Konfliktregionen aus ihrer miserablen 
Lage zu befreien. Folgerichtig plädiert er für “die Herstellung imperialer Ord-
nung zwecks Absicherung von Wohlstandszonen an den Rändern.
Soviel zu Münkler, auch spricht Bände, dass mit dem Grünen Verteidigungs-
experten Winfried Nachtweih zielsicher eine Person eingeladen wurde, die 
für große Teile der Friedensbewegung ein dunkelrotes Tuch ist. Das lag u.a. 
an seiner damaligen Reaktion auf Forderungen der Friedensbewegung nach 
einer sofortigen Beendigung von Krieg und Besatzung in Afghanistan: „Völlig 
negiert wird, dass die Stabilisierung und Friedensförderung in Afghanistan von 
den Vereinten Nationen mandatiert und unterstützt wird, und dass sich ein 
nicht unwichtiges UN-Mitglied wie die Bundesrepublik nicht einfach einseitig 
aus diesem Prozess verabschieden kann. Die Friedensverbände fordern das 
aber – und reden damit einer anderen Art von destruktivem Unilateralismus 
das Wort, ausdrücklich nichtmilitärisch, aber indirekt gewaltfördernd.“
Und weil aus Nachtweihs Sicht zivile Handlungsoptionen, verstanden als 
Absage an grundlegende Alternative zu Militäreinsätzen, Teufelszeug sind, 
machte er sich als Bundestagsabgeordneter auch daran, solch pazifistischen 
Irrwegen eine Absage zu erteilen. Vor allem geschah dies in dem bis heute 
als Referenzdokument geltenden Aktionsplan “Zivile Krisenprävention, Kon-
fliktlösung und Friedenskonsolidierung”, an dessen Erarbeitung und Verab-
schiedung der Grünen-Politiker maßgeblich beteiligt war. Eine wichtige Bot-
schaft des Dokuments war (und ist es bis heute) laut Nachtweih: “Damit wird 
zugleich Vorstellungen pazifistischer Friedensorganisationen eine Absage 
erteilt, die hier und heute zivile Konfliktbearbeitung als Alternative zum Militär 
sehen.“ Weshalb also viele Friedensbewegte nur noch fassungslos beim Na-
men Nachtweih den Kopf schütteln, sollte hieraus verständlich werden. 
Es dürfte deshalb wohl kein Zufall sein, dass sowohl Münkler als auch 
Nachtweih, dessen „Aktionsplan“ sich auf die „neuen Kriege“ beruft, beim 
„Sicherheitspolitischen Workshop“ eine prominente Rolle wurde. Beide eint 
als führende Vertreter der Rechtfertigungsideologie des deutschen Interventi-
onismus vor allem eine Sichtweise: dass Krieg ein normales, ja gar friedens-
politisch notwendiges und positives Mittel der Politik darstellt, frei nach dem 
Motto „Deutsche Kriege, deutsche Waffen morden mit zum Frieden schaffen“. 
Obwohl man der Auffassung sein kann, dass einer solchen Sichtweise zumin-
dest in Gewerkschaftskreisen niemand auf den Leim gehen sollte, scheint sie 
auch von DGB-Chef Sommer geteilt zu werden. So verkündete er in seiner 
Rede vor GEW-Mitgliedern: „Nie wieder Krieg heißt für uns: Es darf keinen 
neuen Militarismus geben. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und 
– daran darf sich nichts ändern. Sie hat im Innern nichts zu suchen und in der 
Welt ausschließlich mitzuhelfen, Frieden zu sichern, Demokratie und Men-
schenrechte zu verteidigen.“
Letztere Argumentation passt sich hervorragend in den Umbau der Bundes-
wehr zur Armee im Einsatz ein und geht selbst über den 1956 nachträglich 
im Grundgesetz verankerten und bis heute gültigen Verteidigungsauftrag 

der Bundeswehr weit hinaus. Die Begründung für die neue Orientierung der 
Bundeswehr auf Auslandseinsätze mit der „Sicherung des Friedens“ und der 
Verteidigung von Demokratie und Menschenrechten, entspricht nicht nur 
uralten imperialen Kriegslegitimationen, sondern auch der Ausrichtung des 
Zentrums Internationaler Friedenseinsätze (ZIF), dessen Direktorin, Almut 
Wieland-Karimi, ebenfalls an prominenter Stelle am DGB-Workshop teilnahm. 
Das ZIF wurde 2002 gegründet, um die zivil-militärische Zusammenarbeit in 
Auslandseinsätzen zu verbessern und arbeitet seit dem daran mit, alle Bun-
deswehreinsätze in „Friedenseinsätze“ umzudeuten. Zum zehnjährigen Be-
stehen forderte Wieland-Karimi etwa „im Sinne eines vernetzten Ansatzes“ 
des Verteidigungsministeriums, „alle deutschen Teilnehmer von Friedensein-
sätzen gemeinsam zu würdigen: Angehörige der Bundeswehr und der Polizei, 
aber auch ‘zivile Veteranen’“. Bereits ein Jahr später veranstaltete das ZIF 
gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt mit dem „ersten deutschen Tag des 
Peacekeepers“ eine solche „vernetzte Ehrung“ und gratulierte, gemeinsam 
mit den ehemaligen Innen- und Verteidigungsministern Friedrich und De Mai-
ziere „allen Peacekeepern zu ihrem Einsatz für den Frieden“, wobei „Soldatin-
nen und Soldaten, Polizeibeamtinnen und -beamte und zivile Expertinnen und 
Experten gemeinsam auf der Bühne“ standen.
In gewisser Weise konsequent ist es da, dass zum Thema Auslandseinsät-
ze der Polizei mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der Gewerkschaft der 
Polizei (GdP), Jörg Radek, ein expliziter Befürworter solcher Missionen zum 
„Sicherheitspolitischen Workshop“ eingeladen wurde, obwohl diese Einsätze 
vonseiten der Friedensbewegung ebenfalls teils heftig kritisiert werden.
Selbst die Ablehnung des Bundeswehreinsatzes im Inneren mag man DGB-
Chef Sommer unter diesen Umständen nicht so recht abnehmen, findet doch 
sein Schulterschluss mit der Bundeswehr just zu dem Zeitpunkt statt, da die 
Truppe mit ihren Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanien 
(RSUKp) nach einem weitreichenden Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 
erstmals explizit Einheiten für den bewaffneten Einsatz im Inneren jenseits 
des Verteidigungsfalles aufstellt.Und das alles geschieht, dass nach 30 Jah-
ren ein Verteidigungsminister zum DGB eingeladen wurde; ohne dass seitens 
der DGB-Spitze lautstarke Kritik an den RSUKp oder dem Verfassungsge-
richtsurteil zu vernehmen gewesen wäre.
Tatsächlich wäre ein kritischer Dialog in den Gewerkschaften dringend not-
wendig, in dem eine Aufarbeitung erfolgt, mit welchen Mitteln und für welche 
Kapital- und Machtinteressen  solche Rechtfertigungsideologien der neuen 
Kriege hoffähig gemacht werden – dieser Aufgabe hätte sich der „Friedens- 
und Sicherheitspolitische Workshop“ widmen sollen. Dass hierzu augen-
scheinlich in der DGB-Spitze allerdings wenig Bereitschaft besteht, zeigt lei-
der ein Blick ins Programm.
Wir danken der Informationsstelle Militarisierung e.V. in Tübingen für die Erlaubnis, diesen Artikel, 
gekürzt und redaktionell bearbeitet, in unserer Zeitung zu verwenden.
Unter http://www.imi-online.de ist der ganze Artikel unter dem Datum 10.10.2013 zu finden.
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Oma und Opa aufgepasst 
Von Klaus-Jürgen Hintz

Ältere Menschen in unserer 
Gesellschaft – freundlich 
als „Senioren“ tituliert 
– sind unbestreitbar eine 
echte Wachstumsbranche 
geworden. Damit erhalten sie 
völlig ungewollt die Hauptrolle 
in einer Entwicklung, die 
ihnen hohe Erwartungen, 
tiefe Befürchtungen und dicke 
Probleme einträgt. Dabei 
geraten sie automatisch 
zwischen sämtliche Stühle 
zunehmender Pflichten und abnehmender Rechte. Leider auch auf dem 
speziellen Sektor der Gewerkschaftsarbeit wo man mit Fleiß versucht, die Alten 
von einer echten Mitbestimmung auszuschließen. Kurz: Die Senioren sind nun 
plötzlich in der Rolle des allseits beliebten „Problembärs“ angekommen und 
nerven als „demografisches Unikum“ die gesamte übrige Gesellschaft.
Soweit – so schlecht!
Konsequenterweise versucht nun dieselbe Gesellschaftsgruppe etwas für ihre 
politische Wahrnehmbarkeit und Einflussnahme zu tun. Sie organisiert sich, 
macht auf sich aufmerksam und beginnt ihrerseits Forderungen zu stellen. 
Diese sollen – bitte schön – die Gesamtgesellschaft auch zur Kenntnis nehmen 
und gefälligst umsetzen. So zum Beispiel durch die Schaffung von Regeln, 
entsprechenden Verordnungen und schließlich wirkungsvollen Gesetzen. 
Diese hätten festzulegen, wie man Pflichten (Freiwilligkeiten, Ehrenaufgaben 
oder längere Lebensarbeitszeiten) und Rechte (Gleichbehandlung, Teilhabe 
und Mitbestimmung) in ein passendes Verhältnis setzt. Dazu müsste ebenfalls 
gehören, dass sich die „Alten“ einerseits und die Regierenden (Verwaltenden), 
die Parlamentarier, die Parteien, die Gewerkschaften und der übrige Teil der 
Gesellschaft andererseits auf Augenhöhe begegnen.
Soweit – so gut!
Wer aber soll denn nun all die Probleme lösen, die unserer Gesellschaft ins 
Haus stehen? Wer will – beispielsweise – die Altersversorgung für die junge 
Generation zusagen und in ausreichender Höhe absichern? Wer kann die 
heute schon sichtbare Altersarmut langfristig abwenden? Und wie sind die 
notwendigen Arbeitsplätze zu schaffen für all diejenigen, die eventuell bis zum 
70. Lebensjahr voll malochen müssen? Was macht man schließlich mit der 
rasant steigenden Zahl der sich schon in Rente oder Pension befindenden 
Senioren? Und nun noch all die Wünsche, Hinweise und Forderungen dieser 
speziellen Altersgruppe auf Gleichstellung und politische Teilhabe!?

Schon regt sich erster Unmut bei all den anderen über bereits existierende 
Regelungen und Gesetze, wie etwa das Verbot von Altersdiskriminierung, die 
Seniorenpolitischen Leitlinien oder gar das Seniorenmitwirkungsgesetz. Ganz 
zu schweigen von angeblich zu hohen Renten oder üppigen Pensionen. Dabei 
scheinen doch die Alten tatsächlich all jene Wohltaten und Verordnungen 
auch noch ernst zu nehmen und pochen auf deren Einhaltung. So wollen 
sie ihre Seniorenvertretungen gleichberechtigt mit normalen Wahlverfahren 
durchgeführt sehen. Sie wollen die dann Gewählten gut informiert und in 
Entscheidungen voll eingebunden haben. Und ohne diese Rechte? Dann etwa 
alle möglichen Ehrenämter, Pflegearbeit, bürgerliches Engagement, längere 
Lebensarbeitszeiten und als Dreingabe Renten- und Pensionskürzungen?
Nein – danke!
Meinen etwa der Staat, die Jungparlamentarier (die den Alten ein neues 
Hüftgelenk missgönnen), die Parteien, die Gewerkschaften und die ganze 
Gesellschaft denn tatsächlich, man könne diese immer größer und stärker 
werdende Gruppe der Älteren zum Demokratiespielen in den ungefährlichen 
Buddelkasten abschieben? Es scheint so. Denn dort wären – so hofft man 
offenbar – die Alten dann gut mit sich selbst beschäftigt und stören die anderen 
nicht bei der Bewältigung der wirklich wichtigen Aufgaben.
Deshalb merke: Opa gib endlich Ruhe – sonst kommst‘e ins Heim!

Zwischenruf

Ausgerechnet in der schwersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit werden 
die Gewerkschaften akzeptiert. Sie werden zu Gesprächspartner auf Augen-
höhe mit der Politik. Das beweisen Tarifabschlüsse mit Reallohnsteigerungen 
und Mitgliederzuwächse. Und zumindest in Teilen eine gewerkschaftsfreund-
lichere Berichterstattung in den Medien. Das wurde auf der Tagung „Gewerk-
schaft. Macht. Demokratie. Neue Strategien auf dem Prüfstand“, organisiert 
von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, einem Arbeitskreis der Universität Jena 
und ver.di deutlich. Vorweg: Es ging hoch wissenschaftlich her und war für 
den Berichterstatter keine leichte Kost.

Es wurden Strategien gewerkschaftlicher Krisenbearbeitung und innovative 
Praktiken zur Organisierung der Belegschaften anhand neuartiger Tarifausei-
nandersetzungen vorgetragen und diskutiert. Besondere Beachtung galt dabei 
neuen Formen der Gewerkschaftsarbeit, die „beteiligungsorientiert“ genannt 
wurden. Gemeint war die organisierte Beteiligung der Belegschaften, nicht 
nur der Betriebsräte und nicht nur der Gewerkschaftsmitglieder. Denn mehr 
und mehr verbreitet ist die Beteiligung nicht gewerkschaftlich Organisierter 
an Streikmaßnahmen der Gewerkschaften: Der gewerkschaftliche Streik wird 
tätig unterstützt, aber der Organisation beitreten will man nicht.

„Organizing“ war der meistgebrauchte Begriff in den Vorträgen und angereg-
ten Diskussionen. Bedauert wurde, dass er oft nur auf die Organisierung der 
Mitgliedergewinnung reduziert wird. „Organizing“ will aber weitaus mehr sein. 
Verständlicher und aussagekräftiger wäre wohl die Bezeichnung „Kampag-
nenarbeit“. Beispielsweise, für zentrale Kampagnen wie „Gute Arbeit“ des 
DGB, die ver.di-Mindestlohn-Kampagne oder auch die ver.di-Kampagne im 
Gesundheitswesen, in der die Einstellung von 162.000 zusätzlicher Pflege-
kräfte gefordert wird. „Organizing“ wurde und wird auch erfolgreich von der 
IG Metall auf Konzernebene betrieben, wie an Beispielen der Zuliefererfirma 
für die Autoindustrie Schaeffler und auch Daimler dargestellt wurde. Nicht nur 
für Großbetriebe als Ganzes kann „Organizing“, also eine demokratisch vor-
bereitete zielgerichtete Kampagne sein, an der die Belegschaft maßgebend 
beteiligt wird, erfolgreich sein. „Organizing“ für abteilungsbezogene Gewerk-
schaftsarbeit kann schon Erfolge bringen. (max)

Neue Gewerkschaftstrategien
Tagung „Gewerkschaft. Macht. Demokratie.“ in der Berliner ver.di-Zentrale

Die Dachorganisation, der DGB, und unsere Mitgiedergewerkschaft 
ver.di hat Regelungen (Satzungen), die ihre Organisationsstrukturen 
sowie die speziellen Rechte und Pflichten der Mitglieder festlegen. 
So gibt es in beiden Organisationen auch Verfahren für sogenannte 
Personengruppen. Das sind zum Beispiel unter anderem die Gruppe der 
Frauen und die Gruppe der Jugend. Bei ver.di gibt es auch Seniorinnen 
und Senioren, die nun wiederum beim DGB fehlen.

Das hätten die ver.di-Senioren gerne verändert und haben deshalb über 
ihre Gremien den Antrag gestellt, ver.di möge bitte schön seinerseits 
beim DGB beantragen, auch dort eine Personengruppe Senioren 
einzurichten. Dieser Antrag wurde aber schon bei ver.di abgebürstet. 

Wer hat den Antrag abgelehnt? Der ver.di-Bezirksvorstand von Berlin! Mit 
welcher Begründung? Die Senioren wären ja schon genügend vertreten, 
da sei so was im DGB durchaus überflüssig. Das war’s! Basta!

Man könnte dazu ja die Schultern zucken - wenn gerade diese Begründung 
nicht so hirnrissig wäre, dass es schon weh tut. Denn DGB und ver.di 
sind nun mal unterschiedliche Organisationen in Struktur und Aufgaben. 
Aber dieser eigentlich allen bekannte grundlegende Unterschied hat 
sich offenbar und leider noch nicht bis zum ver.di-Bezirksvorstand 
herumgesprochen. Nachhilfe kann gerne geleistet werden.    
             Klaus-Jürgen Hintz

Basta!
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6 Prozent Lohnerhöhung gefordert
Die Bundesdruckerei GmbH mit zirka 1900 Beschäftigten ist zu 100 Prozent ein Bun-
desunternehmen und tarifgebunden. Es gilt ein Haustarifvertrag, der dem Mantel-
tarif der Druckindustrie im Wesentlichen ähnelt. Das Unternehmen entwickelte sich 
wirtschaftlich sehr erfolgreich in den vergangenen Jahren. Die Perspektiven für ein-
schließlich 2014 sind sehr gut. Von 2011 bis 2012 gab es Ergebnissteigerungen von 
78 Prozent. Die Produktivität und der Umsatz pro Beschäftigtem hat sich entsprechend 
gesteigert. Den Einkommenstarif hat ver.di fristgerecht zum Jahresende gekündigt und 
eine Lohnerhöhung von sechs Prozent mit zwölfmonatiger Laufzeit gefordert. (qk)

Die Musikerin und Sängerin Esther Be-
jerano nahm am 16. November 2013 auf 
einer Festveranstaltung in Berlin den „In-
ternationalen ethecon Blue Award 2013“ 
entgegen. Sie ist eine der letzten be-
kannten Überlebenden des Mädchenor-
chesters von Auschwitz. Mit dem Preis 
wurde ihr jahrzehntelanges Engagement 
für Frieden und gegen Antisemitismus, 
Rassismus und Faschismus gewürdigt. 
“Ich war erschüttert“, sagte die Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Gesine Lötzsch in 
ihrer bewegenden Laudatio, „an Esthers 
Leben nachzuverfolgen, wie die Faschis-
ten Menschen ausgrenzten, demütigten, 
einsperrten, folterten und vernichteten. 
So eine kleine zarte Frau – und so viel 
Gemeinheit, Hass und Verbrechen ihr ge-

Ester Bejerano gewürdigt

genüber.“ Mit ihrem Sohn Joram und dem Kölner Rap-Sänger Kutlu Yurtseven (Bild) 
gab die fast 89 Jahre alte Esther Bejerano noch ein furioses Konzert. Auf der glei-
chen Veranstaltung wurde der „ethecon Black Planet Award 2013“ an die beiden Vor-
standsvorsitzenden Anshu Jain und Jürgen Fitschen und den GroßaktionärInnen der 
Deutschen Bank verliehen. „Sie stellen nicht nur eine Gefahr für den Frieden und die 
Menschenrechte dar, sondern auch für die Demokratie, die Ökologie und die Mensch-
heit insgesamt“, heißt es im Dossier der ethecon-Stiftung, „Sie handeln zum Vorteil 
persönlicher Macht und privater Bereicherung. Dafür treten sie Moral und Ethik mit 
Füßen und nehmen den Untergang der Erde als Schwarzer Planet in Kauf.“ (max)
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DS Smith Packaging Werk Berlin

Die Papierfabrik DS Smith Packaging Werk Berlin ist Teil eines weltweiten Konzerns. In 
Deutschland sind einige Werke des Unternehmens tarifgebunden, in Berlin nicht. Der 
Stundenlohn für die Beschäftigten in Berlin liegt im Schnitt 3 Euro unter dem üblichen 
Tarif. Die Firma wurde von ver.di zu Tarifverhandlungen aufgefordert mit dem Ziel, den 
üblichen Entgeldtarif 1:1 zu übernehmen. Jörg Reichel, der zuständige Gewerkschafts-
sekretär (Foto: Bild dritter von rechts), sagte in einem Gespräch mit dieser Zeitung: 
„Wir haben aber auch angeboten, dass wir in bezug auf die materiellen Regelungen im 
Manteltarif dem Unternehmen ein bis zwei Jahre Zeit geben, um Einmalzahlungen und 
ähnliche Positionen anzugleichen. Der größte Erfolg und deutliche Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen wäre, wenn die Kollegen tariflichen Lohn bekommen.“ (qk)
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Juristenprotest gegen Totalüberwachung

In ihren Talaren protestierten Juristen am 18.11.2013 gegen den Überwachungs-
wahn vor dem Reichstag. „Die digitale Totalüberwachung ist ein historisch beispiel-
loser Angriff auf das verfassungsmäßige Grundrecht auf Privatsphäre“, erklärten die 
Gründungsmitglieder der Initiative „Rechtsanwälte gegen Totalüberwachung“ in einem 
Schreiben, das an die reichlich anwesenden Pressevertreter verteilt wurde. An die 
Bundesregierung gerichtet, fordern sie u.a.: „Erklären Sie, dass die anlass- und ver-
dachtsunabhängige Totalüberwachung der deutschen Bevölkerung eine krasse Verlet-
zung von Grundrechten sowie des deutschen (Straf-)Rechts darstellt, ganz gleich, wo 
sie stattfindet. Sie ist mit jeder freiheitlich-demokratischen Grundordnung unvereinbar 
und daher sofort einzustellen“. (max)
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27. Journalistentag 2013
V.l.n.r.: Reiner Metzger, taz-Gründer und Vize-Chefre-
dakteur; Joachim Braun, Chefredakteur des Nordbay-
rischen Kuriers in Bayreuth; die Moderatorin Maike 
Rademaker; Dr. Rainer Esser, Geschäftsführer des 
Zeit-Verlags und der Holtzbrink Medien GmbH und 
Peter Andreas Weber, Programmchef des Deutsch-
landradio in anregendem Gespräch. Verhalten verlief 
die Diskussion, wenn es um die Entlohnung der Jour-
nalisten ging, wie der dju-Vorsitzende Ulrich Janßen 
in seinem Schlußwort meinte.  Ausnahme war Reiner 
Metzger, der die Bezahlung unter Tarif arbeitender 
taz-Journalisten zu verteidigen suchte. (max)Fo
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Asyl für Snowden: 167.319 Unterschriften

Asyl für Edward Snowden in der BRD fordern 167.319 Bürgerinnen und Bürger mit 
ihrer Unterschrift, die der Verein „digitalcourage“ gesammelt hatte. Am 18.11.2013 
nahmen Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen, SPD und Die Linke die Listen entge-
gen. Die CDU hatte kurzfristig abgesagt. 
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Die drei Erichs
Von Dorothea Schirmacher

Sie waren Freunde. Der erste war Erich Ohser (alias e.O.Plauen), Karikatu-
rist, u.a. Schöpfer der Serie „Vater und Sohn“, erschienen seit Mitte der 20er 
Jahre in der „Berliner Illustrierten“ im Ullstein-Verlag, bis der 1937 „arisiert“ 
wurde. Der zweite Erich war Erich Knauf, Arbeiterjounalist, seit 1927 Rektor 
der Büchergilde Gutenberg, die bis zu ihrer Erstürmung und Besetzung am 
10. Mai 1933 ihren Sitz im Haus der Buchdrucker hatte. Der dritte Erich im 
Bunde war Erich Kästner, der – ebenfalls am 10. Mai 1933 – der Verbrennung 
seiner Bücher auf dem Opernplatz zusah. Diese Bücher waren teilweise illus-
triert mit Karikaturen von Erich Ohser.
Erich Ohser und Erich Knauf wurden 1943/44 in Berlin ausgebombt. Ohser 
hatte sich bis dahin schlecht und recht mit möglichst unpolitischen Karikatu-
ren für die NS-Zeitschrift „Das Reich“ und mit Zeichentrickfilmen über Wasser 
gehalten. Erich Knauf war nach seiner „Schutzhaft“ 1933 mit Berufsverbot 
belegt. Die Originale von Ohsers Karikaturen im Archiv des „Vorwärts“ hatten 
die Freunde vorsorglich selbst vernichtet.
Nach der Zerstörung ihrer Berliner Wohnungen fanden die beiden Zuflucht im 
Umland bei einem ehemaligen Rittmeister der Reichswehr, Bruno Schulz, von 
Beruf Arzt. In dessen Luftschutzkeller lästerten Erich Ohser und Erich Knauf 
unbefangen über die Nazis in der Meinung, ihr Hausherr stimme ihnen zu. 
Bruno Schulz aber wollte die beiden Einquartierten loswerden, um in seinem 
Haus eine Arztpraxis einzurichten. Als die beiden nicht freiwillig auszogen, 
denunzierte er sie bei der Gestapo. Dazu führte er akribisch ein Tagebuch 
über deren „volksfeindliche“ Aussprüche.
Beide Erichs wurden am 28. März 1933 verhaftet. Ihnen sollte der Prozess 
vor dem „Volksgerichtshof“ unter dem berüchtigten Richter Freisler gemacht 
werden. Goebbels persönlich setzte sich dafür ein. Ohser hatte ihn 1932 kari-
katuristisch aufs Korn genommen. In der Nacht vor seinem Prozess erhängte 
sich Erich Ohser in seiner Zelle im Untersuchungsgefängnis Moabit. Erich 
Knauf wurde am 2. Mai 1944 in Plötzensee geköpft. Erich Kästner ist der ein-
zig Überlebende der drei Erichs. Er schrieb 1947 in der „Neuen Presse“ eine 
bittere Satire über den Denunzianten Bruno Schulz.

Übrigens bekam die Witwe von Erich Knauf eine Rechnung für die Kosten der 
Hinrichtung ihres Ehemannes in Höhe von 300 RM zugeschickt.

Stolperstein für Erich Ohser
Von Manuela Ebel (ver.di-Ortsverein Südwest Berlin)

Am 30. November 2013 vormittags 
setzte der Künstler Günther Demnig 
einen Stolperstein für den Karikaturis-
ten und Zeichner Erich Ohser (alias 
o.e.plauen) vor der MedienGalerie. Die 
MedienGalerie in der Dudenstraße 10 
war das Verbandshaus der Deutschen 
Buchdrucker und seit 1926 Sitz der 
Büchergilde Gutenberg, für die Erich 
Ohser neben anderen Auftraggebern,  
zum Beispiel den Vorwärts- und den Ullstein-Verlag, tätig war. Die feierliche 
Übergabe des Stolpersteines an die Öffentlichkeit fand am Nachmittag im 
Rahmen einer Gedenkfeier statt.
In Anwesenheit vieler Mitglieder der ver.di-Ortsvereine Südwest und Südost, 
einiger Nachbarn und  dem Mitglied der ver.di-Landesbezirksleitung Astrid 
Westhoff, würdigte Marianne Kellner (ver.di-Ortsverein Südwest) mit einem 
Beitrag Erich Ohser. Er war am 28. März 1944 zusammen mit seinem Freund 
Erich Knauf, dem Schriftleiter der Büchergilde Gutenberg, nach einer Denun-
ziation verhaftet worden.
Mit der Verlegung des Stolpersteins möchte der ver.di-Ortsverein Südwest 
Berlin an das Schicksal aller von den Nazis Verfolgten erinnern und die heu-
te Lebenden mahnen, nie wieder Antisemitismus, Rassismus und politische 
Verfolgung zuzulassen - und jeder Form des Rechts-extremismus zu wider-
stehen. 
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Neidisch auf Deutschland?
Die EU-Kommiission, die USA - plötzlich kritisieren alle Deutschland. Wegen 
der hohen Exportüberschüsse. Dabei sind sie doch der Grund, dass Deutsch-
land so gut durch die Krise gekommen ist. Sollen wir jetzt schlechter werden, 
damit es den anderen besser geht?
So einfach ist es nicht. Wenn ein Land mehr verkauft als es kauft, müssen 
andere mehr kaufen als verkaufen. Um das zu bezahlen, müssen sie sich ver-
schulden, bei den Überschussländern. Das geht nicht ewig. Wenn die Krisen-
länder nun ihre Defizite abbauen sollen, müssen zugleich die Überschüsse 
anderer abgebaut werden. Auch die Deutschlands.
Dabei geht es nicht darum, schlechter zu werden. Es geht darum, dass nicht 
nur die Unternehmer von der wirtschaftlichen Stärke Deutschlands profitieren, 

sondern auch die Beschäftigten und der Sozialstaat. Wenn wir mehr Geld 
haben und ausgeben, dann steigen die Einfuhren, und der Überschuss wird 
kleiner.
Den Überschuss senken bedeutet also: Mindestlohn und kräftige Lohnsteige-
rungen, Schluss mit Kürzungen in Kommunen, mehr öffentliche Investitionen, 
mehr Geld für Bildung, Gesundheit, Renten und Sozialleistungen. Wir leben 
unter unseren Verhältnissen. Deshalb sollten wir jetzt umsteuern. (wipo)

Stimmen gegen Rechts
Am 9. Dezember hat-
te der Verband Deut-
scher Schriftsteller 
(VS) in die Akademie 
der Künste am Pari-
ser Platz eingeladen, 
um mit seinem Pro-
jekt „Stimmen gegen 
Rechts“ ein deutliches 
Zeichen gegen den 
erstarkten Rechts-
extreremismus zu 
setzen. 
Die Machtübernahme 
durch die National-
sozialisten jährt sich 
2013 zu 80. Mal. Der 
Bundesvorsitzende 
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Dorothea Ferber in der Akademie der Künste

des VS, Imre Török,  erinnerte eindringlich daran, wie innerhalb kürzester Zeit 
das totalitäre Regime unter Hitler Deutschland verändert hat. „Niemand hätte 
für möglich gehalten, dass fast 80 Jahre später rechtsextremisische Mörder 
mit ihren Exekutionen von Bürgern der Bundesrepublik unsere Gesellschaft 
durch rechtsextremen Terror erschüttern könnten,“ heißt es in einer Erklärung 
des VS. Wichtig sei für die Zukunft eine Diskussion über die Ursachen und 
Denkmuster dessen zu führen, was die Taten des „Nationasozialistischen 
Untergrund“ (NSU) befördert hat und antidemokratisches und rechtspopulisti-
sches Denken fruchtbaren Boden finden lässt. (p.a.)
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DuMont: „Briefmarke auf den Hintern“ 
Von Frank N. Stein

„Arbeiten, arbeiten, arbeiten“: So donnert Reiner Calmund, der frühere Ge-
schäftsführer des Fussballvereins Bayer Leverkusen, vor Kolleginnen und Kol-
legen aus den Verkaufsabteilungen des Verlags DuMont Schauberg (MDS) in 
Köln. Nicht nur 40 oder gar nur 35 Stunden, sondern „mehr, mehr, mehr“ sol-
len sie arbeiten. Wer heute noch in den Verlag komme, um nur seinen Arbeits-
vertrag zu erfüllen, dem gehöre eine „Briefmarke 
auf den Hintern geklebt“. Freigestellten Betriebs-
räten, die mit der Gewerkschaft Tarifrechte ein-
fordern, gehöre der „Stecker gezogen“. 
Das berichteten die gewerkschaftlichen Vertrau-
ensleute in einem Flugblatt. Den vollschlanken 
geifernden Klabautermann hatte der Verlag als 
Auftragsredner angeworben, um die Kolleginnen 
und Kollegen für das kommende Geschäftsjahr 
zu motivieren.
Auf der Betriebsversammlung, die drei Tage spä-
ter stattfand, informierte der Betriebsrat über den 
Stand der Beratungen mit dem Unternehmen. DuMont plane betriebsbedingte 
Kündigungen und die Zerlegung des Verlags nicht nur am Standort Berlin (wir 
berichteten), sondern auch am Standort Köln. Der neue Verlagsgeschäftsfüh-
rer Froben machte klar, dass Calmunds Auftritt kein Ausrutscher war, sondern 
Ausdruck der neuen „Kultur“ im Haus. Er forderte „vollständige unternehme-
rische Freiheit“ für die neu zu gründende „Medienvermarktung Rheinland“.
In der sollen keine tarifvertraglichen Regelungen mehr gelten und auch kein 
gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Der anwesende ver.di-Landessekretär Vogt 
erinnerte daran, dass es in der Bundesrepublik Deutschland eine demokra-
tische Grundordnung gibt, die einerseits die Freiheit des Unternehmers ga-
rantiert, aber andererseits auch Rechte der Beschäftigten, die sich gegen 

unternehmerische Willkür durch Tarifverträge absichern. Die Mitgliedschaft in 
einer Gewerkschaft sei der erste und wichtigste Schritt dazu. 
Mindestens 84 Kolleginnen und Kollegen sollen nach Vorstellung der Kölner 
Geschäftsleitung eine betriebsbedingte Kündigung erhalten. Ein Tabubruch: 
Seit Kriegsende hat es das bei DuMont in Köln nicht gegeben. Der bisherige 

Arbeitsplatzabbau von fast 2000 Beschäftigten 
vor 12 Jahren auf jetzt 850 verlief bisher immer 
sozialverträglich, ohne betriebsbedingte Kündi-
gungen. Diese Zeiten scheinen nun Geschichte 
im Hause DuMont zu sein.
Jetzt hat die Geschäftsleitung für die Beratungen 
und Verhandlungen mit dem Betriebsrat einen 
Rechtsanwalt und Unternehmensberater aus 
Berlin beauftragt. Der ist in gleicher Mission auch 
in anderen Verlagshäusern unterwegs.
Das muss den Kolleginnen und Kollegen des 
Berliner Verlags, der zu DuMont Schauberg Köln 

gehört, die Haare zu Berge stehen lassen. (Wir berichteten in der Ausgabe 
4/2013.) Wenn schon im Stammhaus Köln solche Töne angeschlagen wer-
den, können sich die Beschäftigten des Berliner Verlags an den Fingern ab-
zählen, was auf sie zukommen kann. Denn: In Köln ist DuMont der Platzhirsch 
ohne lokale Konkurrenz im Printbereich. Das sieht in der Hauptstadt ganz 
anders aus. Hier streiten sich Tagesspiegel, Welt, Berliner Morgenpost, taz 
und jungeWelt um die Abonnenten.
Ach ja, auch das wurde deutlich auf der Betriebsversammlung: Es wird im Du-
Mont-Druckzentrum nicht mehr in neue Technik investiert. Das Unternehmen 
sichert sich mit einer Summe von 1 Mio. Euro die erforderlichen Ersatzteile, 
um  anfallende Reparaturen durchzuführen. Auslaufmodell Technik?

Protest vor dem Kölner Verlagsgebäude in der Mittagspause
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Axel Springer AG: Gespräch mit Gewerkschaftssekretär Jörg Reichel
Querköppe: Jörg, Du bist zuständiger Gewerkschaftssekretär für die „Landes-
fachgruppe Verlage, Druck und Papier“. In der Zeitungsdruckerei in Spandau, 
die zur Springer AG gehört, sind die Arbeitsplätze von 220 Kolleginnen und 
Kollegen gefährdet. Was ist da los?
Jörg Reichel: In Spandau werden Tageszeitungen und Wochenblätter pro-
duziert, in die Prospekte beigelegt werden. Diese Arbeit wird verrichtet von 
Beschäftigten einer externen Firma, der Stark Holding AG. Wir (ver.di) vertre-
ten die Auffassung, dass die Beschäftigten Leiharbeit verrichten. Stark Holding 
AG sagt aber: „Nein, es ist keine Leiharbeit sondern Werksvertragsarbeit.“ Die 
Springer AG behauptet das auch. Der Hintergrund: Es gibt Mindestlöhne für 
Leiharbeitnehmer. Die Leiharbeitsfirma hat jahrelang Löhne unterhalb des Min-
destlohns gezahlt. Konkret: 6,19 Euro in der ersten Vergütungsgruppe.
Der Unterschied zwischen Werkvertrag und Leiharbeit ist eine komplizierte An-
gelegenheit.Worin besteht der Unterschied?
Bei einem Werkvertrag erbringe ich Tätigkeiten, erbringe ich ein Werk. Bei 
Leiharbeit erbringe ich eine Dienstleistung, zum Beispiel Prospekte beilegen.  
Stark Holding AG sagt aber, sie erbringen ein Werk, nämlich Prospekte beile-
gen, und das würden sie unabhängig von Springer tun. So funktioniert es aber 
nicht. Ohne die Anlagen von Springer würde das nicht gehen. Im Fall eines 
Schichtleiters hat sich das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg unseren 
Argumenten angeschlossen und festgestellt, dass es sich um Leiharbeit han-
delt. Der Kollege war auch schon so lange beschäftigt, dass er einen Beschäf-
tigungsanspruch bei der Axel Springer AG hatte.
Leiharbeit oder Werkvertragsarbeit - die Definition ist strittig?
Auf Landesarbeitsgerichtsebene haben wir ein Urteil. Das ist aber noch nicht 
rechtskräftig. Hier kann der Arbeitgeber bis zum Bundesarbeitsgericht gehen. 
Unsere Auffassung wurde aber schon von zwei Gerichtsinstanzen bestätigt. 
Allerdings verlassen wir uns nicht allein auf Gerichtsurteile. 40 Prozent von 
220 Beschäftigten haben sich innerhalb von vier Monaten bei ver.di organisiert, 
auch weil sie den miesen Stundenlohn von 6,19 Euro bekommen.

Von vorher Null?

Annähernd Null. Dann haben wir ein halbes Jahr um einen Tarifvertrag ge-
kämpft, der 8,50 Euro Mindestlohn vorschreibt, und haben den Ende August mit 
der Leiharbeitsfirma unterschrieben. Das funktionierte nur, weil wir mit einem 
Arbeitskampf gedroht haben. Ab 1.3.2014 wird Axel Springer die Leiharbeits-
firma mit Betriebsrat und Tarifvertrag nicht mehr verpflichten. Ein Unternehmen 
der Tabel-Gruppe, das mit Leiharbeit in der Druckerei-Weiterverarbeitung tätig 
ist bekam den Auftrag. Springer verweigert mir gegenüber jede Auskunft über 
diese Firma.

Das Unternehmen ist Euch unbekannt?

Es ist uns in negativer Hinsicht bekannt. Wir hatten zahlreiche Streitereien 
miteinander, auch vor Gericht. Es ging zum Beispiel um eine Massenentlas-
sung aller Beschäftigten der Weiterverarbeitung im Druckhaus Kiel und Strei-
tereien im Ruhrgebiet. Wir haben bisher noch keine Tarifverträge mit ihnen 
abschließen können, und Betriebsräte haben sie nach unserer Wahrnehmung 
auch nicht. Deshalb befürchten wir, dass die 220 Beschäftigten bei Springer 
zunächst arbeitslos werden.

Oder sie bekommen eine Änderungskündigung  . . .

Momentan gehen wir davon aus, dass die alte Leiharbeitsfirma sagt, es han-
dele sich um einen Betriebsübergang. Die neue Leiharbeitsfirma einschließlich 
Springer werden dies bestreiten. Sie wollen nicht alle 220 Beschäftigten ha-
ben. Sie wollen Kosten senken durch Personaleinsparungen. Wir werden also 
mit der Kündigung von 220 Beschäftigten konfrontiert. Ein Sozialtarifvertrag, 
der für den Fall betriebsbedingter Kündigungen einen Anspruch auf eine Abfin-
dung regelt, wurde von der alten Leiharbeitsfirma abgelehnt. Springer AG und  
Tabel lehnen ebenfalls Verhandlungen ab. Kommenden Samstag werden die 
Beschäftigten über einen Arbeitskampf entscheiden. Dann sehen wir weiter.

Kollege Reichel wurde am 5.12.2013 von Peter Asmussen befragt
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Kleine Rundfunkgeschichte

Hier spricht die Sendestelle Berlin Vox-Haus auf Welle 400 . . 
Mit diesem Satz begann vor 
90 Jahren die erste offizielle 
Rundfunksendung in Deutschland. 
Am 29. Oktober 1923, gesprochen 
im Studio Vox-Haus Potsdamer 
Platz 10 (Funkstunde Berlin). Zuvor 
hatten aber schon Postbeamte 
mit der Gestaltung von Radio-
Sendungen einige Erfahrungen 
gesammelt. Sie brachten die 
allererste Rundfunksendung in 
Deutschland am 22. Dezember 
1920 in den Äther, damals nur zu 
empfangen mittels Detektoren-
geräten über Kopfhörer. Der 
Sendeort war der Mühlenberg 
(der jetzige Funkerberg) in 
Königs Wusterhausen. Die dort 
installierten Sendeanlagen hatte 
1919 die Deutsche Reichspost 
im Ergebnis des I. Weltkrieges 
von der Kaiserlichen  Armee 
übernommen. An diesem 22. 
Dezember 1920 wurde aus einem 
provisorisch eingerichteten Studio 
das legendäre Weihnachtskonzert 
ausgestrahlt; musikalisch gestaltet 
von musizierenden Postbeamten.

Mit dem nun offiziellen Beginn des „Unterhaltungsrundfunks“ 1923 aus Berlin 
begann die rasche Verbreitung dieses neuen Mediums. Kurz danach gründeten 
sich in vielen Landesteilen Deutschlands weitere Rundfunkstationen: 
Hamburg, Leipzig, Stuttgart, Königsberg, Breslau… Innerhalb weniger 
Jahre wurde der Rundfunk zu einem Massenmedium, auch durch die 
rasant fortschreitende Rundfunktechnik. Waren am 1. Dezember 1923 nur 
467 gebührenpflichtige Empfänger registriert, gab es 1929 schon über drei 
Millionen Rundfunkanmeldungen. Weil das Vox-Haus zu klein war für den sich 
rasch entwickelnden Rundfunk, musste ein neues Radio-Haus gebaut werden 
– das  „Haus des Rundfunks“ in der Masurenallee. Der Architekt Hans Pölzig, 
Dozent des Bauhauses Weimar/Dessau, entwarf diesen monumentalen Bau, 
der heute noch seine Zwecke als Funkhaus voll erfüllt. Es setzte Maßstäbe 
und wurde damals als das modernste Funkhaus Europas bezeichnet. 

Dem Rundfunk ist es auch zu verdanken, dass eine neue Kunstform 
geschaffen wurde: Das Hörspiel. Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre, 
des vorigen Jahrhunderts, entwickelte der Breslauer Rundfunk diese neue 
Form der Unterhaltung, die auch heute noch zum Bestandteil der Rundfunk-
Kulturprogramme gehört. 

Ein dunkles Kapitel in der Radiogeschichte ist die Zeit von 1933 – 1945. Die 
Nazis missbrauchten den Rundfunk  für ihre Zwecke als ihr größtes Massen-
beeinflussungsinstrument. Mit dem 13. Mai 1945, der ersten Radiosendung 
aus der Masurenallee nach der Befreiung – von Antifaschisten journalistisch 
gestaltet -  öffnete sich eine neue Zeit für den Rundfunk. Wenig später richteten 
die drei westlichen Besatzungsmächte erste Rundfunkstationen in Hamburg, 
München und Frankfurt/M. ein und in der Sowjetischen Zone entstand neben 
dem Berliner Sender der MDR in Leipzig.

Der 1946/47 einsetzende Kalte Krieg wurde auch im Äther ausgetragen. Für 
die Westmächte  war es zum Beispiel nicht hinnehmbar, dass aus dem im 
Westteil Berlins gelegenen „Haus des Rundfunks“ prosowjetische und später 

Haus des Rundfunks (oben) wurde 1931 erbaut, heute Hauptsitz des Rundfunk Berlin-
Brandenburg (rbb). Hier werden drei Hörfunkprogramme gestaltet: radioBerlin 88,8, Info-
radio und Kulturradio. Aus dem Potsdamer Funkhaus (ohne Bild) kommen drei weitere 
Hörfunkprogramme des rbb: Antenne Brandenburg, radioeins und Fritz. Unten: Zentrales 
DDR-Funkhaus in der Nalepastraße

Von Wolfhard Besser
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„DDR-Ideologien“ gesendet wurden. 
Durch Störungen des Sendebetriebes 
und weiteren Behinderungen sah sich 
die junge DDR-Regierung gezwungen, 
ein Funkhaus in Ostberlin aufzubauen. 

Ab September 1952 sendete der 
DDR-Rundfunk aus dem Funkhaus 
Nalepastraße, nach Vollendung 1956 
das modernste Radiohaus Europas. 
Regionalstudios im Umland Berlins 
waren auch in Potsdam, Cottbus und 
schließlich in Frankfurt/Oder gegründet 
worden. Schon zu Beginn des Kalten 
Krieges hatten die Amerikaner den 
RIAS installiert; ein Außenstudio des 

Ab 1992 änderte sich die Rundfunk-
landschaft  im Osten Deutschlands: 
Neue Landesrundfunkanstalten gründe-
ten sich. Die drei bzw. vier verbliebenen 
Vollprogramme aus dem Funkhaus 
Berlin (Radio Aktuell, Berliner Rundfunk 
und DT 64 sowie DS-Kultur) wurden laut 
Einigungsvertrag zum 31. Dezember 
1991 eingestellt; Deutschlandsender-
Kultur Ende 1993. Nun gab es in Berlin 
im Wesentlichen nur noch den SFB mit 
drei Programmen, den privatisierten 
Berliner Rundfunk und RIAS mit zwei 
Programmen, aus denen die Station 
R.S. 2 und DeutschlandradioKultur 
wurden. Im Land Brandenburg 
entstand der ORB mit Antenne 
Brandenburg, Radio Brandenburg und 
einem Jugendprogramm, dem späteren 
„Fritz“.

Der 90. Geburtstag des deutschen Rundfunks Ende Oktober wurde zwar nicht 
groß gefeiert, war aber doch bei einigen Radio- und Fernsehstationen einen 

Beitrag wert - ob nun bei der Berliner Abendschau, bei Antenne Brandenburg 
oder DeutschlandradioKultur.

Nordwestdeutschen Rundfunks (NWDR) begann seine 
Sendetätigkeit für (West)-Berlin und die Sowjetische 
Besatzungszone, woraus später der SFB wurde, der 
1956 ins leer stehende „Haus des Rundfunks“ einzog. 

In den folgenden Jahren – solange das Fernsehen noch 
nicht den Ton angab - entwickelte sich der Rundfunk in 
Deutschland zu nie gekannter Größe. Die neuen Übertr
agungsmöglichkeiten über UKW machten dies möglich. 
Die westdeutschen Rundfunkanstalten begannen mit 
2. und 3. Programmen das Angebot zu erweitern. Der 
DDR-Rundfunk aus der Nalepastraße sendete anfangs 
drei Landesprogramme, später fünf. Dazu kamen 
noch 12 regionale Sender und Studios mit täglichen 
Programmangeboten. 
Neue Sendeformen entwickelten sich in Ost und West. 
Viele Radioprogramme experimentierten, wollten weg 
vom Schubladenprogramm. Erste Versuche waren 
mehrstündige Magazinsendungen – Wort und Musik 
in bunter Folge. In der Unterhaltung wurden neue 
Sendearten erdacht, ausprobiert und fest installiert – in 
Ost und West. 
Ein Großteil der Programme reformierte sich bis Anfang 
der 90er Jahre zu durchgängigen Magazinen, wie wir 
sie heute kennen bei Antenne Brandenburg, Radio 
Berlin 88,8, RadioEins oder R.S. 2.

Oben: Sendesaal 1 des Zentralen DDR-Funkhaus Nalepastraße. Mitte: Diese Aufnahme aus dem Jahre 1961 zeigt das 
Funkhaus Grünau, Regattastraße 227. Von 1948 bis 1952 war es Ersatzfunkhaus, später Ausbildungstätte des Rund-
funks und Sitz der „Unterhaltung“ vom Deutschen Fernsehfunk und des Fernsehballetts des DFF. Unten: Funkhaus 
des Senders DeutschlandradioKultur (Hans-Rosenthal-Platz) von 1948 bis 1993 RIAS-Standort.
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20. bis 24. Januar 2014
Fressen und gefressen werden
Die Berliner Nahrungskette. Das Seminar zur Grünen Woche 2014

17. bis 21. Februar 2014
Casting, Cash und Cineasten
Film und Fernsehen in Berlin und Brandenburg. Das Seminar zur 
Berlinale

Informationen und Auskünfte:
  Arbeit und Leben e.V.
  (DGB/VHS), LAG Berlin KES-Verbund
  Keithstraße 1-3, 10787 Berlin
  Telefon  0 30 – 21 91 79 16
  Fax: 0 30–21917920
  E-Mail: office@kes-verbund.de
  www.berlin.arbeitundleben.de
Arbeit und Leben e.V. ist eine Einrichtung der politischen Bildung. Sie 
wird getragen vom Deutschen Gewerkschaftsbund  und den Volks-
hochschulen.

Fortbildung

Redaktionsanschrift: „Die Querköppe“, ver.di Berlin-Brandenburg, FB 8, 
Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin
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Kröning, Klaus-Jürgen Hintz, Dorothea Schirmacher, Peter Asmussen
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Erwerbslose helfen Erwerbslosen
Informationen und Unterstützung für ver.di-Mitglieder (ohne Voranmeldung, 
aber unter Umständen mit Wartezeit):

SGB II, SGB III, Hilfe bei Sanktionen ...
Mittwoch, 16:00-18:00 Uhr: ver.di-Gewerkschaftshaus, Köpenicker Straße 
30, 10179 Berlin, Raum Z.10 und Z.09

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 Donnertag, 14:00-17:00 Uhr: KIEZ-Treff, 
Mehrower Alle 28-32, 12687 Berlin

Veranstaltungskalender

Noch bis 10. Januar 2014
„Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen“ 
(William Faulkner)
Fotoausstellung Chile - 11. 9. 1973
mit Arbeiten von José Giribás, Oscar Navarro Pereira und 
Santiago Oyarzo Pérez.
10. Januar 2014

Finissage Chile-Fotoausstellung
Das politische Lied in Chile
Vortrag von Dr. Lutz Kirchenwitz anhand von Musik- und Filmbei-
spielen, anschließend ein kleines Fest

MedienGalerie Berlin  Öffnungszeiten:
Dudenstraße 10, 10965 Berlin Mo+Fr 14:00-16:00 Uhr
www.mediengalerie.org  Di 17:00-19:00 Uhr
Telefon 0 30-88 66 54 02  Do 14:00-19:00 Uhr

MedienGalerie BerlinMitgliederversammlungen im Jahr 2014
der Seniorinnen und Senioren Berlin-Brandenburg
des Fachbereichs Medien, Kunst und Industrie (Fachbereich 8)

Wir treffen uns im ver.di-Haus, Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin (Nähe 
Ostbahnhof), wenn nicht ausdrücklich anders angegeben immer in Raum 
3.12, um 11:00 Uhr, jeweils am 

20. Januar, 24. März, 28. April, 30.Juni,
25. August, 20. Oktober, 15. Dezember

Alteninformant pit
 Auf seinen Seiten findet Platz, was uns Alte in besonderer Weise angeht
● existentiell, gemeinhin als Alterssicherung bezeichnet,
● emotional, was den Blick weitet, Hoffnungen erhält, Mut macht, aber auch, was bedrückt  
    oder schockiert, was den „Wutbürger“ in uns herausfordert. 
Es geht überwiegend um höchst Bedeutsames, womit es ihm ernst ist. Doch auch der Humor 
kriegt seinen Platz – als Stimmungsaufheller und Mutmacher. 
Im Internet unter www.alteninformant-pit.de/


