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NEUNEUeffizientes Management von Energie- und Stoffströmen. Wir zeigen, wie 
eine nachhaltige Wertschöpfung in den Betrieben und Regionen gelingen 
kann und vernetzen betriebliche und regionale Akteure. 

14. – 19. Dezember 2014
ver.di-Bildungszentrum „Haus Brannenburg“

Kontakt unter: biz.brannenburg@verdi.de

Wir hatten die Wahl! – 
und wer bestimmt jetzt die Politik?

Bei aller Vielfalt der geografischen und politischen Landschaften  
signalisiert eine außerparlamentarische Opposition vielerorts in  
Europas Unzufriedenheit mit der Politik. Sparpolitik, Handelsabkommen oder  
Einflüsse europäischer Entscheidungen auf die Kommunen sind einige 
Stichworte der Diskussion. 

Ausgangspunkt dieses Seminars ist die vergangene Europa- und  
mancherorts Kommunalwahl.

Am Beispiel des transatlantischen Freihandelsabkommens wollen wir im 
Seminar entwickeln, wie Europa „funktioniert“ und welche Kritik es daran 
gibt.

Wir bieten im Seminar Raum für die Reflexion eigener Erfahrungen mit 
und Ansichten über Politik: Ist das die Demokratie, die wir uns für Europa 
wünschen? Welche Formen des Protestes haben sich entwickelt und wie 
kann eine andere Politik für Europa aussehen? 

15. – 19. Dezember 2014
ver.di-Bildungszentrum „Das Bunte Haus“ in Bielefeld

Kontakt unter: biz.bielefeld@verdi.de

Macht und Ohnmacht in Europa
Im Mai dieses Jahres haben die Bürger/-innen der EU ein neues 

Parlament gewählt. Viel Unzufriedenheit mit der bisherigen Politik 
kam im Ergebnis zum Ausdruck. Von linken Strömungen, die die EU 
sozialer und gerechter machen wollen, über Euro-kritische Positi-
onen, die das Wohl und Wehe Europas an der Währung festmachen 
wollen bis hin zu rechtsextremen und rassistischen Parteien drückt 
sich diese Unzufriedenheit in der ganzen EU in unterschiedlicher und 
zum Teil drastisch verkehrter Weise aus. Welche Probleme werden 
hier wahrgenommen und welche „Lösungen“ werden angeboten? 
Welche Interessen stehen hinter welchen „Lösungen“? Was bedeu-
tet das Wahlergebnis für die Arbeitnehmer/-innen in der EU und wie 
sortieren sich hier die Gewerkschaften ein?

In diesem Seminar wollen wir das Ergebnis dieser historischen 
Wahl ausführlich diskutieren – wobei selbstverständlich ein Blick 
über den deutschen Tellerrand unerlässlich sein wird. Aber wir  
wollen auch über Macht und Ohnmacht der Wähler/-innen und  
unsere demokratischen Einflussmöglichkeiten sprechen. 

08. – 12. Dezember 2014
ver.di-Bildungsstätte Saalfeld

Kontakt unter: bst.saalfeld@verdi.de

Regionale Wertschöpfung – 
neue Wege in eine nachhaltige 

Industriegesellschaft
Bisher versorgen sich Betriebe und Regionen mit Energie und 

Rohstoffen aus benachbarten nationalen und internationalen  
Systemen. Nur ein geringer Teil der Wertschöpfung findet noch in 
der Region statt. Die in der Region vorhandenen Ressourcen werden 
kaum genutzt. Hierdurch fließen große Mengen finanzieller Mittel 
aus der Region ab. Steigende Energie- und Rohstoffpreise führen zu 
einem Verlust der Kauf- und Wirtschaftskraft der gesamten Region. 

Eine nachhaltige Optimierung der Energie- und Stoffströme  
hingegen erfolgt mit dem Ziel Stoffkreisläufe zu schließen und  
möglichst erneuerbare, regionale Ressourcen einzusetzen. Durch die 
Nutzung regionaler Ressourcen können verstärkt finanzielle Mittel 
in der Region gebunden und zu einer nachhaltigen Wertschöpfung 
verwendet werden. Hierdurch werden die regionalen Wirtschafts-
kreisläufe gestärkt und die Beschäftigung nachhaltig gesichert.

Im Seminar erarbeiten wir ausführlich und umfassend die  
optimale Nutzung der Energie- und Stoffstrompotentiale auf  
betrieblicher und regionaler Ebene. Das Seminar liefert damit eine 
systematische Anleitung zur Analyse und Anwendung für ein  

20142014



  

Politische Bildung aktuell
ver.di GewerkschaftsPolitische Bildung                    

gemeinnützige Gesellschaft mbH

Mehr Zeit für ein besseres Leben!
Arbeitszeitverkürzung auf die Tagesordnung?

Höhere Löhne! Dafür streitet die internationale Arbeiterbe-
wegung seit ihren Anfängen vor mehr als 150 Jahren. Parallel  
wurde aber immer auch um die Frage gerungen: Wie lange muss für  
diesen Lohn eigentlich gearbeitet werden?

Kampf um die Zeit! Beim Streit um ein besseres Leben für alle, 
hat die Frage der Arbeitszeitverkürzung immer eine wichtige Rol-
le gespielt. Der 1. Mai wäre nie zum weltweiten Kampftag der  
Gewerkschaften ausgerufen worden, hätten die Arbeiter/-innen 
in Australien (1856) und Nordamerika (1886) nicht den Kampf 
gegen Zwölf-Stunden-Arbeitstage aufgenommen. Heute gilt der  
Acht-Stunden-Tag im deutschen Arbeitszeitgesetz als Normal- 
arbeitstag. Die Produktivität ist jedoch in den letzten 150 Jah-
ren um ein Vielfaches gesteigert worden: Immer mehr Waren 
und Dienstleistungen werden in immer kürzerer Zeit, mit immer  
weniger direktem Einsatz menschlicher Arbeitskraft hergestellt 
– wir alle könnten weniger arbeiten ohne Wohlstandseinbußen 
hinnehmen zu müssen!

Tatsächlich aber wurden die Arbeitszeiten verlängert,  
Arbeit maßlos und scheinbar ohne Ende gestaltet. Wie konnte das  
passieren? Warum ist der Kampf der Gewerkschaften, den  
Produktivitätsfortschritt in kürzere Erwerbsarbeitszeiten umzu- 
setzen, in den vergangenen zwei Jahrzenten erlahmt? Warum ist 
es so schwer, die Zeit, die entlohnt wird, zum politischen Streit- 
Thema zu machen? Warum bekämpfen wir die chronische Massen-
arbeitslosigkeit nicht durch faire Arbeits-Teilung? Die, die überlange  
Arbeitstage haben, arbeiten kürzer; die, die prekär mit Zwangsteil-
zeit abgespeist werden, dürfen länger arbeiten!

Die wäre finanzierbar, rechnen Wissenschafter/-innen vor; die 
wäre weniger stressig und gesünder, sagen Mediziner/-innen; 
kurze Vollzeit wäre geschlechtergerecht, sagen nicht nur die mit 
Teilzeit benachteiligten Frauen; sie schüfe mehr Frei-Zeit für mehr 
selbstbestimmtes und besseres Leben!

Warum also teilen wir Arbeit nicht fair?
Darüber wollen wir an diesem Wochenende gemeinsam in die 

Diskussion kommen. 
24. – 26. Oktober 2014

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

„Demokratische Werte leben" 
Ein ereignisreiches erstes Halbjahr aus Sicht der politischen  

Bildung liegt hinter uns. Die Wahlen zum Europäischen Parlament 
haben trotz leicht gestiegener Wahlbeteiligung eine äußerst kritische  
Haltung zur Europäischen Union zum Ausdruck gebracht. Die Verhand-
lungen zum Transatlantischen Handelsabkommen mit den USA (TTIP)  
sorgen für heftigen Protest zivilgesellschaftlicher Organisationen, 
die zu Recht grundlegende Prinzipien demokratischer Werte verletzt  
sehen. Mit Blick auf die Abhöraffäre und die Ukraine-Krise ist es 
auch Aufgabe politischer Bildung zu fragen, was wir unter Demo-
kratie und einer demokratischen Gesellschaft verstehen. In unseren  
aktuellen Angeboten nehmen wir diese Themen und Fragen auf, denn  
Demokratie braucht politische Bildung.  

Sommertagung 2014
Gewerkschaften, Zuwanderung und  

ein soziales Europa
Die aktuellen Ereignisse und Diskussionen zur Freizügigkeit von  

Arbeitnehmer/-innen sowie zur Flüchtlingsproblematik fordern alle  
demokratischen Organisationen heraus. Auch die Wahlen zum Euro-
päischen Parlament im Mai sind eine Wegemarke in der Auseinander- 
setzung um die Zukunft eines demokratischen und sozialen Europas. 

Die Positionen können nicht unterschiedlicher sein: Auf der einen 
Seite wird von Wirtschaftsverbänden ein „Fachkräftemangel“ beklagt 
und von Parteien und Gewerkschaften die Freizügigkeit als „europä-
isches Grundrecht“ erklärt, auf der anderen Seite warnen Rechtspo-
pulisten vor Wirtschaftsflüchtlingen und schüren mit dem Schlagwort 
„Armutseinwanderung“ die Angst vor einer „Überfremdung“. Statt 
Integration weht der Wind der Ausgrenzung. 

Doch neben dem Waren-, Kapital- und Dienstleistungsverkehr  
gehört der freie Personenverkehr zu den vier Grundfreiheiten der EU 
und wird als eine Säule des Erfolgs des EU-Binnenmarkts gewertet. 

Muss Arbeitsmigration nicht als ein ganz normales Verhalten von 
Menschen betrachtet werden, die für sich und ihre Familien besser 
sorgen und woanders ihre Chancen wahrnehmen wollen? Gehört 
zu einer Vision von einem Europa der Menschen und des friedlichen  
Zusammenlebens nicht gerade die Freizügigkeit?

Durch Vorträge und Diskussionen – auch über gewerkschaftliche 
Positionen – sollen Problemsichtweisen geklärt, eine gewerkschaft-
liche Standortbestimmung zur Zuwanderungs- und Flüchtlingsfrage 
vorgenommen sowie Folgerungen für die Politik auf europäischer  
Ebene umrissen werden. Zum Diskurs sind ausgewiesene  
Experten/-innen eingeladen.

Dies ist eine Veranstaltung der Gewerkschaft ver.di, ver.di-BBZ Clara 
Sahlberg, ver.di GPB gGmbH und des Vereins „Clara e.V.“.

29. – 30. August 2014
ver.di-Bildungs- und Begegnungszentrum

„Clara Sahlberg“ in Berlin
Kontakt unter: biz.berlin@verdi.de

Das Transatlantische 
Freihandelsabkommen (TTIP)

Seit Juli 2013 verhandeln die EU-Kommission und die US-Regierung 
über ein Freihandelsabkommen, das zu einem neuen völker-rechtlichen 
Vertrag führen soll. 

Angela Merkel sagte im Februar 2013: „Nichts wünschen wir uns mehr 
als ein Freihandelsabkommen zwischen Europa und den Vereinigten  
Staaten“. Die Gewerkschaften haben das Vorhaben von Anfang an kri-
tisch begleitet und fordern mittlerweile das Aussetzen oder den Abbruch 
der Verhandlungen. Auch Verbraucher- und Umweltschutzorganisationen  
kritisieren die Verhandlungen massiv. 

Worum geht es, was und wie wird verhandelt, welche Risiken und Gefahren 
bestehen, wie können die drohenden Gefahren abgewendet werden?

12. – 13. September 2014
ver.di-Bildungszentrum Mosbach

Kontakt unter: biz.mosbach@verdi.de

Medienpolitische Tagung
Journalismus in vernetzten Zeiten: 

Alle hören mit – und wen interessiert´s?
Der erst durch die investigative Arbeit internationaler Medien aufge-

deckte NSA-Skandal hat ein ungeahntes Ausmaß an staatlicher Daten-
sammelei offenbart. Die Kommentare in der Presse hatten einen einhellig 
empörten Tenor, während die öffentliche Gegenwehr eher verhalten blieb 
angesichts der Dimension der Datenerfassung. Und auch die Digitalkon-
zerne wie Google, Facebook und Apple bestimmen und speichern unser 
Leben Schritt für Schritt – mit unserem Wissen und stillem Einverständnis. 

Was bedeutet das für zeitgemäßen Journalismus? Wie verändert 
sich unser Arbeiten angesichts der Datenkraken, die uns fest im Griff  
haben? Wie schützen wir unsere Daten und Quellen? In diese und andere 
Fragen bietet die Tagung, die sich in erster Linie an Journalistinnen und  
Journalisten richtet, Einblick. In Vorträgen und Workshops sollen  
Zusammenhänge und Lösungen gemeinsam erörtert werden. 

Hinweis: Reisekosten werden nicht übernommen.
17. – 19. Oktober 2014

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


