
Barcelona! Leben, Arbeit und Arbeitskämpfe im 
Spanien der Krise 

Die Bevölkerung in Spanien ist von den Auswirkungen der Welt-
wirtschaftskrise massiv betroffen. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt 
bei über 50%, 800 Tausend Haushalte verfügen über keinerlei 
Einkünfte, eine halbe Million Familien wurden zwangsgeräumt. 
Die spanischen Regierungen haben - auch unter Druck der EU 
- Privatisierungen, Sozialabbau und Arbeitsmarkt- und Tarifver-
tragsreformen durchgesetzt, mit denen die Rechte der Beschäf-
tigten und der Gewerkschaften massiv eingeschränkt wurden. 
Wir wollen vor Ort mit Beschäftigten und aktiven Gewerkschaf-
terinnen und Gewerkschaftern ins Gespräch kommen und erfah-
ren, wie sie mit den neuen Herausforderungen umgehen. Wir 
wollen aber auch gemeinsam erörtern, was die Transnationalisie-
rung der Unternehmen für die gewerkschaftlichen Strategien in 
Europa und Deutschland bedeutet. Neben den Gewerkschaften 
haben sich zahlreiche neue Protestbewegungen gebildet, die 
gegen Sozialabbau, Privatisierungen und Zwangsräumungen 
kämpfen. Wir werden ihre Aktionsformen kennenlernen und 
die von ihnen neu geschaffenen Orte der Selbstversorgung und 
solidarischen Unterstützung besuchen. 
Mit diesem Bildungsurlaub wollen wir als Gewerkschaft den not-
wendigen direkten Austausch der Lohnabhängigen und Gewerk-
schaftsaktiven innerhalb der EU ausbauen.

 ■ Termin:
24.09. – 29.09. Barcelona N 056/17

Freistellung: WBG S-H, BfG M-V

EU-Seminar in Brüssel/Straßburg

Zunehmend finden die sozialen und politischen Weichenstellungen 
nicht mehr auf nationaler, sondern auf europäischer Ebene statt. 
Nicht selten kommt es dabei zu erheblichen Auseinandersetzungen, 
wie am Beispiel der Dienstleistungsrichtlinie beobachtet werden 
konnte.
Eine Diskussion über die Europäische Verfassung muss darum fort-
geführt werden, damit politische Maßnahmen und die Forderungen 
der europäischen Gewerkschaften nach Gleichheit, Solidarität und 
Nichtdiskriminierung und weiteren sozialen Zielen in Einklang 
gebracht werden können.
Wie aber funktioniert die Europäische Union? Wie sind die Auf-
gaben verteilt zwischen dem Europäischen Rat, dem Ministerrat, 
der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament?
Über welche Kompetenzen verfügen der Europäische Gerichtshof 
und der Rechnungshof?
Wie sind die Länder, die Arbeitgeber und die Gewerkschaften in 
Brüssel/Straßburg vertreten und wie definieren sie ihren Arbeits-
auftrag?
Über den Kontakt zu den Institutionen in Brüssel wollen wir versu-
chen, diese Fragen zu beantworten und die Arbeit der Akteure vor 
Ort kennen lernen.

 ■ Termin:
Herbst Brüssel  065/17

Freistellung: WBG S-H, BfG M-V

Anmeldung unter www.verdi-nord-seminare.de
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ver.di Landesbezirk Nord
Hüxstraße 1

23552 Lübeck
Telefon 0451 8100-811

Fax 0451 8100-895
E-Mail: peter.junk@verdi.de

Anmeldung unter www.verdi-nord-seminare.de

Arbeit und Leben Landesarbeitsgemeinschaft  
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Dr.-Külz-Str. 18
19053 Schwerin 

Tel. 0385 – 6383 290 – 293
Fax. 0385 6383 – 295

E-Mail: info@arbeitundlebenmv.de

Anmeldung unter www.arbeitundlebenmv.de

Nord



Athen! Leben und Arbeit im Griechenland in Zeiten 
einer drohenden Staatspleite  

Die Bilanz der bisherigen Bemühungen einer Rettung Griechenlands mit 
den Mitteln einer harten Sparpolitik ist niederschmetternd und wird von 
der griechischen Bevölkerung weiter abgelehnt.
Den Menschen wurden weitere, erhebliche Einschnitte bei den Ren-
ten und Pensionen auferlegt; die öffentliche Daseinsvorsorge sowie 
der gesamte öffentliche Dienst muss mit immer weniger Beschäftigten 
auskommen. Insgesamt ist die Beschäftigung im Lande im zweistelligen 
Bereich zurückgegangen; mehr als die Hälfte der jungen Menschen ist 
ohne Arbeit und Perspektive.
Unter dem Druck der sogenannten „Institutionen“ wurden Privatisie-
rungen, Sozialabbau und weiter Arbeitsmarkt- und Tarifvertragsreformen 
durchgesetzt. Inzwischen ist der Hafen von Piräus an chinesische Geld-
geber und die 16 Regionalflughäfen des Landes an Fraport verkauft 
worden.
Doch immer mehr Menschen sind der Überzeugung, dass die Schulden-
tragfähigkeit des Landes primär durch stärkeres Wachstum und nicht 
durch möglichst hohe Haushaltsüberschüsse verbessert werden kann. 
Darum fordern sie auch einen Schuldenschnitt und eine Kehrtwende der 
EU-Politik und des IWF gegenüber Griechenland.
Wir wollen vor Ort mit Beschäftigten und aktiven Gewerkschafter/innen 
sowie mit Vertreter/innen der neuen Partei SYRIZA (Synaspismos Rizospa-
stikis Aristeras, übersetzt „Koalition der radikalen Linken“), der neuen 
linken griechischen Partei mit sozialistischer Ausrichtung, ins Gespräch 
kommen und erfahren, wie sie mit den schwierigen Herausforderungen 
weiter umgehen wollen, welche Lösungsansätze sie vorschlagen und vor 
allem welche Visionen sie für Griechenland haben.  
Wir wollen aber auch gemeinsam erörtern, was die Transnationalisie-
rung der Unternehmen für die gewerkschaftlichen Strategien in Europa 
und Deutschland bedeutet. Mit diesem Bildungsurlaub wollen wir als 
Gewerkschaft den notwendigen direkten Austausch der Lohnabhängi-
gen und Gewerkschaftsaktiven innerhalb der EU ausbauen.

 ■ Termin:
12.03. – 17.03. Athen N 016/17

Freistellung: WBG S-H, BfG M-V

Leben und Arbeiten in Irland

 
Nordirland und die Schwierigkeiten eines friedlichen 
Zusammenlebens 
1920/1922 erlangt Irland die Unabhängigkeit als Irischer Freistaat und 
wird zur Republik Irland. Doch die Nordprovinzen bleiben als Nordir-
land im Einflussbereich des Vereinigten Königreiches. Seither existiert 
ein Identitäts- und Machtkampf zwischen zwei Bevölkerungsgruppen: 
Auf der einen Seite die englisch- und schottischstämmigen, unio-
nistischen Protestanten und auf der anderen Seite die überwiegend 
irisch-nationalistischen Katholiken.
In Nordirland haben die Begriffe „protestantisch“ oder „katholisch“ 
eine besondere Bedeutung, denn sie dienen einem Unterscheidungs-
merkmal zweier gesellschaftlicher Gruppen, die seit jeher gegensätz-
liche soziale, politische, wirtschaftliche und schließlich auch religiöse 
Geisteshaltungen pflegen. 
Der Kontrast zwischen den alteingesessenen (bäuerlichen, armen, 
katholischen) Iren und den kolonialisierenden (wohlhabenden, indus-
triellen, protestantischen) englischen und schottischen Siedlern prägt 
schließlich die Zugehörigkeit zur eigenen Gruppe bis hin zur Ethnie, 
was auch in der Siedlungsgeographie sichtbar wird.
In den gewalttätigen Auseinandersetzungen des Nordirlandkonfliktes, 
den „Troubles“ in den Jahren 1969 bis 1998 bricht dieser Konflikt 
erneut auf und beherrscht die nordirische Politik dieser Jahre.
Beinahe viertausend Menschen verlieren ihr Leben und kaum eine 
Familie bleibt vom Leid verschont.
Belfast und Derry sind die Zentren der Auseinandersetzungen.
Seit der Unterzeichnung des Karfreitagabkommens (Friedensabkom-
men) im Jahre 1998 hat sich, abgesehen von gelegentlichen Rück-
schlägen, ein Friedensprozess entwickelt, der heute als stabil betrach-
tet wird.
Wir werden bei diesem Seminar insbesondere die historischen Orte, 
Mahnmale und Museen in Derry und Belfast aufsuchen, mit Gewerk-
schaftern und Politikern sprechen, uns die Sozialarbeit von Stadtteil-
gruppen, die sich um Frieden und Stabilität bemühen, ansehen und 
mit Journalisten sowie weiteren sozial engagierten Gruppen sprechen.
Unsere Betrachtung soll sich von der Konfliktentstehung über die 
Folgen, dem Friedensabkommen, dem Erreichten bis hin zur aktuellen 
Situation heute erstrecken. Damit wollen wir uns der Frage zuwenden, 
was wir hieraus für eine Friedenspolitik für uns und im Allgemeinen 
lernen können.

 ■ Termin:
23.04. – 28.04. Nordirland N 023/17

Freistellung: WBG S-H, BfG M-V

Slowenien, die junge Demokratie auf der 
Sonnenseite der Alpen

Mit der Unabhängigkeitserklärung im Jahre 1991 und dem darauf 
folgenden zehntägigen Krieg löste sich Slowenien von Jugoslawien. 
Ein junger Staat mit nur etwa zwei Millionen Einwohnern hat eine 
prosperierende wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklung  
erlebt, die im Jahre 2008 allerdings auch von der europaweiten 
Banken- und Wirtschaftskrise erfasst wurde, von der sich das Land 
noch immer nicht erholen konnte. Die wirtschaftlichen und sozialen 
Probleme der letzten Jahre prägen zunehmend das Leben der Men-
schen. Wir wollen das junge und vielfältige Land näher erkunden 
und die Sloweninnen und Slowenen mit ihrer Geschichte und Kultur 
kennenlernen.
Wir werden mit aktiven Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern 
ins Gespräch kommen und erfahren, wie sie mit den Herausforde-
rungen der Krise und der Arbeitslosigkeit umgehen und welche 
Perspektiven sie für die Menschen sehen. 
Das Friedensinstitut in der Hauptstadt Ljubljana wird uns aktuelle 
Themen, an denen sie arbeiten, vorstellen. Unter anderem sprechen 
wir dabei die Problematik der Flüchtlingskrise und wie das Transit-
land Slowenien damit umgeht bzw. umgegangen ist an.
Um mehr zur Geschichte des Landes und der Hauptstadt zu erfah-
ren werden wir unter anderem auch ein Treffen mit der autonomen 
Szene organisieren.  Metelkova, das Gelände des früheren öster-
reichisch-ungarischen Militärs, die nach dem Zerfall Jugoslawiens 
von Aktivistinnen und Aktivisten besetzt wurde, ist eine Art Stadt 
in der Stadt. Es bewegt sich im Grenzbereich zwischen alternativer 
Kultur, staatlicher Förderung und Widerstand gegen das Establish-
ment. Auf dem Gelände werden wir auch eine Führung durch das 
wahrscheinlich makaberste Hostel in Europa – das Hostel „Celica“ 
(übersetzt Zelle) erleben. Die Unterkunft diente früher als Militär-
gefängnis – erst der österreichisch-ungarischen Armee, dann den 
italienischen Faschisten und den Nazis, später Titos Truppen im 
kommunistischen Jugoslawien. 
Mit diesem Bildungsurlaub wollen wir als Gewerkschaft den 
direkten Austausch innerhalb der EU ausbauen.

 ■ Termin:
07.05. – 12.05. Ljubljana  N 027/17

Freistellung: WBG S-H, BfG M-V

 Studienreisen 2017
In den Krisenländern der Eurozone wächst der Widerstand gegen 
die massive Kürzungspolitik der EU. Die restriktive Austeritätspo-
litik hat in vielen Ländern zu einer Verschlechterung der 
Lebensbedingungen geführt und gleichzeitig die Staatsschulden-
quote weiter erhöhen lassen. 
Europa fängt an, sich politisch neu zu sortieren: In Griechenland 
versuchte die neue Regierung Angriffe auf Arbeitnehmerrechte 
zurückzunehmen und stellt die unsoziale Kürzungspolitik in Frage. 
Auch in Spanien und Italien regt sich Widerstand. 
All diese Veränderungen sind Reaktionen auf das katastrophale 
Scheitern der bisherigen EU-Anti-Krisenpolitik seit Mitte 2010: In 
vielen Ländern wurden Tarifsysteme ausgehöhlt, Mindestlöhne für 
die ärmsten Beschäftigten gekürzt und flächendeckend Druck auf 
die Löhne gemacht. Das hat keineswegs zu Wachstum und Arbeits-
plätzen in diesen Ländern geführt, sondern die Kaufkraft und lokale 
Märkte zerstört und dadurch Unternehmenspleiten samt Entlassun-
gen ausgelöst. Die Preise wurden vielerorts so stark gedrückt, dass 
mittlerweile Deflationsgefahr im gesamten Euroraum besteht. Die 
vielerorts radikale Kürzung bei den Staatsausgaben hat die Staatsver-
schuldung nicht sinken lassen, sondern die Wirtschaft stranguliert, 
Arbeitslosigkeit und Armut befördert und Wachstum wie Steuerein-
nahmen einbrechen lassen. Die Folge: Die Staatsschuldenquote ist 
heute höher als vor Beginn des Sparkurses.
Mit unseren Studienreisen wollen wir diese Problematik diskutieren, 
aber auch weitere politische Aspekte in den jeweiligen National-
staaten betrachten und uns vor Ort über die aktuelle Situation der 
Beschäftigten und die soziale Lage der Menschen ein  Bild machen. 
Hierzu werden wir mit Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern, 
Politikerinnen und Politikern, sowie mit Aktivistinnnen und Aktivisten 
aus Nichtregierungsorganisationen (NGOs) bei gemeinsamen Infor-
mationsveranstaltungen und kritischen Gesprächsrunden ausführlich 
diskutieren können. 

Die Studienreisen finden in Kooperation zwischen ver.di Nord 
und der Landesarbeitsgemeinschaft „Arbeit und Leben“ 
Mecklenburg-Vorpommern statt. Von dort wird eine 
Kosten beteiligung von jeweils vorr. 700,– € (DZ) erhoben.
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Anmeldung unter www.verdi-nord-seminare.de


