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Was  Arbeitnehmerrechte betrifft, sind die USA ein schlechter und für 
europäische Verhältnisse ein gefährlicher Verhandlungspartner. Die 
Unterschiede in den sozialen Standards der Verhandlungspartner sind riesig. 
Das bisher geheim verhandelte Freihandelsabkommen zwischen der EU und 
den USA, genannt Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), 
birgt die Gefahr einer massiven Absenkung grundlegender Arbeitsstandards. 
Auf der Basis der Menschenrechte hat die International Labour Organisation 
(ILO), eine Unterorganisation der UNO, acht Kernarbeitsnormen beschlossen. 
Die meisten stammen aus den 1950er Jahren. Sechs davon haben die USA 
bis heute nicht ratifiziert:

Koalitionsfreiheit, das Recht, 
sich in Gewerkschaften zu 
organisieren
Recht auf kollektiv verhandelte 
Tarifverträge
Abschaffung von Zwangs- 
und Pflichtarbeit, vor allem 
Häftlingseinsätze für Privatunter-
nehmen 
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
Mindesteintrittsalter für ein 
Arbeitsverhältnis
Diskriminierungsverbot in der 
Arbeitswelt wegen Rasse, 
Hautfarbe, Geschlecht, Religion, 
politischer Meinung, nationaler 
und sozialer Herkunft 

Von Peter Asmussen

Abschaffung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit. Hier sind die 
Beschäftigung von Kindern als Soldaten, Prostituierte, im Drogenhandel 
und in der Pornografie gemeint.

Auch ILO-Normen für den Gesundheits- und Sicherheitsschutz am Arbeitsplatz 
und für bezahlten Urlaub wurden nicht ratifiziert. Damit stehen die USA in der 
Nichtratifizierung dieser Normen auf einem weltweiten Spitzenplatz.
Offiziell heißt es, in den Verhandlungen gehe es um die Angleichung 
unterschiedlicher Standards. Aber: Wenn die USA nicht einmal die 
Kernnormen der ILO anerkennen, werden sie sich erst recht nicht unseren, 
in harten Arbeitskämpfen errungenen, weitergehenden Arbeitnehmerrechten 
angleichen. Deshalb ist eine Absenkung der Standards zu befürchten und die 
wird eine Verschärfung des Wettbewerbs mit sich bringen. Ein transatlantisches 
Lohn- und Sozialdumping wird die Folge sein. Denn die Arbeitnehmerrechte 
sind in den USA deutlich geringer und die Gewerkschaften werden von der 
Politik massiv bekämpft werden.

Auf der anderen Seite sollen Unternehmen/Investoren geschützt werden 
― auch dies wird zu einer scharfen Waffe gegen die abhängig Beschäftigten. 
Investoren erhalten Klagerecht vor privaten Schiedsgerichten. So sollen 
durch nationale Gesetzgebungen verlorene Unternehmensgewinne beim 
Staat eingeklagt werden können. Ein Szenario: Der Bundestag beschließt 
endlich den angekündigten Mindestlohn von 8,50 €. Investoren können den 
Mindestlohn wegklagen, weil er ihre Profite in den deutschen Niederlassungen 
oder geplanten Großprojekten einschränkt. Die Schiedsgerichte agieren 
außerhalb nationalstaatlicher Rechtssysteme. Sie setzen sich aus drei Juristen 

zusammen, von denen der erste vom 
Unternehmen/Investor, der zweite 
vom Staat und der dritte im Konsens 
beider Parteien nominiert werden. 
Berufungsverfahren oder eine 
höhere Instanz, die Entscheidungen 
revidieren könnten, gibt es nicht. 
„Beispiele solcher Verfahren“, 
heißt es in einer Dokumentation 
aus der ver.di-Bundesverwaltung 
vom Dezember 2013, „die wegen 
der Zusammensetzung der 
,Gerichte’ meist zugunsten der 
Investoren entschieden werden, 
gibt es zur Genüge ― weltweit 
bereits mehr als 500 (siehe „Die 
Querköppe“ vom 15.3.2014). Solche 
Klagemöglichkeiten führen dazu, 
dass Gesetze zum Schutz von 
Bürgerinnen und Bürgern wie von 
sozialen Standards profitgeleiteten 
Unternehmerinteressen zum Opfer 
fallen wird und damit der Rechtsstaat 
unterlaufen wird.

ver.di, der DGB 
und die Europäischen Gewerkschaften fordern:

●

●

●

●
●

●

●

●

die Anpassung von Umweltvorschriften und Standards jeweils auf dem        
höchsten Niveau
Ratifizierung aller ILO-Sozialstandards in der EU wie in den USA
Verbraucherrechte müssen auf höchstem Niveau geschützt werden
Schutz von persönlichen Daten und Schutz von Urheberrechten
Öffentliche Dienstleistungen sind aus dem Abkommen auszuklammern
Ablehnung der Schiedsgerichte
keine Verhandlungen über audiovisuelle Dienstleistungen als Träger 
kultureller Vielfalt, die UNESCO-Konvention zum Schutz der Vielfalt der 
Kultur darf nicht angetastet werden.

Wenn diese Mindestanforderungen an das Freihandelsabkommen nicht 
erfüllt werden, dann bleibt nur die Ablehnung.

●

●
●
●
●
●
●

Freihandelsabkommen zwischen USA und EU:

Zwei ILO-Normen wurden 
von den USA ratifiziert:

Abschaffung der Zwangsarbeit 
als Disziplinierungsmaßnahme.

Abbau sozialer und demokratischer Rechte

Berliner Informationsveranstaltung zum Transatlantischen Freihandelsab-
kommen (TTIP), veranstaltet vom globalisierungkritischen Netzwerk attac, 
dem auch ver.di als Organisation angehört.
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Mindestlohndiskussion - ver.di nur bedingt kampfbereit?
Von Evi Taitini und San K. Tionen

�

Von links nach rechts: Jörg Wiedemuth ver.di, Uwe Ledwig, NGG, Astrid West-
hoff, ver.di und die Moderatorin Marga Richter-Baier. 

Berlin-Friedrichshain am späten Nachmittag im Fritz Club am Postbahnhof. 
Farbige, schummrige Partybeleuchtung, einige weiße Spots auf eine Fläche 
mit 2 Stehtischen gerichtet. Da würde so schnell niemand auf die Idee kommen, 
dass hierher die Gewerkschaft ver.di des Landesbezirks Berlin-Brandenburg 
zu einer Diskussion um eines der politisch brisantesten und umstrittensten 
Themen der letzten 15 Jahre eingeladen hat, nachdem Arbeitsministerin 
Andrea Nahles (SPD) im April 2014 einen Gesetzesentwurf zum Mindestlohn 
vorgelegt hatte.

Mit dem spärlich erschienenen Publikum diskutierten Uwe Ledwig, 
Geschäftsführer der NGG Region Berlin-Brandenburg, Jörg Wiedemuth, 
Leiter der Tarifpolitischen Grundsatzabteilung von ver.di, Astrid Westhoff, 
stellv. Landesbezirksleiterin von ver.di und Mitglied der Vergabemindestlohn-
kommission Brandenburg. Es moderierte Marga Richter-Baier, stellvertretende 
Vorsitzende von ver.di Berlin.
In der Einladung war darauf hingewiesen worden, dass aus der Diskussion, 
die an den folgenden sechs Punkten entlang führen sollte, eine Position 
erarbeitet werden würde.

●  Wie bekommen wir einen gesetzlichen Mindestlohn für alle? 
●  Wann und wie soll der Mindestlohn erhöht werden, wer entscheidet? 
●  Wie sollen Konflikte bei der Mindestlohnweiterentwicklung gelöst werden? 
●  Wie wird der Mindestlohn praxistauglich?
●  Was ist zum Beispiel bei Stücklohnvereinbarungen? 
●  Und überhaupt: Wer kontrolliert die Einhaltung des Mindestlohns? 

Erstaunlich, dass das Interesse an dem Thema so gering ausfiel. Schnell 
wurde deutlich, dass sich der Fokus der meisten Anwesenden auf die 
geplanten Ausnahmen im Mindestlohngesetz richtete. Die von verschiedenen 
Erwerbslosen vorgetragenen Bedenken, dass sie wieder einmal geopfert 
werden könnten - frei nach dem Motto „Der Spatz in der Hand ist besser 
als die Taube auf dem Dach“ ― konnten nicht wirklich ausgeräumt werden. 
Auch der Hinweis, dass RentnerInnen inzwischen nicht mehr ausgenommen 
sein sollen, konnte die Bedenken nicht zerstreuen. Es wurde vor allem als 
wahltaktisches Manöver gewertet, weil insbesondere die CSU befürchtete, bei 
einer ihrer größten Zielgruppen gewaltig unter die Räder zu kommen.

Im Übrigen ist es geradezu widerwärtig, durch Ausnahmen diese 8,50 Euro 
pro Arbeitsstunde brutto verhindern zu wollen. Die 8,50 Euro fußen auf einer 
gewerkschaftlichen Forderung aus dem Jahr 2010. Heute, mehr als 4 Jahre 
später, sind 8,50 Euro überhaupt nicht mehr existenzsichernd und schon gar 
nicht auskömmlich.
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An dieser Stelle ist das Misstrauen derjenigen, die von diesen Ausnahmen 
voraussichtlich betroffen sein werden, mehr als berechtigt. Zu nachhaltig sind 
die Verwüstungen, die die Agenda 2010 und die entsprechende Haltung der 
Gewerkschaften dazu hinterlassen haben.
Dass das Hauptanliegen darin bestehen wird, jegliche Ausnahmen zu 
verhindern, darüber war sich die kleine Runde schnell einig. Bei der Frage, 
wie dieses Ziel zu erreichen sei, kamen aber schon erste Unschärfen auf. 
Die Aufforderung, dass vor allem aus den Reihen der Erwerbslosen selbst 

mehr Aktivitäten entwickelt werden müssten, stieß auf Unmut ― ein Rückfall 
in alte Fehler. Diese Ausnahmen beim geplanten Mindestlohn verschieben 
das gesamte Lohngefüge nach unten. Aber viel gravierender ist die dadurch 
eröffnete Möglichkeit, den Mindestlohn zu unterlaufen, indem einfach alle sechs 
Monate andere Erwerbslose eingestellt werden. Dieses Dauerrotationsprinzip 
ist bei den sogenannten arbeitsmarkpolitischen Maßnahmen erprobt und 
eignet sich hervorragend als effizientes Instrument zur Vermeidung eines 
Mindestlohns. Dem entgegenzutreten, kann keinesfalls hauptsächlich auf den 
Schultern von Erwerbslosen und anderen prekär Beschäftigten abgeladen 
werden. Im Gegenteil, es bedarf gewaltiger gemeinsamer Anstrengungen von 
Erwerbslosen und Beschäftigten in allen Gewerkschaften, um zu verhindern, 
was die Regierung vorgeschlagen hat ― einen kleingehackten Mindestlohn.
Hier wird sich zeigen, ob wir noch in der Lage sind, solidarisch Widerstand 
zu organisieren und das unerträgliche Lohndumping der letzten 10 Jahre zu 
beenden! Es bleibt sehr wenig Zeit. Packen wir es an!

Unsere Kollegin Gisela Kessler lebt nicht mehr

„Ich will arbeiten und kämpfen, dort wo das Leben ist !“

Gisela wurde am 31.12.1935 in Frankfurt/M geboren. Nach ihrem Stu-
dium an der Akademie der Arbeit 1967 bis 1971 arbeitete sie als DGB-
Rechtsschutzsekretärin in Wiesbaden. Für die IG Druck und Papier 
gab sie in der zentralen Bildungseinrichtung in Springen Seminare über 
Rechtsfragen.

1971 bis 1991 war sie Frauensekretärin im Hauptvorstand der IG Druck 
und Papier in Frankfurt und bis 1995 stellvertretende Vorsitzende der IG 
Medien, danach in ver.di. 
Bundesweites Aufsehen erregte Gisela mit der Organisation des Ar-
beitskampfes der Heinze-Frauen in Gelsenkirchen um gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit. 45.000 Unterstützer und Unterstützerinnen erklärten sich 
schriftlich solidarisch mit den Frauen, die 1981 vor dem Bundesarbeits-
gericht ihre Forderungen durchsetzen konnten.
1980 gehörte Gisela Kessler zu den Erstunterzeichnern des Krefelder 
Appells gegen die Stationierung von Pershing-II-Raketen und Marsch-
flugkörpern in Mitteleuropa.
Gisela war Mitglied der DKP und eröffnete 2004 den ersten Bundeskon-
gress der WASG, die sich später mit der Partei Die Linke zusammen-
schloss. Hier war sie stellvertretende Vorsitzende des Ältestenrates.
Am 14. Mai 2014 verstarb die von uns hochgeschätzte Kollegin.
Wir werden Gisela Kessler nicht vergessen und uns stets respektvoll an 
sie erinnern. 
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Dr. med. Alex Rosen (vorne rechts), Stellv. Vorsitzender der Internationale 
Ärzte für die Verhütung des Atomkriegs (IPPNW) auf der Abschußkundge-
bung des Ostermarschs 2014: „Atomwaffen? (. . . ) Ist das nicht total 80er? 
Haben wir heute nicht andere Probleme? Wer spricht überhaupt noch von 
Atomwaffen? Wir tun es! Und aus gutem Grund! Das Stockholmer Friedens-
forschungsinstitut geht weiterhin von mehr als 17.000 Atomsprengköpfen 
weltweit aus - etwa 4.400 davon sofort einsatzfähig. Wladimir Putin kann 
mit einem Knopfdruck 1.800 Atomsprengköpfe abschießen, Barack Obama 
2.150. Neue Klimaberechnungen zeigen: Nur etwa 200 Atombomben auf 
Großstädte reichen aus, um den Planeten in einen atomaren Winter zu stür-
zen und mindestens 2 Milliarden Menschen das Leben zu kosten. Wir fragen 
daher: Kann man diesen beiden Menschen das Überleben des Planeten an-
vertrauen? Wir sagen Nein! Kein Mensch sollte je so viel Macht haben, die 
Welt mit einem Knopfdruck zerstören zu können!“ (qk)

„Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass der ver.di-Zug von al-
len Seiten mittels Absperrband abgegrenzt wird, damit sich keine Frem-
den (andere Gewerkschaften, andere Parteien) in unseren Demo-Block 
einreihen.“                 (Aus dem Protokoll des ver.di-Maiausschusses)

Für gute Laune sorgten beim offiziellen Auftakt der Berliner DGB-Mai-De-
monstration Seifenblasen, die herabschwebten. Weit über 10.000 Teilnehmer 
schätzte der DGB Berlin. „Wir werden weiter Druck machen für den gesetz-
lichen Mindestlohn ohne jegliche Ausnahmen, für humane Arbeitsbedingun-
gen und gegen prekäre Beschäftigung“ erklärte Heiko Glawe am Rande der 
Kundgebung. Unschöne Szene: Eine Gruppe hatte am Zaun des sowjetischen 
Ehrenmahl ein Transparent mit der Aufschrift „Hände weg von der Ukraine“ 
angebracht. Die anwesenden Polizisten meinten gegenüber einem Presse-
vertreter lapidar, dass diese Losung nicht zur Maidemonstration passe. Es 
wurden Personalien aufgenommen und das Transparent entfernt. (qk)
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Unter dem Motto „Gegen die 
Kreuzberger Verhältnisse ― 
Kreuzberg braucht wieder Sicher-
heit, Recht und Ordnung“, wollte 
die Berliner NPD am Vorabend 
des 1. Mai ausgerechnet durch 
Kreuzberg marschieren. Sie hat-
ten wohl nicht mit dem Protest der 
Berlinerinen und Berliner gerech-
net. Zum Auftakt ihrer Provokation 
mussten die Nazis stundenlang 
in sengender Sonne auf der Jan-
nowitzbrücke ausharren. Die ge-
samte Umgebung konnte von An-
tifaschisten blockiert werden. Evtl. 
Schlupflöcher wurden von diesen 
im Laufschritt geschlossen. Wäh-
rend eines kurzen, aber heftigen 
Handgemenges mit der Polizei 
versuchte eine junge Demonstrantin mit ihrem Flötenspiel die Situation zu 
deeskalieren.Schließlich durften die knapp 100 Nazis eine Strecke von etwa 
300 Meter marschieren, vor einigen Pressevertretern und der Polizei gegen 
Ausländer hetzen ― und dann war Schluss. Von Tausenden Antifaschisten 
umzingelt, wurden sie zum S-Bahnhof Jannowitzbrücke zurückgeleitet und 
reisten unter massivem Polizeischuz ab. (qk)
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„Laßt Euch nicht vergauckeln, folgt nicht den Vorschlägen der Antragskommi-
sion!“ Gegen den Schulterschluss des DGB mit der Bundeswehr protestierten 
gewerkschaftliche Friedensaktivisten von der IG Metall, der GEW und von ver.
di vor dem Tagungsgebäude, in dem der DGB-Bundeskongress (Parlament 
der Arbeit) stattfand. Der hier demonstrierende Gauck kam bei den Delegier-
ten und selbst beim Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit gut an. Der 
blieb vor dem unechten Gauck stehen und sagte: „Ach Herr Gauck, Sie sind 
schon da?“ Leider wurde er von seinen Bewachern schnell weitergeschoben, 
noch bevor der Protest-Gauck etwas zu ihm sagen konnte. Daraus lernten die 
Organisatoren und fuhren den echten Gauck seitlich ans Gebäude bis fast vor 
die Eingangstür. Also kein roter Teppich für den Bundespräsidenten. (RSch)

„Wer betrügt, fliegt“
Mit dieser Parole machte die CSU Stimmung gegen Zuwanderer, besonders 
aus Bulgarien und Rumänien, die seit Jahresbeginn das Recht haben, inner-
halb der ganzen EU zu arbeiten. Reale Probleme gibt es in eng begrenzten 

Quartieren einiger großer Städte. Hier muss der Bund die notwendigen Inte-
grationsmaßnahmen finanzieren. Die betroffenen Städte mit hoher Arbeitslo-
sigkeit können dies alleine nicht leisten.
Insgesamt rechnet die Arbeitsagentur mit einer Zuwanderung aus diesen Län- 
dern von 100.000 bis 180.000 Menschen. Der Grund: Unsere stabile Wirt-
schaftslage und die Krise in anderen EU-Ländern. Die meisten werden hier 
arbeiten und in unsere Sozialkassen einzahlen. Weniger als der Durchschnitt 
hierzulande sind arbeitslos und beziehen Sozialleistungen.
Sozialrichter schildern aber, dass viele von ausbeuterischen Unternehmern 
nur einen Hungerlohn bekommen oder in Scheinselbstständigkeit gedrängt 
werden. Als Aufstocker sollen sie dann Hartz IV beantragen. Gegen solchen 
Missbrauch helfen ein flächendeckender Mindestlohn ohne Ausnahmen und 
Kampf gegen Scheinselbstständigkeit und Schwarzarbeit. Die Unternehmen 
müssen korrekte Löhne und Beiträge zahlen und streng kontrolliert werden. 
(qk/ver.di)

Der DGB, lehnt eine gesetzliche Regelung zur Tarifeinheit kategorisch ab. 
Diesen Beschluss fassten die Delegierten des DGB-Bundeskongresses mit-
wenigen Gegenstimmen. Damit ist die unmissverständliche Aufforderung an 
die große Koalition verbunden, das Vorhaben fallen zu lassen. Die Delegier-
ten entschieden sich für eine „unmissverständliche Formulierung“, nach der 
alle Eingriffe in die bestehenden Regelungen abgelehnt werden. Vor der Ent-
scheidung hatte DGB-Chef Reiner Hoffmann erfolglos für einen Kompromiss 
geworben, der mit den Vorsitzenden der acht Einzelgewerkschaften ausge-
arbeitet wurde. Darin war eine Ablehung einer gesetzlichen Regelung an den 
Vorbehalt geknüpft, wenn damit „auch nur das Risiko“ einer Beeinträchtigung 
des Streikrechts oder der verfassungsrechtlich geschützten Tarifautonomie 
verbunden sei. (qk)

Da reibt man sich doch die Augen: Unterstützt die rechtskonservative Partei 
„Alternative für Deutschland“ (AfD) jetzt die „taz“ mit Vierfarbanzeigen? Gibt 
es gar üpolitische Übereinstimmung? Meint die AfD etwa tazLeser sind für 
ihre oft menschenverachtenden Parolen empfänglich? Es stritten jedenfalls 
heftig Leser und  Redaktion: Ist die „taz käuflich?“ (qk)
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Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck, deren Werken künstlerische Wahrhaf-
tigkeit und Sprachschönheit bescheinigt werden, erhielt für ihren Roman „Aller 
Tage Abend“ den ver.di Literaturpreis Berlin-Brandenburg. Horst Bosetzky, 
mit einer langen Liste an literarischen Werken, viele mit Bezug zu Berlin, Kri-
mi-Lesern unter dem Kürzel (-ky) bekannt, ist ideenreicher Vorsitzender des 
Landesverbandes Berlin im Verband deutscher Schriftsteller (VS). Er erhielt 
den ver.di-Literatur-Ehrenpreis. (qk)

Strikt gegen Tarifeinheit

ver.di-Literaturpreise verliehen
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Vorstandsmitglieder der Fachbe-
reichs-8-Senioren waren zusam-
men mit den Ortssenioren von ver.
di-Neukölln bei einer Bustour am 7. 
April in Märkisch-Oderland unter-
wegs.
Hier soll es aber nicht vorrangig 
darum gehen, diese hervorragend 

Ausflug in den Oderbruch
Kriegsgreuel und Adonisröschen

Von Klaus-Jürgen Hintz Adonis ramosa,
das Adonisröschen

organisierte Ausflugstour zu be-
schreiben. Denn natürlich ist eine 
Wanderung durchs Oderbruch 
– zumal bei herrlichem Wetter 
– immer eine schöne Sache. War-
ten hier doch im Frühling eine 
eindrucksvolle Natur und spezielle 
Reservate mit besonderen Raritä-
ten in  Flora und Fauna auf. Nein.
Es geht in diesem speziellen Fall 
um eine Kombination von grausa-
mer Vergangenheit und auch noch 
bis heute gültiger Naturschönheit 
in einem Zeitmaß, das fast auf den 
Tag genau nun 69 Jahre zurück-
liegt. Es war ebenfalls der Frühling 
des Jahres 1945, als hier im Oder-

bruch, Deutschlands größtem Binnendelta, die goldgelben Sterne der Adonis-
röschens blühten. Gleichzeitig tobte die quasi letzte Schlacht bei den Seelo-
wer Höhen, um für die Rote Armee den Weg nach Berlin freizukämpfen.
Gerade für jemand, der damals als Zehnjähriger ganz in der Nähe zuhause 
war, ist diese Kriegserinnerung besonders emotional angreifend: Zuerst diese 
Konfrontation mit dem damaligen Geschehen in der Gedenkstätte „Seelower 
Höhen“ durch die Exponate, Beschreibungen und Fotos sowie dem dann fol-
genden Film mit vielen Originalaufnahmen. Und dann etwas später die Wan-

derung durch Naturreservate mit den Adonisröschen, die gerade ihre ersten 
Blüten im Sonnenlicht öffnen. Dieser wahnsinnige Gegensatz, der ja in jenen 
fernen Tagen ebenso bestanden haben muss, nämlich das Menschen-Ab-
schlachten inmitten einer sprießender Frühlingsnatur. Kaum vorstellbar!

Hier diese Kriegsgreuel mit dem explodierenden Oderbruch, den zerfetzten 
Dörfern und ihren Bewohnern, den gesprengten Kirchtürmen und Brücken 
durch tagelanges Trommelfeuer aus tausenden Geschützen. Mit der Folge, 
dass die Rote Armee und der verzweifelte Rest einer zusammengescheuch-
ten Deutschen Wehrmacht bei diesem völlig unsinnigen Gemetzel noch bis 
heute eine irrsinnige Zahl an Toten und Vermissten zu beklagen haben. Und 
andererseits dann diese grausige Vorstellung, dass dieses alles in einer Früh-
lingsnatur geschah, wo heute die wieder erstandenen Adonisröschen über 
den sterblichen Resten eines damals Gefallenen neu erblühen.

Stiller als auf der Hinfahrt kehrten wir mit diesen Eindrücken und Gedanken 
abends nach Berlin zurück.
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Vor ziemlich genau einem Jahr waren einige ver.di-Senioren des Fachberei-
ches 8 zu Gast im Studio Cottbus des RBB (vgl. „Die Querköppe“ Nr. 3/13), 
kürzlich besuchten wir den Standort Berlin in der Masurenallee. Nach Cottbus 

Großer Andrang beim rbb-Besuch
Angelika Kurowski

war eine kleine Gruppe gereist, diesmal meldeten sich so viele interessierte 
SeniorInnen an, dass gleich zwei Termine vereinbart werden mussten und wir 
in drei Gruppen zu je 20 Teilnehmer aufgeteilt wurden.
Während der Führung konnten wir Produktionsräume betreten, darunter die 
Studios, aus denen allabendlich 19.30 Uhr die Berliner Abendschau und 21.45 
Uhr Brandenburg aktuell gesendet werden. In einer Power-Point-Präsentation 
erfuhren wir einiges über Geschichte und Gegenwart der im Jahr 2003 für die 
zwei Bundesländer Berlin und Brandenburg geschaffenen öffentlich-rechtli-
chen Rundfunkanstalt der ARD, hervorgegangen aus dem am 12. November 
1953 gegründeten Sender Freies Berlin (SFB) und dem Ostdeutschen Rund-
funk Brandenburg (ORB). Dieser war seit seiner Gründung am 12. Oktober 
1991 bis zum 30. April 2003 Landesrundfunkanstalt des Landes Brandenburg 
mit Sitz in Potsdam.
Mit Wirkung vom 1. Mai 2003 fusionierten der SFB und der ORB zum Rund-
funk Berlin-Brandenburg (RBB). Neben dem Fernsehprogramm stehen beim 
RBB sechs Radioprogramme zur Information und Unterhaltung der Berliner 
und Brandenburger mit einem umfangreichen Musikprogramm von Rock und 
Pop bis Klassik bereit. Für die Aktualität der Beiträge sowohl im Fernsehen 

als auch im Radio steht, dass neben den Studios in Cottbus, Frankfur/Oder 
und Potsdam auch regionale Stützpunkte in Perleberg und Prenzlau einge-
richtet wurden.
Viele TeilnehmerInnen unserer Besichtigung haben vor dem Ruhestand im 
Medienbereich gearbeitet, die würden wir gerne auf der einen oder anderen 
Veranstaltung unseres Fachbereichs begrüßen.
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noch beinhaltet er effektive Mitbestimmungsrech-
te für sie“, unterstrich Stumpenhusen. So sollen 
beispielsweise die - ähnlich fest beschäftigten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern - fest ein-
gegliederten freien Beschäftigten von der Mitbe-
stimmung zu Regelungen zum Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz ausgeschlossen werden, obwohl 
sie genauso betroffen sind. Dies läuft auch dem 
Auftrag des brandenburgischen Landtags zuwi-
der. Darin heißt es: „Der Landtag erwartet von 
der Intendanz des rbb, dass diese unverzüglich 
im Dialog mit den Vertretern der freien Mitarbeite-

Interessenvertretung für Freie beim rbb gefordert
Ohne freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnte der Rundfunk Berlin-Bran-
denburg (rbb) seine sechs Hörfunkprogramme und das Fernsehprogramm 
nicht auf die Beine stellen. Zirka 1400 (in Worten eintausendvierhundert) frei-
berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind journalistisch und in Technik 
und Produktion eingesetzt. Eine gesetzliche Interessenvertretung haben sie 
jedoch nicht. 
Am 8. Mai 2014 hat die rbb-Intendanz dem Rundfunkrat ein so genanntes 
Freienstatut  zur Genehmigung vorlegt. ver.di hat die Mitglieder des Rund-
funkrats des rbb aufgefordert, diesem Statut so nicht zuzustimmen. „Was die 
rbb-Intendanz dem Rundfunkrat als ‚Freienstatut‘ vorlegt, verdient diese Be-
zeichnung nicht. Weder erfüllt es die Erwartung der freien Kolleginnen und 
Kollegen noch die des brandenburgischen Landtags, die dieser in seinem 
„Gesetz zur Änderung medienrechtlicher Vorschriften - Stärkung der betrieb-
lichen Mitbestimmung“ im November vergangenen Jahres beschlossen hat“, 
erklärt ver.di-Landesbezirksleiterin Susanne Stumpenhusen. 
Scharf kritisiert Stumpenhusen, dass die rbb-Intendanz diesen Entwurf offen-
bar in einer nicht öffentlichen Sitzung des rbb- Rundfunkrates behandeln und 
beschließen lassen wolle. „Der dem Rundfunkrat zur Genehmigung vorge-
legte Entwurf ist weder im Dialog mit den Freien-Vertretern erarbeitet worden 

rinnen und Mitarbeiter ein Statut erarbeitet, damit es einer institutionalisierten 
Freienvertretung möglich ist, Arbeitnehmerrechte und -interessen der arbeit-
nehmerähnlichen Beschäftigten des rbb effektiv vertreten zu können.“ 
Die Vertretung der Freien, rbbpro, sowie die Gewerkschaften ver.di und DJV 
haben bereits Anfang Januar einen Entwurf vorgelegt, der diesen Vorgaben 
entspricht. „Der rbb-Rundfunkrat hat es nun in der Hand, den Weg frei zu ma-
chen für eine wirksame Mitbestimmungspraxis“, erklärt Stumpenhusen. (qk)

Susanne Stumpenhusen, 
ver.di-Landesbezirksleiterin
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Das Letzte zur Rente
Berlin. Entgegen allen Erwartungen erhalten Rentner in Deutschland 
im nächsten Jahr eine Rentenerhöhung, die sogar in Prozenten erfass-
bar ist. Dies ermöglicht mit großer Wahrscheinlichkeit, dass die Renten-
erhöhung nach langer Zeit wieder in Geld ausbezahlt werden kann und 
nicht in Form von Pfandflaschen. (EinheitZtextdienst)

Ausstellung in der MedienGalerie

Jugend ― Energie ― Zukunft
Von Annemrie Görne
„Junge Energie für Europa“ ist das fordernde Thema der gegenwärtigen 
Ausstellung in der Berliner MedienGalerie von ver.di (Dudenstraße, nahe am 
Tempelhofer Feld). Sie ist das Produkt des Aufrufs zu einer internationalen 
Plakatbiennale und bereits durch eine Reihe von Städten gewandert. Ihr Aus-
gangspunkt ist Anklam, wo der Neue Kunstkreis eV. beheimatet ist und unter 
der unermüdlichen Leitung von Prof. Otto Kummert nun schon zum sechsten 
Mal den Studenten der europäischen Kunst- und Designschulen eine Platt-
form für ihre Arbeiten geboten hat.
Das Thema „Junge Energie“ fand ein großes Echo - 230 Arbeiten waren ein-
gesandt worden. Den 1.Preis erhielt Andrze Piechota von der University of 
Arts Poznan (Polen), den 2. Sebastian Vaas von der Fachhochschule Pots-
dam, den 3. Vanessa Sanchez Lopez von der University of Arts Cuenca (Spa-
nien). Die Auswahl für die Jury war sicherlich nicht einfach, wie viele weitere 
gelungene Entwürfe sichtbar machen.
Es ist schön, dass diese Arbeiten in Ausstellungen interessierte Betrachter 
finden. Schade aber, dass künstlerische Plakate, besonders zu einem solch 
aktuellen Thema, keinen Weg ins öffentliche Stadtbild finden. Wäre der Bil-
dungsetat der Regierung nach wie vor nicht viel zu knapp bemessen, wäre 
dafür das nötige Geld wahrscheinlich vorhanden. Viele Plakate statt eines 
Panzers - das wäre doch eine erstrebenswert friedliche Alternative.

Seit Regierungsantritt der Großen Koalition sind deren Rentenpläne das 
beherrschende innenpolitische Thema. Es gibt fast keine Ausgabe der 
Tageszeitungen, in der es nicht in Nachrichten oder Artikeln vorkommt. .
Doch einen Finderlohn müsste erhalten, wer in der Fülle einseitiger Betrachtung 
das gesamte Modell der Alterssicherung behandelt fände, besonders die 
private Vorsorge. 
Hatte es doch das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung noch vor 
Jahresbeginn in Erinnerung gebracht, vor allem mit der privaten Altersvorsorge 
über Versicherungen, Sparpläne und rund 5.000 „Riester-Produkte“. Zweck 
der Übung mag gewesen sein, den Realitäten entgegenzusteuern. Hatte doch 
die „Süddeutsche Zeitung“ (15.7.2013) unter Bezug auf Vertragsstatistiken das 
„Ende des Riester-Booms“ verkündet. Der ARD-Presseclub  (17.11.2013) sah 
das Riester-Projekt „total falsch konstruiert“, die Politik schweige Probleme 
damit tot, die gesamten Riester-Zulagen würden bei der Versicherungswirtschaft 
landen. Auch ver.di-News verwiesen auf das Econ-Buch „Die Vorsorge-Lüge. 
Wie Politik und private Rentenversicherungen uns in die Altersarmut treiben“. 
Da das Riester-Sparen auf die Grundsicherung angerechnet wird, ist es für 
Ältere mit geringen Einkünften eh sinnlos. 
Nach den Enthüllungen und Erfahrungen mit diesem Modell, geknüpft an die 
Rentenpolitik des Basta-Kanzlers und seines Ministers (und Reformgewinnlers) 
Walter Riester, sollte es sich für Sozialpolitiker verbieten, darin Positives zu 
entdecken, es gar weiter zu propagieren. Insofern erscheint die dieser Tage 
geübte Zurückhaltung der Regierenden begründet.
Es ist Dr. Axel Reimann, jetzt Präsident der Deutschen Rentenversicherung 
Bund, hoch anzurechnen, dass er das Schröder-Riestersche Modell 
einen Flop nannte. Es eignet sich nicht, wozu es propagiert worden war: 
das stete Absinken des Rentenniveaus zum kompensieren. Infolge der „ 
Rentenreformen“ von Rot-Grün und der anschließenden Maßnahmen ist es 
von 53,3 Prozent (2003) auf jetzt 47,9 Prozent konträr zur Entwicklung der 
Lebenshaltungskosten gesenkt worden. 2030 soll es nur noch 43 Prozent 
betragen.
Den versprochenen Ausgleich belegt auch die früher oft bemühte 
Statistik der Vertragsabschlüsse überhaupt nicht, denn erst wenn die 
Versicherungsleistungen fließen, kann eine gewisse ausgleichende Wirkung 
eintreten.
War die aber überhaupt ernsthaft beabsichtigt?
Die Absenkung des Rentenniveaus durch Einfügung des Riester-Faktors in die 
Rentenformel trifft alle Versicherten. Die Förderung des Riestersparens kommt 
bestenfalls denen zugute, die entsprechende Verträge abschließen konnten. 
Die Verbreitungsquote der Riester-Rente lag laut des Deutschen Instituts für 

Von Kurt Pitelkau (pit)

Wirtschaftsforschung Berlin DIW, des größten deutschen Wirtschaftsinstituts, 
vor drei Jahren gerade bei 35 bis 40 Prozent. „Das Rentenniveau darf nicht 
weiter sinken“, forderte Annelie Buntenbach beim „Rentenpolitischen Hearing 
des DGB“ am 15.April 2014.
„Es wäre … interessant zu erfahren, wie sich die ,Riester‘-Rente und mit ihr 
das Gesamtversorgungsniveau während des … Rentenbezugs entwickeln. 
… Warum erstellen weder Bundesregierung noch zuständiges Ministerium 
solche Berechnungen  …?“ frage ich mit  Dr. Johannes Steffen, Referent für 
Sozialpolitik der Arbeiterkammer Bremen.

„Riester“ zwischen Fiktion und Betrug

Intendanz blockiert Auftrag des brandenburgischen Landtags
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An meine Freunde und Nachbarn
 
SAGT NICHT, IHR HÄTTET NICHTS GEWUßT!
 Sagt nicht, ihr hättet nicht gewußt,
daß Menschen an Europas Grenzen sterben -
daß das Mittelmeer zum Massengrab gemacht wurde -
daß Menschen hier brutal verfolgt und ausgegrenzt werden -
daß Menschen hier in Lagern leben.
 Sagt nicht, ihr hättet nicht gewußt,
daß Kriege INSZENIERT werden, um der Rüstungsindustrie Gewinne 
zu verschaffen -
daß jeden Tag Zehntausende Menschen sterben, obwohl Nahrungs-
mittel für die DOPPELTE  Zahl der Weltbevölkerung da sind!
Um die Preise stabil zu halten, werden Lebensmittel vernichtet! Wem 
nützt das?
 Sagt nicht, ihr hättet nicht gewußt,
daß wir hier auf Kosten der Menschen im Süden leben - der Menschen 
der „3.Welt“ -
WER denkt sich solche Namen aus?
 Sagt nicht, ihr hättet nicht gewußt,
daß Menschen der Pharmaindustire als Versuchskaninchen dienen -
daß Länder und Meere durch Ölbohrungen verseucht sind, lebensver-
nichtend -
daß wir legal vergiftet werden - was glaubt ihr, sind PESTIZIDE in der 
Nahrung?
 Sagt nicht, ihr hättet nicht gewußt,
daß es einen gefängnisindustriellen Komplex gibt -
daß Gefangene gezwungen werden, für große Firmen zu schuften  -
daß es ÜBERALL politische Gefangene gibt.
 Oder wißt ihr das alles wirklich nicht?
Dann - BITTE - informiert euch! Denkt selbst!
Laßt euch nicht mehr belügen von den Mainstream-Medien!
Fragt IMMER: WEM nützt es?!
 Es gibt noch viel zu sagen ...
für heute ist es genug.
Helft mit, eine Welt zu bauen,
in der NIEMAND hungert und von Kriegen bedroht wird.
 
SIERA - Berlin, 2.5.2014

Neue Verkehrsregeln 
Mit Inkrafttreten des Freihandelsabkommens (TTIP) ändert sich die deutsche 
Straßenverkehrsordnung wie folgt:
1. Verkehrsregeln sind mit sofortiger Wirkung außer Kraft gesetzt. Es gilt nur 
noch das Faustrecht, das Recht des Abdrängens, sowie des Gebrauchs von 
Schusswaffen auch größeren Kalibers im deutschen Straßenverkehr.
2. Wer den Wettbewerb von großen und schnellen Fahrzeugen, die für den 
hoheitlichen freien Handel unterwegs sind, behindert, macht sich strafbar.
3. Passanten tragen allein das Risiko bei Unfällen, wenn Firmenfahrzeuge, 
Geldtransporter oder Managerlimousinen aufgehalten werden. Auch wenn 
sie nicht schuld sind.
4. Um Schadensfälle solcher Art zu verhindern, ist es für Passanten daher 
billiger und sinnvoller, sich von solchen Fahrzeugen für den Erfolg des unge-
bremsten freien Wettbewerbs überfahren zu lassen. (EinheiTztextdienst)

Schwerpunkte des alternativen Verfassungsschutzberichts sind die Folgen 
der NSA-Überwachungsaffäre, das demokratie- und rechtsstaatsfeindliche 
Agieren des bundesdeutschen Verfassungsschutzes sowie der Umgang mit 
MigrantInnen – von der Zurückweisung an den europäischen Grenzen bis hin 
zur mangelnden Aufnahme in den Kommunen.
Am 3. Juni 2014 wurde der Grundrechte-Report 2014 durch die frühere Bun-
desjustizministerin, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, in Karlsruhe prä-
sentiert. Der von acht namhaften Bürgerrechtsorganisationen herausgegebe-
ne Report zieht für das Berichtsjahr 2013 eine kritische Bilanz zum Umgang 
mit den Bürger- und Menschenrechten in Deutschland.
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger erklärte anlässlich der Präsentation 
des Berichts: „Die Vorgänge um die NSA und den NSU zeigen, dass es im 
Kernbereich des Grundrechtsschutzes in Deutschland schlecht aussieht. Ein 
freiheitlicher Rechtsstaat kann es nicht dulden, dass die im Geheimen agie-
renden Dienste den einzelnen Menschen zum bloßen Objekt ihrer Informa-
tionsbegehrlichkeiten entwürdigen. Der Grundrechte-Report analysiert dies 
schonungslos.“
Die im Zuge der NSA-Affäre bekannt gewordenen Geheimdienstaktivitäten 
sowie die bisherige Verweigerung jeglicher rechtspolitischer Konsequenzen 
und Schutzmaßnahmen durch Bundesregierung und Justiz bilden einen 
Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe. Rolf Gössner beschreibt in seinem 
Einleitungsbeitrag die Folgen der ausufernden, grenzen- und verdachtslosen 
Massenüberwachung. Die geheimdienstlichen Datenexzesse übertreffen 
nicht nur alle bisherigen Vorstellungen, sondern befördern Selbstkontrolle 
und vorauseilenden Gehorsam. Gössner spricht von einem „geheimen Infor-
mationskrieg“ und einem präventiven Ausnahmezustand, in dem demokrati-
sche und rechtsstaatliche Regeln praktisch außer Kraft gesetzt werden. Der 
Vizepräsident der Internationalen Liga für Menschenrechte stellt fest: „Dieser 
Angriff auf Substanz und Selbstverständnis freiheitlicher Demokratien erfolgt 
nicht etwa von außen, von ‚extremistischen’ oder terroristischen Kräften, son-
dern aus dem Inneren des Systems – wie eine aggressive, überschießende 
Reaktion des Immunabwehrsystems.“
Elke Steven vom Komitee für Grundrechte und Demokratie betont anläss-
lich der Präsentation: „Der Zustand der Verfassungswerte zeigt sich gerade 
am Umgang mit den Schwächsten in der Gesellschaft. Wie schlecht es dar-
um bestellt ist, zeigen zahlreiche Fallbeispiele des aktuellen Reports.“ Dazu 
gehören Obdachlose, die von öffentlichen Orten verdrängt werden; Kinder, 
Jugendliche sowie psychisch auffällige Menschen, die in geschlossene Ein-
richtungen abgeschoben werden; MigrantInnen und Flüchtlinge, die von der 
deutschen Politik und Gesetzgebung oft nur noch als Sicherheits- und Sozial-
risiko wahrgenommen werden.
Der Grundrechte-Report 2014 enthält zahlreiche Beispiele für die zunehmen-
de Perfektionierung der Ausgrenzung und Abschottung gegenüber Flüchtlin-
gen: Das beginnt mit der Überwachung und dem Zurückdrängen von Flücht-
lingsbooten in internationalen Gewässern beispielsweise vor Mauretanien 
und Senegal; reicht über die 340 Millionen Euro teure Aufrüstung des neuen 
Grenzüberwachungssystems EUROSUR - und endet noch lange nicht in der 
wahllosen Inhaftierung von Flüchtlingen in Europa, für die sich niemand zu-
ständig fühlt und denen selbst einfachste Unterkünfte verweigert werden. Da-
neben werden zunehmend europäische BürgerInnen diskriminiert, denen in 
Deutschland Leistungen der Existenzsicherung verwehrt werden. Das zwingt 
sie in die Billiglohnarbeit und führt sie in die Obdachlosigkeit. Martin Heiming 
vom Republikanischen Anwältinnen und Anwälteverein: „Europa will gegen-
wärtig der Ukraine `die Demokratie � bringen, und muss doch selbst erst ler-
nen, dass menschliche Solidarität darin eine tragende Säule ist. Europa ist 
eine Sozialunion – oder überflüssig.“
Der jährliche Report zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in Deutsch-
land bilanziert in insgesamt 42 Beiträgen kritisch die Verfassungswirklichkeit 
Deutschlands. Als „wichtiges Instrument des Menschenrechts-Monitorings in 
Deutschland“ (Beate Rudolf) behandelt er die gesamte Bandbreite von Ein-
schränkungen der Grundrechte durch Gesetzgeber, Verwaltung und Justiz 
sowie durch private Unternehmen. Aktuelle Fälle zur unverhältnismäßigen 
Einschränkung der Privatsphäre, der Glaubensfreiheit oder des Streikrechts 
im Arbeitsleben sind ebenso vertreten wie die zahlreichen Beschränkungen 
politischer Freiheitsrechte beispielsweise von Demonstrierenden und Jour-

nalistInnen. Die 18. Ausgabe des alternativen Verfassungsschutzberichts 
bietet deshalb einen ebenso umfassenden wie ernüchternden Blick auf den 
Zustand der Bürger- und Menschenrechte in Deutschland. (qk)
Grundrechte-Report 2014 – Zur Lage der Bürger- und Menschenrechte in 
Deutschland Herausgeber: T. Müller-Heidelberg, E. Steven, M. Pelzer, M. 
Heiming, H. Fechner, R. Gössner, U. Engelfried und S. Rotino; Preis 10,99 
€; 240 Seiten; ISBN 978-3-596-03018-7; Fischer Taschenbuch Verlag; Juni 
2014

Präsentation des Grundrechtereports 2014
Grundrechte in Deutschland massenhaft missachtet
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Von Wolfhard Besser
Das blaue Fenster aus Adlershof

Kleine Rundfunkgeschichte

Unter diesem Titel erschien vor knapp 15 Jahren eine Dokumentation über 
den Deutschen Fernsehfunk (DFF) im Verlag Das Neue Berlin. Nun ist die 
Historie des DDR-Fernsehens in einer umfangreichen Dauerausstellung in 
Königs Wusterhausen auf dem Funkerberg zu sehen – mit Dutzenden von 
Bildtafeln, Originalrequisiten und Szenenbildmodellen sowie alter und neuerer 
Fernsehtechnik.

In den Medien wird das DDR-Fernsehen meist nur auf den Schwarzen 
Kanal und die Aktuelle Kamera reduziert. Die beiden politischen Sendungen 
machten aber mal gerade fünf Prozent des Programm-Angebotes aus. Zwar 
behandelten sie vordergründig die DDR-Politik, beleuchteten aber auch 
kritisch die Politik der BRD, der NATO und der USA, manchmal in nicht gerade 
feiner Art. Aber das Programm des Deutschen Fernsehfunks war vielfältiger 
und nicht nur von dröger politischer Berichterstattung 
geprägt - wie die Dauerausstellung im Sender- und 
Funktechnik-Museum  Königs Wusterhausen zeigt. Die 
zusammengetragenen Fotos und Anschauungsmaterialien 
geben die gesamte Fernsehlandschaft des DFF wieder - 
vor allem viele der beliebten, manchmal auch vergessenen 
Unterhaltungssendungen. Auch zwei Schautafeln sind der 
Aktuellen Kamera mit ihren Sprechern und Reportern aus 
39 Jahren DDR-Fernsehen gewidmet - alle anderen der 
Unterhaltung, Sportberichterstattung, Fernseh-Dramaturgie 
und dem Kinder- und Jugendfernsehen.

Da gibt es ein bildliches Wiedersehen mit Frau 
Puppendoktor Pille, Professor Flimmrich, dem immer noch 
präsenten Sandmännchen und seinen Freunden. Erinnert 
wird ebenso an die Opern-Übertragungen, besonders die 
unvergessenen Inszenierungen von Walter Felsenstein. 
Beliebte Fernsehreihen finden wieder Platz: Drei reizende 
Schwestern, Zahn um Zahn, Aber Vati, Florentiner 73, 
Maxe Baumann, Zur See, Schlager einer (kleinen) großen 
Stadt, Mit Lutz und Liebe, Alles singt, Da liegt Musike drin, 
Zwischen Frühstück und Gänsebraten und so fort. Eine 
Schautafel ist dem Entertainer, Autor und Redakteur Heinz 
Quermann gewidmet, der in 2500 Radio- und Fernsehsendungen mitwirkte, 
Junge Talente mit seiner Sendung „Herzklopfen kostenlos“förderte und 36 
Jahre lang die Radio DDR-Schlagerrevue präsentierte.

Viel mehr noch ist nun auf dem Funkerberg anzuschauen unter dem Motto: 
„Es gab nicht nur den Schwarzen Kanal - Streiflichter aus 39 Adlershofer 
Fernsehjahren“. Diese Schau hat nun einen festen Platz gefunden, nachdem 

sie in den vergangenen Jahren schon in 23 Städten Ostdeutschlands gezeigt 
wurde - ausgerichtet von der Fachgruppe DFF im Förderverein „Sender KW 
e.V.“.

Nach dem Besuch kommt der Betrachter möglicherweise zu dem Schluss: 
Schade, dass es den DFF nicht mehr gibt. Fernsehmoderator Ulrich Wickert 
sah dies Anfang der 90er Jahre auch so. In einem Gespräch mit Journalisten 
meinte er: Es wäre besser gewesen, den DFF in eine gemeinsame Anstalt der 
neuen Bundesländer als 3. Programm umzuwandeln. Sie wäre eine ernst zu 
nehmende Konkurrenz für ARD und ZDF gewesen. Aber die Politik habe dies 
nicht gewollt.

Wegbeschreibung zum Museum:
Vom S-Bahnhof KW die Bahnhofstraße entlang - an der Brücke nach rechts 
am Schloss vorbei, über die Kreuzung bergauf - immer dem Sendeturm 
entgegen (etwa 20 Min. Fußweg). Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, 
Sonnabend, Sonntag von 13 - 17 Uhr. Eintritt: 3 Euro.
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ver.di-Seniorinnen und -Senioren Berlin-Brandenburg, 
Fachbereich Medien, Kunst und Industrie (FB 8)
 

Mitgliederversammlung
am 30. Juni 2014, 11 Uhr
 im Raum Othello, ver.di-Bundesverwaltung, Paula-Thiede- 
 Ufer, 10179 Berlin (Nähe Ostbahnhof)

 TOP 2 Vortrag und Diskussion mit der Bundesvorsitzenden  
 von Pax Christi, Wiltrud Rösch-Metzler (Stuttgart), zum Thema

Wie weiter in Palästina?
 Welche Rolle spielt die israelische Regierung?
 Wer verhandelt für die Palästinenser?
 In welchem Auftrag ist der Außenminister der USA dort
 unterwegs?
 Wessen Interessen sind dort mit „im Spiel“?

Die weiteren Mitgliederversammlungen: 15.8., 20.10. und 15.12., 11:00 
Uhr, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben immer in Raum 3.12, 
ver.di-Haus, Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin

Impressum

            Nr. 3/2014 erscheint am 29. August 2014
DieQuerköppe
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Veranstaltungen

22.10.2014, 10-17 Uhr
Schreiben will gelernt sein
●  Was gehört zum journalistischen Handwekszeug?
●  Wie sollte ein Artikel aufgebaut sein?
●  Warum ist es wichtig, bereits in den ersten Sätzen das Wesentliche zu sagen?
Es besteht die Möglichkeit für die Teilnehmer, das Gelernte sofort praktisch mit selbst-
gewählten Themen umzusetzen und gemeinsam zu diskutieren.

3.11.2014, 10 -17 Uhr (bitte 3 Monate vor dem Termin anmelden!)
Internet I (Schnupperkurs)
Für Teilnehmer ohne oder mit geringen Computerkenntnissen.
●  Kurze Einführung zum Umgang mit dem Internet
●  Vorstellung der ver.di-Internetseiten und des Mitgliedernetzes
●  Suchmaschinen verwenden
●  Umgang mit E-Mails

10.,12, und 14.11.2014, 10-17 Uhr
(bitte 3 Monate vor dem Termin anmelden!)
Internet II (3-Tage-Kurs für Fortgeschrittene)
Vertiefung der Internetkenntnisse (Voraussetzung ist der Besuch des Kurses 
Internet I [Schnupperkurs] oder ähnlicher Veranstaltungen). An drei Tagen 
soll den TeilnehmerInnen Zeit gegeben werden, am Computer unter Anleitung 
zu üben. Themen sind u.a.:
●  Surfen im Internet
●  Arbeit mit dem ver.di-Mitgliedernetz
●  E-Mail verfassen und versenden
●  Grundkenntnisse in WORD
●  Sicherheit im Internet

Ansprechpartnerin Montag bis Donnerstag 9:30 bis 15:00 Uhr:
Birgit Schönwitz
ver.di-Landesbezirk Abteilung Bildung
Köpenicker Straße 30, 10179 Berlin
Telefon (030) 88 66-41 50, Mail: bildung-bb@verdi.de

Am 27. Juni 2014
ist es wieder soweit !!!
Wir laden Euch und Sie sehr herzlich ein zu 
unserem alljährlichen Spreeportfest im Hof 
des ver.di-Hauses am Spreeport, Paula-
Thiede-Ufer 10 in 10179 Berlin!

Es gibt gute Musik, nette Menschen und jede Menge Gelegenheit, mit-
einander zu reden, miteinander zu feiern – und das Tanzbein zu schwin-
gen! Auch für den Nachwuchs wird mit Spaß und Spiel gesorgt!

Los geht es ab 15.30 Uhr 
mit Kaffee und Kuchen,
Musik und Kinderprogramm.
Gegen 16.30 Uhr wollen wir Euch „offiziell“ begrüßen.

An den Marktständen gibt es leckere Sachen zum Essen und Trinken (zu 
zivilen Preisen!) und der DJ rockt die Tanzfläche.

Um 22.00 Uhr ist Schluss! Wir freuen uns auf Euren Besuch!
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