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„Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne 
Ende!“ – Jetzt Abschied von der Atomenergie nehmen
Zum Greifen nahe scheint nun das Ende der Atomenergie zu sein.  
Mit Blick auf Harrisburg, Tschernobyl und Fukushima, ein Ende mit Schre-
cken und dies auch vorerst nur in wenigen Ländern Westeuropas!
Mit Blick auf die Entwicklung der Energiepolitik und der Energie- 
konzerne, mit fachlicher Betrachtung der Sicherheitsstandards in der 
Atomenergiewirtschaft, mit einem Rückblick auf die Widerstands- 
bewegung seit den 1970er Jahren, betrachten wir die Situation  
der Energiewirtschaft heute. 
Wir bemühen uns diese, auch in unserer Organisation, lange  
umstrittenen Themen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten.  
Wir schauen auf alternative Energien und erarbeiten unsere  
Vorstellungen für die Zukunft. 

• Gehört Energieversorgung, als Teil der Daseinsvorsorge, nicht wieder in   
   Bürgerhand (Stadtwerke…)?

• Welche Schrecken bleiben nach der Atomenergie?

• Kostet oder schafft das Abschalten Arbeitsplätze?
Diese und andere Fragen erörtern wir gern mit interessierten  
Arbeitnehmer/-Innen im Rahmen dieses aktuellen Seminarangebotes.

05.12. bis 09.12.2011

ver.di-Bildungszentrum „Das Bunte Haus“ in Bielefeld
Kontakt unter: bst.bielefeld@verdi.de

Kapitalismus konkret: „Money makes the world 
go round“ – Aber um welchen Preis?
Welchen (Stellen-)Wert hat Geld in einer kapitalistisch  
organisierten Gesellschaft wie der unseren? Als Teil dieser  
Gesellschaft sind wir von Kind auf damit konfrontiert, eine  
Gegenleistung zu erbringen, wenn wir Geld haben wollen.  
Geld kann zum einen den Wert dessen ausdrücken, was  
Menschen leisten. Zum anderen ist es der Preis, der Menschen für 
ihre geleistete Arbeit gezahlt wird. Wo aber liegt der Unterschied? 
Und was macht Geld zum Kapital? 
Was können wir tun um zu bestimmen, welcher Warenwert  
unserer Arbeit entspricht? Und wie können wir durchsetzen, dieses 
Äquivalent - wie auch immer der Gegenwert aussehen mag (mehr 
Zeit, mehr Geld, andere Waren etc.) - zu erhalten?  

• Geldtheorie und Geldpolitik im Kapitalismus 

• Ursachen und Auswirkungen von Geld- und Währungspolitik 

• Geldpolitik der Banken und die Auswirkungen auf Wirtschafts-,  
   Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik 

• Alternativmodelle und gesellschaftliche Einflussmöglichkeiten

27.11. bis 02.12.2011
 ver.di-Bildungszentrum Gladenbach
Kontakt unter: bst.gladenbach@verdi.de

Eurokrise und kein Ende?
Zuerst Griechenland, dann Irland, jetzt Portugal, … ein Ende  
der Krise im Euroraum scheint vorerst nicht in Sicht. Bisherige Ret-
tungsmaßnahmen erwiesen sich als nicht ausreichend. 
2013 soll im Rahmen des Euro-Rettungspaktes ein s.g. „Europä-
ischer Stabilitätsmechanismus“ (ESM) den bisherigen Rettungs-
schirm ablösen. Deutschland wird dann einen stattlichen Part des 
einzuzahlenden Kapitals übernehmen müssen. 
Der ESM sieht  vor, durch Lohnmoderation, Strukturreformen 
am Arbeitsmarkt und Einschnitte in den Renten- und Gesund-
heitssystemen die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. An den  
konkreten Maßnahmen („Stabilitäts- und Konversions- 
programme“) zur Umsetzung wird deutlich, dass es letztlich  
darum geht, wer für die Krise und ihre Auswirkungen zahlt.
Im Seminar geht es um die Ursachen und die europaweiten  
Auswirkungen der Eurokrise – und um die grundsätzliche Frage, 
wie es um die Perspektiven der EU und des Euro bestellt ist.

02.12. bis 04.12.2011
ver.di-Bildungsstätte Saalfeld
Kontakt unter: bst.saalfeld@verdi.de
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Globus in Gefahr! Ökonomisches Grundlagenwissen 
für nachhaltige Entwicklung
Die aktuelle Entwicklung macht deutlich, dass wirtschaftliche  
Fehlentwicklungen und deren Folgen eine rasante Dynamik entwi-
ckeln. Dieser Sachverhalt ist nicht neu, gewinnt aber durch die bri-
santen Vorgänge auf den Weltmärkten eine neue Dringlichkeit. 
Immer mehr Menschen sind durch Krankheit, Hunger und Armut von 
den Folgen einer Weltwirtschaft betroffen, die ökologische und sozi-
ale Folgeerscheinungen ihres Handelns „ausbucht“. 
Die Regulierung dieser Folgen durch Politik und Gesellschaft wird als 
selbstverständlich vorausgesetzt. Gleichzeitig entsteht durch hoch-
spekulative Finanztransaktionen ein immenser Druck auf staatliches 
Handeln. Natürliche Ressourcen werden bestenfalls als Ware behan-
delt und das auch nur dann, wenn sich damit Gewinne erwirtschaf-
ten lassen. Der Umbau der Gesellschaft im Sinne einer nachhaltigen 
Entwicklung ist die Schlüsselaufgabe von Politik und Verbänden in 
den kommenden Jahren. Das gilt für die nationale und europäische 
Ebene ebenso wie für globale Zusammenhänge.
Wir diskutieren in diesem Seminar die Ursachen dieser Entwick-
lung, die Widersprüche, die sich zwischen Beschäftigung und einer  
Orientierung auf Nachhaltigkeit ergeben und wie die Gewerk-
schaften sich aktuell zu diesen Fragestellungen positionieren.

23.09. bis 25.09.2011

ver.di-Bildungszentrum „Haus Brannenburg“
Kontakt unter: bst.brannenburg@verdi.de 

ver.di in Veränderung – Handlungsoptionen unter 
schwierigen Bedingungen
Blickt man nach 10 Jahren ver.di auf die vielfältigen Erwartungen 
und Hoffnungen zurück, die mit der Gründung verbunden waren, 
fällt die Bilanz zwiespältig aus. Während in einigen Handlungs-
feldern ohne Zweifel Erfolge erzielt worden sind (z.B. politischer 
Einfluss und Verhandlungsmacht), gibt es andere Felder, auf de-
nen das Erreichte hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist  
(z.B. Mitgliederentwicklung, Organisationsstruktur, Gewerkschafts-
konkurrenz). 
Das hohe Tempo gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und ökolo-
gischer Entwicklungen stellt Gewerkschaften innerhalb kurzer Zeit 
vor immer neue Herausforderungen. Was werden die wichtigsten 
Aufgaben der kommenden Jahre sein? Welche Strategien brauchen 
wir, um auch in Zukunft erfolgreich zu agieren und die Zukunfts- 
fähigkeit von ver.di zu beweisen?

In einer Reihe von sechs Wochenendveranstaltungen  
(jeweils Fr/Sa), die ab Herbst 2011 bis Ende 2012 stattfin-
den, wollen wir uns im Dialog mit Experten in und außerhalb von  

Walsroder Diskurs 2011: „Ist wirklich alles prekär, 
was (Leih-)Arbeit schafft?“
„Ist alles schlecht, was (neue) Arbeit schafft? Ist ‚prekär‘ immer 
gleich schlecht? …“
Für uns selbstverständlich: Wir wollen nicht Arbeit um jeden Preis, 
wir wollen ‚Gute Arbeit‘. Das ist unser Ziel. Auf dem Weg dahin 
gibt es viele Hindernisse, die aus dem Weg zu räumen sind. Wir 
stellen provokant die Frage, ob diese Hindernisse nicht auch Brü-
cken sein können, um zu guter Arbeit zu kommen. Ganz im Sinne 
des Diskurses bieten wir Gelegenheit zum kontroversen Meinungs-
austausch mit VertreterInnen aus Wirtschaft und Politik.
Gleichzeitig wollen wir unsere Alternativen „Vereint für Ge-
rechtigkeit“ diskutieren und gemeinsam Strategien erarbeiten,  
diese auch in konkretes politisches Handeln umzusetzen.
Interessante Gäste stellen sich der Diskussion mit ver.di- 
Mitgliedern. Nutzt diese Chance zum „Walsroder Diskurs“!  
Ganz im Sinne von Jürgen Habermas:
„Der Diskurs stellt die ideale Sprechsituation dar, bestimmt durch 
den zwanglosen Zwang des besseren Arguments und das Motiv 
der kooperativen Wahrheitssuche. Der herrschaftsfreie Diskurs ist 
somit die beste Versicherung für wahrhafte Erkenntnisse.“

21.10. bis 23.10.2011

ver.di-Bildungs- und Tagungszentrum Walsrode
Kontakt unter: bst.walsrode@verdi.de

Berlin direkt: Demografischer Wandel als sozial- 
politische Herausforderung
In diesem Seminar aus der Reihe „Berlin direkt“ werden wir uns 
mit Vertretern aus der Politik und durch Diskussionen und Kurzre-
ferate über die sozialpolitischen Herausforderungen verständigen, 
die der demografische Wandel mit sich bringt. 
Dabei werden wir die Hintergründe und absehbaren Folgen für 
die Finanzierung genauso betrachten, wie wir der Frage nachge-
hen, was getan werden muss, um den Sozialstaat zukunftssicher 
zu machen? Gibt es jenseits der Katastrophenszenarien Beiträge, 
die Chancen des demografischen Wandels zu benennen und er-
greifen?
Abschließend werden wir diskutieren, wo die Aufgaben der Ge-
werkschaften angesichts des Bevölkerungswandels liegen und wie 
ver.di Positionen und Aktionen aussehen.

22.11. bis 25.11.2011

ver.di-Bildungs- und Begegnungszentrum  
„Clara Sahlberg“ in Berlin
Kontakt unter: bst.berlin@verdi.de

ver.di mit wichtigen Zukunftsfragen auseinandersetzen. Um ein ho-
hes Maß an Aktualität zu gewährleisten, werden Themen und Termine  
ca. 2 Monate vor der jeweiligen Veranstaltung im ver.di-Bildungspor-
tal, auf unserer Homepage und per Email-Verteiler bekannt gegeben.  
Wer grundsätzlich Interesse an der Veranstaltungsreihe hat, sollte sich in 
den Email-Verteiler aufnehmen lassen. 

Termine und Themen der beiden ersten Veranstaltungen sind 
voraussichtlich:
21./22.10.2011  Postwachstumsökonomie
09./10.12.2011  Interkulturelle Öffnung und die   
                          „Rechte der Anderen“

ver.di-Bildungszentrum in Mosbach
Kontakt unter: bst.mosbach@verdi.de

Medienpolitische Tagung 
„Netzpolitik – Verlage, Rundfunk, Internet –  
Zukunft der Medien aus Sicht der Beschäftigten“
Die Digitalisierung von Medien und Gesellschaft ist zunehmend Ge-
genstand der öffentlichen Diskussion geworden. Die Bundesregierung 
hat eine Enquetekommission eingerichtet, die politische Handlungs-
empfehlungen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine 
digitale Gesellschaft geben soll.
Der Ausbau einer demokratischen digitalen Gesellschaft berührt dabei 
unterschiedliche Felder der Medienpolitik:
• Erhalt und Ausbau von Qualität und Vielfalt journalistischer  
 Berichterstattung in Print-, Rundfunk- und Onlinemedien, 
• Weiterentwicklung des Urheberrechts, um KünstlerInnen und   
 Medienschaffenden ein materielles Auskommen zu sichern und  
 gleichzeitig den freien Zugang zu Informationen für alle BürgerInnen  
 nicht zu beschränken,
• Möglichkeiten traditioneller Print- und AV-Medien, sich gegen  
 die Konkurrenz der Online-Unternehmen zu behaupten bzw. selbst  
 Strategien für den Online-Markt zu entwickeln,
• Onlinerechte für Beschäftigte, die Verhinderung von Internetsperren  
 und Vorratsdatenspeicherung, die die Gefahr der Einschränkung von  
 Persönlichkeitsrechten u. die Ausleuchtung des Bürgers in Privatsphäre  
 und am Arbeitsplatz zur Folge haben.
Die Tagung versucht eine Bestandsaufnahme aktueller medienpolitischer 
Positionen, will in Workshops diese kritisch hinterfragen und Denkan-
stöße für neue netz-politische Forderungen aus gewerkschaftlicher Sicht 
geben.

21.10. bis 23.10.2011

Institut für Bildung, Medien und Kunst in Lage-Hörste
Kontakt unter: info.imk@verdi.de


