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Unter Strom –  
Auf der Suche nach der Energie von morgen
In Sachen Energiewirtschaft und -politik gibt es zurzeit täglich neue Ent-
wicklungen: Die Nutzung von Solar- und Windenergie boomt in Deutsch-
land, während international weiter AKWs gebaut werden. Deutschland 
forscht an der „vierten Generation“ von Atommeilern und die Energie-
politik der Bundesregierung ist alles andere als durchschaubar. Das Mot-
to „Energieversorgung wieder in Bürgerhand“ hat währenddessen ganz 
neue Dimensionen bekommen: Tausende Menschen erzeugen bereits 
selbst Strom – privat mit Solarzellen auf dem Hausdach oder im größeren 
Stil in der Landwirtschaft. Auch um die Windenergie gibt es viel Wind…
Wir fragen im Seminar nach den ökologischen, sozialen und demokratie-
politischen Folgen der aktuellen Entwicklungen:
• Ist die dezentrale Energieversorgung wirklich die Zukunft und soll ich 
  selbst in die „Erneuerbaren“ einsteigen? 
• Was wird aus den Energiekonzernen und welche Rolle haben kommu- 
 nale Energieunternehmen bei der Energiewende?
• Wie stellen sich ver.di und Gewerkschafter/-innen und Betriebsräte/- 
 innen zur Energiepolitik? 
• Welche Bedeutung hat Stromsparen für die Wirtschaft?
• Wie geht „Abschalten“ wirklich? Wie und wo kann der Atommüll  
 gelagert werden, wie steht es um die Sicherheit stillgelegter AKWs?  
 Was versteht man unter der „vierten Generation“ von Atommeilern?  
 Wie funktionieren sie, wer baut sie, wer will sie?
Im Seminar begleitet uns ein Fachmann, der für die Atomindustrie  
tätig war und sich heute auf Probleme des Ausstiegs und der alternativen  
Energieversorgung spezialisiert hat. 
17.12. bis 21.12.2012
ver.di-Bildungszentrum „Das Bunte Haus“ in Bielefeld 
Kontakt unter: bst.bielefeld@verdi.de

„Arbeit ?!“ – Walsroder Diskurs 2012
Gesellschaft, Wirtschaft, Politik – alle reden über „Arbeit“. Wah-
len wurden gewonnen mit Slogans wie „Arbeit, Arbeit, Arbeit“.  
Ohne Inhalte, ohne Folgen.
Auch in Gewerkschaften wird das Thema „Arbeit“ immer wieder 
bearbeitet.
Was aber bedeutet „Arbeit“? Darüber reden wir in unserem 
„Walsroder Diskurs 2012“
Die Fragen und Themen lauten dabei u.a.:
• Krise der Arbeitsgesellschaft?
• ver.di-Initiative und DGB-Kampagne „Gute Arbeit“
• Feministische Ökonomiekritik zur Entwicklung prekärer  
 Beschäftigung
• Zukunft der Arbeit? Wie der Kapitalismus an seiner eigenen  
 Produktivität erstickt
Hierzu haben wir interessante Experten/-innen eingeladen, deren 
Beiträge zum Diskurs* anregen werden. Wir freuen uns darauf!
*„Diskurs“ nach Jürgen Habermas: „Der Diskurs stellt die ideale 
Sprechsituation dar, bestimmt durch den zwanglosen Zwang des 
besseren Arguments und das Motiv der kooperativen Wahrheits-
suche. Der herrschaftsfreie Diskurs ist somit die beste Versicherung 
für wahrhafte Erkenntnisse.“
26.10.-28.10.2012
ver.di-Bildungs- und Tagungszentrum Walsrode 
Kontakt unter: bst.walsrode@verdi.de

„Das können wir uns nicht mehr leisten!“ –
Städte und Gemeinden in Not…
Die finanzielle Lage vieler Kommunen ist prekär bis dramatisch, 
mancherorts wird gar mit Nothaushalten gearbeitet. Sinken-
den Einnahmen stehen vielfach steigende Ausgaben gegenüber 
Kürzungen und Einschränkungen kommunaler Leistungen schei-
nen kaum vermeidbar. Vielerorts droht der Verlust von Lebensqua-
lität, falls es nicht gelingt, die Kommunen auf eine solide finanziel-
le Basis zu stellen.
Wir gehen gemeinsam der Frage nach, welche vielfältigen Auf-
gaben eine Kommune – auch als demokratischer Ort und als 
Garant für ein funktionierendes öffentliches, soziales und kultu-
relles Leben - hat. Zudem werden die Positionen von Parteien und 
Gewerkschaften in den aktuellen Debatten um eine zukünftige 
Gemeindefinanzierung vorgestellt und diskutiert.
26.11. bis 30.11.2012
ver.di-Bildungsstätte Saalfeld 
Kontakt unter: bst.saalfeld@verdi.de
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Sommertagung 2012 
„Gewerkschaften und Zukunft“ – 
Wege zu einem gerechten Finanzsystem
Täglich werden wir in Presse, Rundfunk und Fernsehen mit neuen 
Informationen konfrontiert: Der Schuldenschnitt in Griechenland 
kostet Banken, Versicherer und Privatanleger Milliarden an Euro. 
Die Rettungsschirme ESFS und ESM sollen 700 Milliarden Euro für 
die Euro-Rettung zur Verfügung stellen. Die Staatsverschuldungen 
steigen ins Unermessliche. Deshalb reagiert die EU mit Spardik-
taten, die v.a. die Bürger/-innen treffen. Griechenland etwa soll in 
den nächsten Jahren seinen Staatshaushalt um 11,6 Milliarden Euro 
entlasten. Tiefe Einschnitte im Arbeits- und Sozialsystem sind bereits 
erfolgt oder werden folgen wie die Senkung von Gehältern, Renten,  
Sozialleistungen, Kürzungen im Bildungs- und Gesundheitsbereich, 
Entlassungen im öffentlichen Dienst. Dies hat bereits zu entspre-
chenden Protesten und Streiks geführt. 
Zugleich erfahren wir, dass Banken und Versicherer vielfach  
begünstigt, kaum kontrolliert werden und in der Krise z.T. kräftig  
verdienen. 
Wie passt das zusammen? Wer profitiert von der Finanzkrise,  
wer sind die Leidtragenden? Das Finanzsystem erscheint unüber-
sichtlicher denn je!
Der Bankensektor wie die Schattenbanken sollen nun stärker  
kontrolliert und reguliert werden. Doch die Kritik wird schon laut,  
die geplante Finanzmarktregulierung sei „windelweich, von Brüsseler 
Banklobbyisten diktiert“.
Wie könnten bzw. sollten solche regulierenden und kontrollierenden 
Maßnahmen wie Eigenkapitalrichtlinien für Banken, Regeln für die 
Versicherungswirtschaft, Ratingagenturen und Banken, Regeln 
zu Hedgefonds und Private Equity aussehen? Wem sollten sie wie  
nutzen? Ist der geplante Fiskalpakt gar ein Angriff auf demokratische 
Strukturen?
Wir wollen mit dieser Tagung einen Beitrag zum Verständnis von 
Euro-Krise und Finanzkrise sowie zur Orientierung im Gestrüpp  
geplanter Maßnahmen leisten und damit auch dazu beitragen, die 
Stimmung gegen Arbeitnehmer/-innen in südeuropäischen Ländern 
zu verändern. Dazu haben wir ausgewiesene Expertinnen und Exper-
ten eingeladen.
10.08. bis 11.08.2012
ver.di-Bildungs- und Begegnungszentrum  
„Clara Sahlberg“ in Berlin 
Kontakt unter: bst.berlin@verdi.de 

• Guter oder schlechter Journalismus? „BILD und Wulff –  
 ziemlich beste Partner. Fallstudie über eine einseitig aufgelöste  
 Geschäftsbeziehung“
• Spenden, Stiftungen, Steuersätze – Formen der zukünftigen  
 Finanzierung des Journalismus
• Kunst kommt von Können – Ansprüche an eine journalistische  
 Ausbildung 
• Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus?! Der Konflikt  
 zwischen öffentlich-rechtlichen und privat-kommerziellen  
 Medien
19.10. bis 21.10.2012
Institut für Bildung, Medien und Kunst in Lage-Hörste 
Kontakt unter: info.imk@verdi.de

Basisseminar: Was ist Gerechtigkeit?
Schon immer haben Menschen ein Empfinden für Gerechtigkeit. 
Und schon immer haben sie über Gerechtigkeit nachgedacht. 
In der Antike galt Gerechtigkeit als Kardinaltugend, die christli-
che Soziallehre stellt sie in ihr Zentrum, die Aufklärung postulier-
te die Rechtsgleichheit und mit Marx und den aufkommenden 
Problemen der Industriegesellschaft entstand die Forderung nach 
sozialer Gerechtigkeit. Werden heute Menschen gefragt, was 
sie unter Gerechtigkeit verstehen, erhalten wir vielfältige, nicht  
selten widersprüchliche Antworten bis hin zu der Frage, ob  
es überhaupt Gerechtigkeit gibt? Es scheint also gar nicht so ein-
fach zu sein mit der Gerechtigkeit! 
In diesem Seminar versuchen wir, der Gerechtigkeit auf die Spur 
zu kommen. Wir setzen uns mit (philosophischen) Ansätzen  
verschiedener Gerechtigkeitskonzeptionen auseinander, entwi-
ckeln eigene Gerechtigkeitsvorstellungen und fragen uns:
• Wie lässt sich Gerechtigkeit überhaupt bestimmen?
• Stehen Gerechtigkeit und Freiheit in einem Spannungsverhältnis?
• Wo findet in unserer Gesellschaft Gerechtigkeit statt?
• Was hat das alles mit den Gewerkschaften zu tun?
21.10.2012 bis 26.10.2012
Termine und Themen weiterer Basisseminare sind:
04.-09.11.2012 Engagement für Gesellschaft und Demokratie 
18.-23.11.2012 Einblick in Sozialstrukturen 
Kontakt unter: www.basisseminare.verdi-gladenbach.de

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

Der lange Abschied vom Normalarbeitsverhältnis
Atypische Beschäftigungsverhältnisse nehmen zu. Diese Entwicklung 
wäre weniger besorgniserregend, wenn sie nicht mit hohen Prekaritäts-
risiken verbunden wäre. Geringere Löhne, schlechter Zugang zu betrieb-
licher Weiterbildung und höhere Beschäftigungsinstabilität wiegen umso 
schwerer, als der Aufstieg aus atypischen in Normalarbeitsverhältnisse 
erheblich eingeschränkt ist. Die sozialen Risiken verlängern sich in die 
Nacherwerbsphase. Einem wachsenden Personenkreis droht Armut im 
Alter. 
Die Veranstaltung liefert einen Überblick über Ausmaß und Entwicklung 
atypischer Beschäftigung und zeigt den Forschungsstand zu den hier-
mit verbundenen Prekaritätsrisiken auf. Zudem sollen gewerkschaftliche 
Handlungsoptionen diskutiert werden.
Referent: Prof. Berndt Keller (Konstanz/Essen) u.a.
31.08. bis 01.09.2012
Termine und Themen weiterer Veranstaltungen sind voraussichtlich: 
4. Quartal 2012 „Interkultur“ 
3. o. 4. Quartal 2012„Konzept der Anerkennung“ mit Axel Honneth
ver.di-Bildungszentrum in Mosbach 
Kontakt unter: bst.mosbach@verdi.de

Medienpolitische Tagung
„Neue Medien, neue Herausforderungen – der Journa– 
lismus in einer sich verändernden Medienlandschaft“
Als „vierte Gewalt“ im Staat soll der Journalismus unserer Demokratie 
dienen und sie sichern. Die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten 
ist dabei von höchstem gesellschaftlichem Wert. 
Doch Theorie und Praxis fallen immer weiter auseinander. Der zuneh-
mende ökonomische Druck in allen Mediengattungen und das Auftre-
ten neuer Medienplayer verändern spürbar das journalistische Arbeiten. 
Wenn der Journalismus auch in Zukunft seine dienende Funktion erfüllen 
soll, müssen wir diesen Wandel aktiv gestalten.
Die Tagung bietet Einblicke in aktuelle Entwicklungen & Debatten:  
Wer sind die neuen Medienplayer? Wie können Journalisten auch in  
Zukunft von ihrer Arbeit leben? Was soll der öffentlich-rechtliche Rund-
funk im Internet dürfen? Diese und andere Fragen werden gemeinsam in 
Vorträgen und Workshops erörtert:
• Global Player – wer gestaltet den digitalen Wandel? 
• Leistungsschutz- und Urheberrechte – wie Journalisten von ihrer  
 Arbeit leben können
• Wächst zusammen, was zusammen gehört? Konzentrationsprozesse  
 und Strukturveränderungen in der Medienlandschaft


