
Konsum ohne Ende? –  
Die Welt gibt’s nur einmal!

Die Krise ist ja noch bei den anderen und uns geht es doch allen 
noch zu gut. Doch wer zahlt für unseren vermeintlichen Wohl-
stand in Deutschland? Lohndumping, Ausbeutung, Sozialabbau 
und längere Lebensarbeitszeiten sind eine Seite der Medaille auf 
der anderen Seite leben wir als hätten wir mehrere Planeten 
zur Ressourcenausbeutung zur Verfügung und schmeißen 50% 
unserer Lebensmittel in den Müll, alles für Wohlstand, Wachstum 
und Konsum. Die Auswirkungen und Kosten unserer Lebenswei-
se zeigen sich besonders im globalen Süden mit unmenschlichen 
Arbeitsbedingungen, Umweltkatastrophen und Krieg. Auf die 
daraus resultierenden Fluchtbewegungen reagiert der globale 
Norden mit Abschottung.   
Wie können wir die Politik, die Wirtschaft und unseren Lebensstil 
verändern, damit wir unsere Erde nicht zu Tode konsumieren? 
Dieser Frage wollen wir in unserem Seminar auf den 
Grund gehen und exemplarisch anhand folgender 
Themen untersuchen:

 ■ Die Ausbeutung des Menschen und der Natur durch den 
Menschen

 ■ Welche Auswirkungen neoliberaler Politik ergeben sich für 
den Menschen und auf natürliche Ressourcen, Natur und 
Lebensmittel

 ■ Alternative Formen einer fairen und ressourcenschonenden 
Wirtschafts- und Lebensweise.

 ■ Konkrete Handlungsansätze und politische 
Durchsetzungsmöglichkeiten.

Es wird höchste Zeit, dass wir sowohl mit uns als auch mit 
unserer Umwelt verantwortungsvoller umgehen.

 ■ Seminartermin:
15.10. – 19.10. Undeloh N 042/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv 
in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind.
Freistellung: WBG S-H, SU
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„Mehr Demokratie wagen“

 
mit diesem Wahlspruch leitete einst Bundeskanzler Willy 
Brandt einen gesellschaftspolitischen Wandel in der Bundes-
republik ein, der ihm am Ende hohe Anerkennung und den 
Friedensnobelpreis einbrachte. Heute sind wir von einem sol-
chen Weg weit entfernt. Die heutigen Reformen bedeuten 
in der Regel einen Abbau von demokratischen und sozialen 
Rechten. Scheibchenweise werden unter dem Deckmantel 
ökonomischer Vernunft und merkwürdiger Sicherheitsphanta-
sien soziale Gerechtigkeit und Bürgerrechte eingeschränkt und 
dann als zukunftsweisende Reform „verkauft“.
Wir wollen in diesem Seminar untersuchen, was hierzu bereits 
auf den Weg gebracht wurde bzw. in Planung ist, um daraus 
unsere Schlüsse für persönliches und gesellschaftspolitisches 
Handeln abzuleiten, mit dem Ziel auch wieder „mehr Demo-
kratie zu wagen“.
Es werden uns u.a. folgende Stichworte in diesem 
Seminar begegnen:

 ■ „Gerecht geht anders“, Ausgestaltung und Finanzierung 
des Gesundheitswesens, eine auskömmliche gesetzliche 
Rente, Finanzierung der öffentlichen Daseinsvorsorge.

 ■ Kein „Mehr an Sicherheit“ durch Abbau von 
Freiheitsrechten, wie Vorratsdatenspeicherung, 
Gendatenbank, Videoüberwachung, RFID-Technologie, 
Volkszählung, biometrische Daten, ...

 ■ Wer schützt uns vor den Praktiken der Geheimdienste – 
der gläserne Mensch ist Realität geworden.

 ■ Brauchen wir mehr direkte Bürgerbeteiligung, um der 
Wahlmüdigkeit zu begegnen?

 ■ Endet die Demokratie am Betriebstor?
 ■ Netzwerke zur alternativen Informationsbeschaffung

 ■ Seminartermin:
08.10. – 12.10. Undeloh N 040/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die 
aktiv in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind.
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU

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

Anmeldung unter www.verdi-nord-seminare.de
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Es geht auch ohne Zocken im Casino!

 
Wir haben die Alternativen!
In den letzten Jahren erleben wir immer wieder Wochen der Panik, 
der Schreckensbotschaften, der Crash-Szenarien und Horrormel-
dungen an den internationalen Finanzmärkten. Erst jubelten die 
Analysten über das Ende des Schuldenstreites in den USA, nun 
verzeichnen vor allen Dingen die riskanten Zockerpapiere drama-
tische Verluste – weil es angeblich an der Glaubwürdigkeit der 
Staatsregierungen mangelt, ihre Haushaltsführung in den Griff zu 
bekommen.
Das Konzert des Wehklagens wird begleitet von Analystenstimmen 
auf dem Niveau von Bauernkalendern. Denn in Wahrheit wissen 
die Fondsmanager, Analysten, Makler und Händler in den Tempeln 
des Casino-Kapitalismus nichts – außer vielleicht den Kontostand 
ihrer Spekulationen. Sie sind ständig überfordert, weil sie Zusam-
menhänge, Volkswirtschaften und Unternehmen analysieren, „die 
viel zu komplex sind, um jemals für Außenstehende durchschaubar 
zu sein“, bemerkt Georg von Wallwitz, selbst Fondsmanager, Phi-
losoph und Mathematiker.
Wir wollen in diesem Seminar, auch für Laien 
nachvollziehbar, u.a. folgende Themenkomplexe näher 
beleuchten:

 ■ Rolle und Aufgabe von Staaten und Finanzwirtschaft
 ■ Ist die Finanzkrise eine Schuldenkrise der Staaten?
 ■ Sollbruchstellen einer nur an einzelwirtschaftlichen Interessen 

orientierten Gesellschaft
 ■ Sind „Märkte“ vor allem spekulationsgetrieben?
 ■ Welche Interessen haben Arbeitnehmer in diesem „Spiel“?
 ■ Alternative Lösungsansätze

 ■ Seminartermin:
19.11. – 23.11. Undeloh N 058/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv in 
die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind.
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU

Meinungsmache oder „Sie müssen keine Meinung 
haben, wir machen das schon für Sie!“

In diesem Seminar wollen wir den Einfluss von Massenmedien 
und Lobbyisten auf die persönliche Meinungsbildung und Ent-
scheidungsfindung in politischen und gesellschaftlichen Prozessen 
näher untersuchen:

 ■ Wie entsteht eine Meinung im Kopf?
 ■ Was sind Massenmedien und wie tragen sie zur 

Meinungsbildung bei?
 ■ Presse, Funk und Fernsehen 
 ■ Wie sehen die Eigentumsverhältnisse aus?
 ■ Gibt es politische Abhängigkeiten und Orientierungen?
 ■ Wie frei sind Journalisten in der Berichtserstattung?
 ■ Neue Medien – Chancen und Gefahren
 ■ Lobbyismus – die unterschätzte Gefahr?
 ■ Lobbyismus beginnt in der Schule
 ■ Die vielen „gut gemeinten“ (Lobby-)Initiativen
 ■ Wie finde ich im Labyrinth der angebotenen Meinungen 

meinen eigenen Weg? Wie weit kann ich den Nachrichten 
trauen?

 ■ Seminartermin:
03.12. – 07.12. Undeloh N 062/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv in 
die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU



Lobbyismus und Soziale Marktwirtschaft - 
Wann bedrohen Interessen die Demokratie?

Politische, soziale und wirtschaftliche Interessen werden in Deutsch-
land überwiegend über Verbände gebündelt, organisiert und an die 
politischen Adressaten geleitet.
Wie definiert die Bundeszentrale für politische Bildung so 
treffend:
Verbände sind Organisationen, Interessen-, Fach-, Berufsvereini-
gungen und Standesorganisationen, in denen sich Personen zur 
Verfolgung gemeinsamer Ziele zusammenschließen. Sie sehen ihre 
Aufgabe darin, die jeweils besonderen Interessen ihrer Mitglied-
schaft öffentlich zu machen und in den politischen Entscheidungs-
prozess einzubringen (Lobbyismus). Verbände sind idealerweise 
Repräsentanten gesellschaftlicher Vielfalt und als solche für die 
Vermittlung der Interessen zwischen Regierung, Parteien und Inte-
ressengruppen wichtig.
Doch Lobbyarbeit wird in der deutschen und europäischen Öffent-
lichkeit nicht nur als demokratische, am Gemeinwohl orientierte 
Interessenvermittlung wahrgenommen, sondern auch als orga-
nisierte Einflussnahme von Interessengruppen auf die Politik mit 
fließendem Übergang zu Patronage und Korruption. Die Forderung 
nach größerer Transparenz der Art und Weise, wie von Verbands-
vertretern auf politische Entscheidungen Einfluss genommen wird, 
zielt darauf, illegitime Aktionsformen und Auswüchse des Lobbyis-
mus zu verhindern.
In unserem Seminar wird das Phänomen des Lobbyismus insbeson-
dere aus Sicht abhängig Beschäftigter kritisch beleuchtet.

 ■ Seminartermin:
29.01. – 02.02. Undeloh Nord 003/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv in 
die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind.
Freistellung: SU, WBG S-H, BfG M-V 

Reformen im Sozialsystem –  
wir wollen das anders!

Rente mit 67, Agenda 2010, Kopfpauschale sollen unser soziales 
System zukunftssicher machen. In Wahrheit werden Begriffe wie 
Solidarität, Wohlstand und soziale Sicherheit mit neuen Inhalten 
belegt. Unser System sei nicht mehr bezahlbar – individuelle 
Vorsorge sei das Gebot der Stunde!
Doch was sind die Folgen dieser Politik?

 ■ Sind schwarze Zahlen im privatisierten Krankenhaus 
wichtiger als eine optimale Patientenversorgung?

 ■ Müssen Rentner immer öfter weiter jobben, um ihre Mieten 
zahlen zu können?

 ■ Wie sollen junge Leiharbeitnehmende privat für ihr Alter 
vorsorgen? 

 ■ Was bringen 5,– Euro für die private Pflegeversicherung?
In diesem Seminar wollen wir uns ausgehend von der geschicht-
lichen Entwicklung unseres Sozialversicherungssystems und den 
von den Arbeitnehmenden erkämpften Errungenschaften des 
Sozialstaates mit der politischen Richtung der sogenannten 
Reformen, den politischen Akteuren und Interessengruppen, 
mit durchaus bestehenden politischen Alternativen und mit der 
Möglichkeit politischer Teilhabe, Mitbestimmung und Solidarität 
beschäftigen.

 ■ Seminartermin:
09.04. – 13.04. Undeloh N 015/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv 
in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU,  
§ 46 (7) BPersVG

Alle Macht den Märkten? 

 
Kritik und Überwindung eines neoliberalen Credos
Individuelles Gewinnstreben und uneingeschränkte Marktkon-
kurrenz von Gütern und Menschen führen zu allgemeinem 
Wohlstand. Der Staat soll sich aus der Wirtschaft heraus hal-
ten, der Arbeitsmarkt soll dereguliert werden, Schutzgesetze 
sollen fallen. 
Das ist das neoliberale Glaubensbekenntnis.
Aber: Der „ungehemmte, freie Markt“ provoziert ökono-
mische Krisen, hemmt Wachstum und produziert Ungerech-
tigkeit und Armut. Obwohl dies nachweisbar so ist, predigen 
Politiker, Medien und Interessengruppen gebetsmühlenartig, 
dass „der Markt“ es schon richten wird. 
Und die konservativ/liberalen Meinungsmacher haben in den 
letzten Jahren die Lufthoheit über die Stammtische errungen 
und sich mit ihren Parolen in vielen Köpfen festgesetzt. 
Vor diesem Hintergrund beschäftigen wir uns mit 
folgenden Themen:

 ■ Glaubenssätze und Praxis neoliberaler Politik
 ■ Vom wirtschaftlichen Glücksversprechen: Neoliberalismus 

und Wirtschaftstheorien 
 ■ Netzwerke neoliberaler Um-Erziehung 

(Lobbyorganisationen)
 ■ Veränderung des Alltagsbewusstseins durch die Macht 

der „Falschworte“
 ■ Theorien für eine Welt der Gerechtigkeit 
 ■ Handlungsansätze und politische 

Durchsetzungsmöglichkeiten für ein zukunftsfähiges, 
nachhaltiges Wirtschaften

 ■ Wirtschaftsdemokratie und gewerkschaftliche Bildung

 ■ Seminartermin:
18.06. – 22.06. Undeloh N 028/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die 
aktiv in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU 

Kurswechsel: Wirtschaftsdemokratie

 
Bankencrash, explodierende Finanzmärkte, Weltwirtschafts-
krise mit verheerenden Auswirkungen auf Arbeitsplätze 
und staatliche Finanzen haben eine neue Debatte um die 
Grenzen des Wachstums und damit um das „Glaubensbe-
kenntnis“ des Kapitalismus eröffnet.
Ist diese Wirtschaftsform, bei uns auch „Marktwirtschaft“ 
genannt, in ihrer neoliberalen Ausprägung noch geeignet, 
die Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte zu revidieren?
Gibt es Chancen für eine faire Entwicklung einer Wirt-
schaftspolitik, die auch die Interessen der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer angemessen berücksichtigt oder 
brauchen wir einen Kurswechsel?
Schwerpunkte des Seminars:

 ■ Kann eine Marktwirtschaft im Kapitalismus „sozial“ 
sein?

 ■ Welche Ziele und Folgen hat die neoliberale Politik?
 ■ Wem nützt sie? Wer hat die Konseqenzen zu tragen?
 ■ Welche Rolle soll und darf der Staat in der Wirtschaft 

spielen?
 ■ Wie können die Interessen der Arbeitnehmenden 

geschützt und gewahrt werden?
 ■ Gibt es einen Zusammenhang zwischen 

Neoliberalismus und Rechtsextremismus?
 ■ Welche alternativen Politik- und Systemmodelle gibt 

es?

 ■ Seminartermin:
06.08. – 10.08. Undeloh N 032/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die 
aktiv in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU

Leuchtturm-Seminare
Seit Jahren werden wir mit Schreckensbotschaften zur Wirt-
schaftsentwicklung überzogen.

Uns erreichen Horrormeldungen über Zusammenbrüche an 
den internationalen Finanzplätzen, wir hören von Crash-Sze-
narien durch Zockerpapiere, von Bankenkrisen durch hoch-
spekulative Finanztransaktionen und von bevorstehendem 
Staatsbankrott als Folge von mangelhafter Haushaltsführung 
der Staatsregierungen.

„Die Märkte reagieren nervös“, „der DAX fällt“, „der Euro 
ist gefährdet“, „Rettungsschirme müssen her, um den Euro 
zu schützen“.

Die Bankenkrise wird zur Staatenkrise erhoben und die Bür-
ger dürfen dafür bürgen und bezahlen. Aber wer durch-
schaut das Ganze überhaupt noch, wenn selbst der Fonds-
manager, Philosoph und Mathematiker Wallwitz erklärt: „…
in Wahrheit wissen die Fondsmanager, Analysten, Makler 
und Händler in den Tempeln des Casino-Kapitalismus nichts – 
außer vielleicht den Kontostand ihrer Spekulationen. Sie sind 
ständig überfordert, weil sie Zusammenhänge, Volkswirt-
schaften und Unternehmen analysieren, die viel zu komplex 
sind, um jemals für Außenstehende durchschaubar zu sein“.

Ratingagenturen „bewerten“ Staaten. Politische Entschei-
dungen sollen sich „marktkonform“ verhalten. Die Regie-
rungen handeln wie bestellt mit immer neuen und verwir-
renden Vorschlägen.

Mit unserer „Leuchtturm-Seminarreihe“ wollen wir ein 
Gegengewicht zu den gängigen neoliberalen Erklärungs- und 
Deutungsmustern anbieten und Alternativen zum konserva-
tiv-liberalen Denken aufzeigen.

Die Bundesregierung erklärt, dass ihre Politik alternativlos sei 
– das sehen wir als Gewerkschaft ganz anders!

Die neunteilige Leuchtturm-Seminarreihe veranstalten wir 
in Kooperation mit der Bildungsstätte Undeloh und  
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Rechtspopulismus, der beste Freund des 
Neoliberalismus?!

Weltweit nehmen rechtspopulistische / rechtsextreme poli-
tische Strömungen zu. In Europa ist nicht nur Deutschland 
besonders betroffen, sondern u.a. können wir in Frankreich, 
Holland, Ungarn, Polen, Österreich, Italien u.a.m. ähnliche 
Tendenzen erkennen.
Woran liegt das?
Kann das mit unserer neoliberalen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung zusammenhängen?
Der verstorbene Wirtschaftsprofessor an der Hochschu-
le für Wirtschaft und Politik in Hamburg, Herbert Schui 
schreibt dazu in seinem Aufsatz:“Rechtsextremismus und 
totaler Markt“, dass Rechtsextremismus so etwas wie „die 
Klebmasse für den entfesselten Kapitalismus“ in einer neo-
liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung seien kann.
In unserem Seminar wollen wir u.a. dieser These nachge-
hen.
Uns werden dabei folgende Fragen / Stichworte 
begegnen:

 ■ Wer oder was  ist eigentlich rechtspopulistisch, 
rechtsradikal bzw. rechtsextrem?

 ■ Wofür steht eine neoliberale Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung?

 ■ Welche Rolle spielt dabei der „Markt“?
 ■ Wird unsere Gesellschaft zunehmend mehr von 

Ängsten beherrscht?
 ■ Was bedeutet das für die Abbau von demokratischen 

Rechten / Regeln?
 ■ Wie sieht das in unseren Nachbarländern aus?
 ■ Wie können wir unsere Demokratiewerte verteidigen?
 ■ Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir dazu auch 

in unseren Gewerkschaften?
 ■ Themenbezogene Handlungsperspektiven auch über 

das Seminar hinaus.

 ■ Seminartermin:
13.08. – 17.08. Undeloh N 033/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die 
aktiv in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG SH, WBG MV, SU

5

Le
uc

ht
tu

rm

se
minar



Lobbyismus und Soziale Marktwirtschaft - 
Wann bedrohen Interessen die Demokratie?

Politische, soziale und wirtschaftliche Interessen werden in Deutsch-
land überwiegend über Verbände gebündelt, organisiert und an die 
politischen Adressaten geleitet.
Wie definiert die Bundeszentrale für politische Bildung so 
treffend:
Verbände sind Organisationen, Interessen-, Fach-, Berufsvereini-
gungen und Standesorganisationen, in denen sich Personen zur 
Verfolgung gemeinsamer Ziele zusammenschließen. Sie sehen ihre 
Aufgabe darin, die jeweils besonderen Interessen ihrer Mitglied-
schaft öffentlich zu machen und in den politischen Entscheidungs-
prozess einzubringen (Lobbyismus). Verbände sind idealerweise 
Repräsentanten gesellschaftlicher Vielfalt und als solche für die 
Vermittlung der Interessen zwischen Regierung, Parteien und Inte-
ressengruppen wichtig.
Doch Lobbyarbeit wird in der deutschen und europäischen Öffent-
lichkeit nicht nur als demokratische, am Gemeinwohl orientierte 
Interessenvermittlung wahrgenommen, sondern auch als orga-
nisierte Einflussnahme von Interessengruppen auf die Politik mit 
fließendem Übergang zu Patronage und Korruption. Die Forderung 
nach größerer Transparenz der Art und Weise, wie von Verbands-
vertretern auf politische Entscheidungen Einfluss genommen wird, 
zielt darauf, illegitime Aktionsformen und Auswüchse des Lobbyis-
mus zu verhindern.
In unserem Seminar wird das Phänomen des Lobbyismus insbeson-
dere aus Sicht abhängig Beschäftigter kritisch beleuchtet.

 ■ Seminartermin:
29.01. – 02.02. Undeloh Nord 003/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv in 
die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind.
Freistellung: SU, WBG S-H, BfG M-V 

Reformen im Sozialsystem –  
wir wollen das anders!

Rente mit 67, Agenda 2010, Kopfpauschale sollen unser soziales 
System zukunftssicher machen. In Wahrheit werden Begriffe wie 
Solidarität, Wohlstand und soziale Sicherheit mit neuen Inhalten 
belegt. Unser System sei nicht mehr bezahlbar – individuelle 
Vorsorge sei das Gebot der Stunde!
Doch was sind die Folgen dieser Politik?

 ■ Sind schwarze Zahlen im privatisierten Krankenhaus 
wichtiger als eine optimale Patientenversorgung?

 ■ Müssen Rentner immer öfter weiter jobben, um ihre Mieten 
zahlen zu können?

 ■ Wie sollen junge Leiharbeitnehmende privat für ihr Alter 
vorsorgen? 

 ■ Was bringen 5,– Euro für die private Pflegeversicherung?
In diesem Seminar wollen wir uns ausgehend von der geschicht-
lichen Entwicklung unseres Sozialversicherungssystems und den 
von den Arbeitnehmenden erkämpften Errungenschaften des 
Sozialstaates mit der politischen Richtung der sogenannten 
Reformen, den politischen Akteuren und Interessengruppen, 
mit durchaus bestehenden politischen Alternativen und mit der 
Möglichkeit politischer Teilhabe, Mitbestimmung und Solidarität 
beschäftigen.

 ■ Seminartermin:
09.04. – 13.04. Undeloh N 015/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv 
in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU,  
§ 46 (7) BPersVG

Alle Macht den Märkten? 

 
Kritik und Überwindung eines neoliberalen Credos
Individuelles Gewinnstreben und uneingeschränkte Marktkon-
kurrenz von Gütern und Menschen führen zu allgemeinem 
Wohlstand. Der Staat soll sich aus der Wirtschaft heraus hal-
ten, der Arbeitsmarkt soll dereguliert werden, Schutzgesetze 
sollen fallen. 
Das ist das neoliberale Glaubensbekenntnis.
Aber: Der „ungehemmte, freie Markt“ provoziert ökono-
mische Krisen, hemmt Wachstum und produziert Ungerech-
tigkeit und Armut. Obwohl dies nachweisbar so ist, predigen 
Politiker, Medien und Interessengruppen gebetsmühlenartig, 
dass „der Markt“ es schon richten wird. 
Und die konservativ/liberalen Meinungsmacher haben in den 
letzten Jahren die Lufthoheit über die Stammtische errungen 
und sich mit ihren Parolen in vielen Köpfen festgesetzt. 
Vor diesem Hintergrund beschäftigen wir uns mit 
folgenden Themen:

 ■ Glaubenssätze und Praxis neoliberaler Politik
 ■ Vom wirtschaftlichen Glücksversprechen: Neoliberalismus 

und Wirtschaftstheorien 
 ■ Netzwerke neoliberaler Um-Erziehung 

(Lobbyorganisationen)
 ■ Veränderung des Alltagsbewusstseins durch die Macht 

der „Falschworte“
 ■ Theorien für eine Welt der Gerechtigkeit 
 ■ Handlungsansätze und politische 

Durchsetzungsmöglichkeiten für ein zukunftsfähiges, 
nachhaltiges Wirtschaften

 ■ Wirtschaftsdemokratie und gewerkschaftliche Bildung

 ■ Seminartermin:
18.06. – 22.06. Undeloh N 028/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die 
aktiv in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU 

Kurswechsel: Wirtschaftsdemokratie

 
Bankencrash, explodierende Finanzmärkte, Weltwirtschafts-
krise mit verheerenden Auswirkungen auf Arbeitsplätze 
und staatliche Finanzen haben eine neue Debatte um die 
Grenzen des Wachstums und damit um das „Glaubensbe-
kenntnis“ des Kapitalismus eröffnet.
Ist diese Wirtschaftsform, bei uns auch „Marktwirtschaft“ 
genannt, in ihrer neoliberalen Ausprägung noch geeignet, 
die Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte zu revidieren?
Gibt es Chancen für eine faire Entwicklung einer Wirt-
schaftspolitik, die auch die Interessen der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer angemessen berücksichtigt oder 
brauchen wir einen Kurswechsel?
Schwerpunkte des Seminars:

 ■ Kann eine Marktwirtschaft im Kapitalismus „sozial“ 
sein?

 ■ Welche Ziele und Folgen hat die neoliberale Politik?
 ■ Wem nützt sie? Wer hat die Konseqenzen zu tragen?
 ■ Welche Rolle soll und darf der Staat in der Wirtschaft 

spielen?
 ■ Wie können die Interessen der Arbeitnehmenden 

geschützt und gewahrt werden?
 ■ Gibt es einen Zusammenhang zwischen 

Neoliberalismus und Rechtsextremismus?
 ■ Welche alternativen Politik- und Systemmodelle gibt 

es?

 ■ Seminartermin:
06.08. – 10.08. Undeloh N 032/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die 
aktiv in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU

Leuchtturm-Seminare
Seit Jahren werden wir mit Schreckensbotschaften zur Wirt-
schaftsentwicklung überzogen.

Uns erreichen Horrormeldungen über Zusammenbrüche an 
den internationalen Finanzplätzen, wir hören von Crash-Sze-
narien durch Zockerpapiere, von Bankenkrisen durch hoch-
spekulative Finanztransaktionen und von bevorstehendem 
Staatsbankrott als Folge von mangelhafter Haushaltsführung 
der Staatsregierungen.

„Die Märkte reagieren nervös“, „der DAX fällt“, „der Euro 
ist gefährdet“, „Rettungsschirme müssen her, um den Euro 
zu schützen“.

Die Bankenkrise wird zur Staatenkrise erhoben und die Bür-
ger dürfen dafür bürgen und bezahlen. Aber wer durch-
schaut das Ganze überhaupt noch, wenn selbst der Fonds-
manager, Philosoph und Mathematiker Wallwitz erklärt: „…
in Wahrheit wissen die Fondsmanager, Analysten, Makler 
und Händler in den Tempeln des Casino-Kapitalismus nichts – 
außer vielleicht den Kontostand ihrer Spekulationen. Sie sind 
ständig überfordert, weil sie Zusammenhänge, Volkswirt-
schaften und Unternehmen analysieren, die viel zu komplex 
sind, um jemals für Außenstehende durchschaubar zu sein“.

Ratingagenturen „bewerten“ Staaten. Politische Entschei-
dungen sollen sich „marktkonform“ verhalten. Die Regie-
rungen handeln wie bestellt mit immer neuen und verwir-
renden Vorschlägen.

Mit unserer „Leuchtturm-Seminarreihe“ wollen wir ein 
Gegengewicht zu den gängigen neoliberalen Erklärungs- und 
Deutungsmustern anbieten und Alternativen zum konserva-
tiv-liberalen Denken aufzeigen.

Die Bundesregierung erklärt, dass ihre Politik alternativlos sei 
– das sehen wir als Gewerkschaft ganz anders!

Die neunteilige Leuchtturm-Seminarreihe veranstalten wir 
in Kooperation mit der Bildungsstätte Undeloh und  
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Rechtspopulismus, der beste Freund des 
Neoliberalismus?!

Weltweit nehmen rechtspopulistische / rechtsextreme poli-
tische Strömungen zu. In Europa ist nicht nur Deutschland 
besonders betroffen, sondern u.a. können wir in Frankreich, 
Holland, Ungarn, Polen, Österreich, Italien u.a.m. ähnliche 
Tendenzen erkennen.
Woran liegt das?
Kann das mit unserer neoliberalen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung zusammenhängen?
Der verstorbene Wirtschaftsprofessor an der Hochschu-
le für Wirtschaft und Politik in Hamburg, Herbert Schui 
schreibt dazu in seinem Aufsatz:“Rechtsextremismus und 
totaler Markt“, dass Rechtsextremismus so etwas wie „die 
Klebmasse für den entfesselten Kapitalismus“ in einer neo-
liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung seien kann.
In unserem Seminar wollen wir u.a. dieser These nachge-
hen.
Uns werden dabei folgende Fragen / Stichworte 
begegnen:

 ■ Wer oder was  ist eigentlich rechtspopulistisch, 
rechtsradikal bzw. rechtsextrem?

 ■ Wofür steht eine neoliberale Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung?

 ■ Welche Rolle spielt dabei der „Markt“?
 ■ Wird unsere Gesellschaft zunehmend mehr von 

Ängsten beherrscht?
 ■ Was bedeutet das für die Abbau von demokratischen 

Rechten / Regeln?
 ■ Wie sieht das in unseren Nachbarländern aus?
 ■ Wie können wir unsere Demokratiewerte verteidigen?
 ■ Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir dazu auch 

in unseren Gewerkschaften?
 ■ Themenbezogene Handlungsperspektiven auch über 

das Seminar hinaus.

 ■ Seminartermin:
13.08. – 17.08. Undeloh N 033/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die 
aktiv in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG SH, WBG MV, SU

5

Le
uc

ht
tu

rm

se
minar



Lobbyismus und Soziale Marktwirtschaft - 
Wann bedrohen Interessen die Demokratie?

Politische, soziale und wirtschaftliche Interessen werden in Deutsch-
land überwiegend über Verbände gebündelt, organisiert und an die 
politischen Adressaten geleitet.
Wie definiert die Bundeszentrale für politische Bildung so 
treffend:
Verbände sind Organisationen, Interessen-, Fach-, Berufsvereini-
gungen und Standesorganisationen, in denen sich Personen zur 
Verfolgung gemeinsamer Ziele zusammenschließen. Sie sehen ihre 
Aufgabe darin, die jeweils besonderen Interessen ihrer Mitglied-
schaft öffentlich zu machen und in den politischen Entscheidungs-
prozess einzubringen (Lobbyismus). Verbände sind idealerweise 
Repräsentanten gesellschaftlicher Vielfalt und als solche für die 
Vermittlung der Interessen zwischen Regierung, Parteien und Inte-
ressengruppen wichtig.
Doch Lobbyarbeit wird in der deutschen und europäischen Öffent-
lichkeit nicht nur als demokratische, am Gemeinwohl orientierte 
Interessenvermittlung wahrgenommen, sondern auch als orga-
nisierte Einflussnahme von Interessengruppen auf die Politik mit 
fließendem Übergang zu Patronage und Korruption. Die Forderung 
nach größerer Transparenz der Art und Weise, wie von Verbands-
vertretern auf politische Entscheidungen Einfluss genommen wird, 
zielt darauf, illegitime Aktionsformen und Auswüchse des Lobbyis-
mus zu verhindern.
In unserem Seminar wird das Phänomen des Lobbyismus insbeson-
dere aus Sicht abhängig Beschäftigter kritisch beleuchtet.

 ■ Seminartermin:
29.01. – 02.02. Undeloh Nord 003/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv in 
die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind.
Freistellung: SU, WBG S-H, BfG M-V 

Reformen im Sozialsystem –  
wir wollen das anders!

Rente mit 67, Agenda 2010, Kopfpauschale sollen unser soziales 
System zukunftssicher machen. In Wahrheit werden Begriffe wie 
Solidarität, Wohlstand und soziale Sicherheit mit neuen Inhalten 
belegt. Unser System sei nicht mehr bezahlbar – individuelle 
Vorsorge sei das Gebot der Stunde!
Doch was sind die Folgen dieser Politik?

 ■ Sind schwarze Zahlen im privatisierten Krankenhaus 
wichtiger als eine optimale Patientenversorgung?

 ■ Müssen Rentner immer öfter weiter jobben, um ihre Mieten 
zahlen zu können?

 ■ Wie sollen junge Leiharbeitnehmende privat für ihr Alter 
vorsorgen? 

 ■ Was bringen 5,– Euro für die private Pflegeversicherung?
In diesem Seminar wollen wir uns ausgehend von der geschicht-
lichen Entwicklung unseres Sozialversicherungssystems und den 
von den Arbeitnehmenden erkämpften Errungenschaften des 
Sozialstaates mit der politischen Richtung der sogenannten 
Reformen, den politischen Akteuren und Interessengruppen, 
mit durchaus bestehenden politischen Alternativen und mit der 
Möglichkeit politischer Teilhabe, Mitbestimmung und Solidarität 
beschäftigen.

 ■ Seminartermin:
09.04. – 13.04. Undeloh N 015/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv 
in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU,  
§ 46 (7) BPersVG

Alle Macht den Märkten? 

 
Kritik und Überwindung eines neoliberalen Credos
Individuelles Gewinnstreben und uneingeschränkte Marktkon-
kurrenz von Gütern und Menschen führen zu allgemeinem 
Wohlstand. Der Staat soll sich aus der Wirtschaft heraus hal-
ten, der Arbeitsmarkt soll dereguliert werden, Schutzgesetze 
sollen fallen. 
Das ist das neoliberale Glaubensbekenntnis.
Aber: Der „ungehemmte, freie Markt“ provoziert ökono-
mische Krisen, hemmt Wachstum und produziert Ungerech-
tigkeit und Armut. Obwohl dies nachweisbar so ist, predigen 
Politiker, Medien und Interessengruppen gebetsmühlenartig, 
dass „der Markt“ es schon richten wird. 
Und die konservativ/liberalen Meinungsmacher haben in den 
letzten Jahren die Lufthoheit über die Stammtische errungen 
und sich mit ihren Parolen in vielen Köpfen festgesetzt. 
Vor diesem Hintergrund beschäftigen wir uns mit 
folgenden Themen:

 ■ Glaubenssätze und Praxis neoliberaler Politik
 ■ Vom wirtschaftlichen Glücksversprechen: Neoliberalismus 

und Wirtschaftstheorien 
 ■ Netzwerke neoliberaler Um-Erziehung 

(Lobbyorganisationen)
 ■ Veränderung des Alltagsbewusstseins durch die Macht 

der „Falschworte“
 ■ Theorien für eine Welt der Gerechtigkeit 
 ■ Handlungsansätze und politische 

Durchsetzungsmöglichkeiten für ein zukunftsfähiges, 
nachhaltiges Wirtschaften

 ■ Wirtschaftsdemokratie und gewerkschaftliche Bildung

 ■ Seminartermin:
18.06. – 22.06. Undeloh N 028/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die 
aktiv in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU 

Kurswechsel: Wirtschaftsdemokratie

 
Bankencrash, explodierende Finanzmärkte, Weltwirtschafts-
krise mit verheerenden Auswirkungen auf Arbeitsplätze 
und staatliche Finanzen haben eine neue Debatte um die 
Grenzen des Wachstums und damit um das „Glaubensbe-
kenntnis“ des Kapitalismus eröffnet.
Ist diese Wirtschaftsform, bei uns auch „Marktwirtschaft“ 
genannt, in ihrer neoliberalen Ausprägung noch geeignet, 
die Fehlentwicklungen der letzten Jahrzehnte zu revidieren?
Gibt es Chancen für eine faire Entwicklung einer Wirt-
schaftspolitik, die auch die Interessen der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer angemessen berücksichtigt oder 
brauchen wir einen Kurswechsel?
Schwerpunkte des Seminars:

 ■ Kann eine Marktwirtschaft im Kapitalismus „sozial“ 
sein?

 ■ Welche Ziele und Folgen hat die neoliberale Politik?
 ■ Wem nützt sie? Wer hat die Konseqenzen zu tragen?
 ■ Welche Rolle soll und darf der Staat in der Wirtschaft 

spielen?
 ■ Wie können die Interessen der Arbeitnehmenden 

geschützt und gewahrt werden?
 ■ Gibt es einen Zusammenhang zwischen 

Neoliberalismus und Rechtsextremismus?
 ■ Welche alternativen Politik- und Systemmodelle gibt 

es?

 ■ Seminartermin:
06.08. – 10.08. Undeloh N 032/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die 
aktiv in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU

Leuchtturm-Seminare
Seit Jahren werden wir mit Schreckensbotschaften zur Wirt-
schaftsentwicklung überzogen.

Uns erreichen Horrormeldungen über Zusammenbrüche an 
den internationalen Finanzplätzen, wir hören von Crash-Sze-
narien durch Zockerpapiere, von Bankenkrisen durch hoch-
spekulative Finanztransaktionen und von bevorstehendem 
Staatsbankrott als Folge von mangelhafter Haushaltsführung 
der Staatsregierungen.

„Die Märkte reagieren nervös“, „der DAX fällt“, „der Euro 
ist gefährdet“, „Rettungsschirme müssen her, um den Euro 
zu schützen“.

Die Bankenkrise wird zur Staatenkrise erhoben und die Bür-
ger dürfen dafür bürgen und bezahlen. Aber wer durch-
schaut das Ganze überhaupt noch, wenn selbst der Fonds-
manager, Philosoph und Mathematiker Wallwitz erklärt: „…
in Wahrheit wissen die Fondsmanager, Analysten, Makler 
und Händler in den Tempeln des Casino-Kapitalismus nichts – 
außer vielleicht den Kontostand ihrer Spekulationen. Sie sind 
ständig überfordert, weil sie Zusammenhänge, Volkswirt-
schaften und Unternehmen analysieren, die viel zu komplex 
sind, um jemals für Außenstehende durchschaubar zu sein“.

Ratingagenturen „bewerten“ Staaten. Politische Entschei-
dungen sollen sich „marktkonform“ verhalten. Die Regie-
rungen handeln wie bestellt mit immer neuen und verwir-
renden Vorschlägen.

Mit unserer „Leuchtturm-Seminarreihe“ wollen wir ein 
Gegengewicht zu den gängigen neoliberalen Erklärungs- und 
Deutungsmustern anbieten und Alternativen zum konserva-
tiv-liberalen Denken aufzeigen.

Die Bundesregierung erklärt, dass ihre Politik alternativlos sei 
– das sehen wir als Gewerkschaft ganz anders!

Die neunteilige Leuchtturm-Seminarreihe veranstalten wir 
in Kooperation mit der Bildungsstätte Undeloh und  
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Rechtspopulismus, der beste Freund des 
Neoliberalismus?!

Weltweit nehmen rechtspopulistische / rechtsextreme poli-
tische Strömungen zu. In Europa ist nicht nur Deutschland 
besonders betroffen, sondern u.a. können wir in Frankreich, 
Holland, Ungarn, Polen, Österreich, Italien u.a.m. ähnliche 
Tendenzen erkennen.
Woran liegt das?
Kann das mit unserer neoliberalen Wirtschafts- und Gesell-
schaftsordnung zusammenhängen?
Der verstorbene Wirtschaftsprofessor an der Hochschu-
le für Wirtschaft und Politik in Hamburg, Herbert Schui 
schreibt dazu in seinem Aufsatz:“Rechtsextremismus und 
totaler Markt“, dass Rechtsextremismus so etwas wie „die 
Klebmasse für den entfesselten Kapitalismus“ in einer neo-
liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung seien kann.
In unserem Seminar wollen wir u.a. dieser These nachge-
hen.
Uns werden dabei folgende Fragen / Stichworte 
begegnen:

 ■ Wer oder was  ist eigentlich rechtspopulistisch, 
rechtsradikal bzw. rechtsextrem?

 ■ Wofür steht eine neoliberale Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung?

 ■ Welche Rolle spielt dabei der „Markt“?
 ■ Wird unsere Gesellschaft zunehmend mehr von 

Ängsten beherrscht?
 ■ Was bedeutet das für die Abbau von demokratischen 

Rechten / Regeln?
 ■ Wie sieht das in unseren Nachbarländern aus?
 ■ Wie können wir unsere Demokratiewerte verteidigen?
 ■ Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir dazu auch 

in unseren Gewerkschaften?
 ■ Themenbezogene Handlungsperspektiven auch über 

das Seminar hinaus.

 ■ Seminartermin:
13.08. – 17.08. Undeloh N 033/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die 
aktiv in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG SH, WBG MV, SU
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Konsum ohne Ende? –  
Die Welt gibt’s nur einmal!

Die Krise ist ja noch bei den anderen und uns geht es doch allen 
noch zu gut. Doch wer zahlt für unseren vermeintlichen Wohl-
stand in Deutschland? Lohndumping, Ausbeutung, Sozialabbau 
und längere Lebensarbeitszeiten sind eine Seite der Medaille auf 
der anderen Seite leben wir als hätten wir mehrere Planeten 
zur Ressourcenausbeutung zur Verfügung und schmeißen 50% 
unserer Lebensmittel in den Müll, alles für Wohlstand, Wachstum 
und Konsum. Die Auswirkungen und Kosten unserer Lebenswei-
se zeigen sich besonders im globalen Süden mit unmenschlichen 
Arbeitsbedingungen, Umweltkatastrophen und Krieg. Auf die 
daraus resultierenden Fluchtbewegungen reagiert der globale 
Norden mit Abschottung.   
Wie können wir die Politik, die Wirtschaft und unseren Lebensstil 
verändern, damit wir unsere Erde nicht zu Tode konsumieren? 
Dieser Frage wollen wir in unserem Seminar auf den 
Grund gehen und exemplarisch anhand folgender 
Themen untersuchen:

 ■ Die Ausbeutung des Menschen und der Natur durch den 
Menschen

 ■ Welche Auswirkungen neoliberaler Politik ergeben sich für 
den Menschen und auf natürliche Ressourcen, Natur und 
Lebensmittel

 ■ Alternative Formen einer fairen und ressourcenschonenden 
Wirtschafts- und Lebensweise.

 ■ Konkrete Handlungsansätze und politische 
Durchsetzungsmöglichkeiten.

Es wird höchste Zeit, dass wir sowohl mit uns als auch mit 
unserer Umwelt verantwortungsvoller umgehen.

 ■ Seminartermin:
15.10. – 19.10. Undeloh N 042/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv 
in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind.
Freistellung: WBG S-H, SU
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„Mehr Demokratie wagen“

 
mit diesem Wahlspruch leitete einst Bundeskanzler Willy 
Brandt einen gesellschaftspolitischen Wandel in der Bundes-
republik ein, der ihm am Ende hohe Anerkennung und den 
Friedensnobelpreis einbrachte. Heute sind wir von einem sol-
chen Weg weit entfernt. Die heutigen Reformen bedeuten 
in der Regel einen Abbau von demokratischen und sozialen 
Rechten. Scheibchenweise werden unter dem Deckmantel 
ökonomischer Vernunft und merkwürdiger Sicherheitsphanta-
sien soziale Gerechtigkeit und Bürgerrechte eingeschränkt und 
dann als zukunftsweisende Reform „verkauft“.
Wir wollen in diesem Seminar untersuchen, was hierzu bereits 
auf den Weg gebracht wurde bzw. in Planung ist, um daraus 
unsere Schlüsse für persönliches und gesellschaftspolitisches 
Handeln abzuleiten, mit dem Ziel auch wieder „mehr Demo-
kratie zu wagen“.
Es werden uns u.a. folgende Stichworte in diesem 
Seminar begegnen:

 ■ „Gerecht geht anders“, Ausgestaltung und Finanzierung 
des Gesundheitswesens, eine auskömmliche gesetzliche 
Rente, Finanzierung der öffentlichen Daseinsvorsorge.

 ■ Kein „Mehr an Sicherheit“ durch Abbau von 
Freiheitsrechten, wie Vorratsdatenspeicherung, 
Gendatenbank, Videoüberwachung, RFID-Technologie, 
Volkszählung, biometrische Daten, ...

 ■ Wer schützt uns vor den Praktiken der Geheimdienste – 
der gläserne Mensch ist Realität geworden.

 ■ Brauchen wir mehr direkte Bürgerbeteiligung, um der 
Wahlmüdigkeit zu begegnen?

 ■ Endet die Demokratie am Betriebstor?
 ■ Netzwerke zur alternativen Informationsbeschaffung

 ■ Seminartermin:
08.10. – 12.10. Undeloh N 040/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die 
aktiv in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind.
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU

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

Anmeldung unter www.verdi-nord-seminare.de
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Es geht auch ohne Zocken im Casino!

 
Wir haben die Alternativen!
In den letzten Jahren erleben wir immer wieder Wochen der Panik, 
der Schreckensbotschaften, der Crash-Szenarien und Horrormel-
dungen an den internationalen Finanzmärkten. Erst jubelten die 
Analysten über das Ende des Schuldenstreites in den USA, nun 
verzeichnen vor allen Dingen die riskanten Zockerpapiere drama-
tische Verluste – weil es angeblich an der Glaubwürdigkeit der 
Staatsregierungen mangelt, ihre Haushaltsführung in den Griff zu 
bekommen.
Das Konzert des Wehklagens wird begleitet von Analystenstimmen 
auf dem Niveau von Bauernkalendern. Denn in Wahrheit wissen 
die Fondsmanager, Analysten, Makler und Händler in den Tempeln 
des Casino-Kapitalismus nichts – außer vielleicht den Kontostand 
ihrer Spekulationen. Sie sind ständig überfordert, weil sie Zusam-
menhänge, Volkswirtschaften und Unternehmen analysieren, „die 
viel zu komplex sind, um jemals für Außenstehende durchschaubar 
zu sein“, bemerkt Georg von Wallwitz, selbst Fondsmanager, Phi-
losoph und Mathematiker.
Wir wollen in diesem Seminar, auch für Laien 
nachvollziehbar, u.a. folgende Themenkomplexe näher 
beleuchten:

 ■ Rolle und Aufgabe von Staaten und Finanzwirtschaft
 ■ Ist die Finanzkrise eine Schuldenkrise der Staaten?
 ■ Sollbruchstellen einer nur an einzelwirtschaftlichen Interessen 

orientierten Gesellschaft
 ■ Sind „Märkte“ vor allem spekulationsgetrieben?
 ■ Welche Interessen haben Arbeitnehmer in diesem „Spiel“?
 ■ Alternative Lösungsansätze

 ■ Seminartermin:
19.11. – 23.11. Undeloh N 058/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv in 
die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind.
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU

Meinungsmache oder „Sie müssen keine Meinung 
haben, wir machen das schon für Sie!“

In diesem Seminar wollen wir den Einfluss von Massenmedien 
und Lobbyisten auf die persönliche Meinungsbildung und Ent-
scheidungsfindung in politischen und gesellschaftlichen Prozessen 
näher untersuchen:

 ■ Wie entsteht eine Meinung im Kopf?
 ■ Was sind Massenmedien und wie tragen sie zur 

Meinungsbildung bei?
 ■ Presse, Funk und Fernsehen 
 ■ Wie sehen die Eigentumsverhältnisse aus?
 ■ Gibt es politische Abhängigkeiten und Orientierungen?
 ■ Wie frei sind Journalisten in der Berichtserstattung?
 ■ Neue Medien – Chancen und Gefahren
 ■ Lobbyismus – die unterschätzte Gefahr?
 ■ Lobbyismus beginnt in der Schule
 ■ Die vielen „gut gemeinten“ (Lobby-)Initiativen
 ■ Wie finde ich im Labyrinth der angebotenen Meinungen 

meinen eigenen Weg? Wie weit kann ich den Nachrichten 
trauen?

 ■ Seminartermin:
03.12. – 07.12. Undeloh N 062/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv in 
die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU



Konsum ohne Ende? –  
Die Welt gibt’s nur einmal!

Die Krise ist ja noch bei den anderen und uns geht es doch allen 
noch zu gut. Doch wer zahlt für unseren vermeintlichen Wohl-
stand in Deutschland? Lohndumping, Ausbeutung, Sozialabbau 
und längere Lebensarbeitszeiten sind eine Seite der Medaille auf 
der anderen Seite leben wir als hätten wir mehrere Planeten 
zur Ressourcenausbeutung zur Verfügung und schmeißen 50% 
unserer Lebensmittel in den Müll, alles für Wohlstand, Wachstum 
und Konsum. Die Auswirkungen und Kosten unserer Lebenswei-
se zeigen sich besonders im globalen Süden mit unmenschlichen 
Arbeitsbedingungen, Umweltkatastrophen und Krieg. Auf die 
daraus resultierenden Fluchtbewegungen reagiert der globale 
Norden mit Abschottung.   
Wie können wir die Politik, die Wirtschaft und unseren Lebensstil 
verändern, damit wir unsere Erde nicht zu Tode konsumieren? 
Dieser Frage wollen wir in unserem Seminar auf den 
Grund gehen und exemplarisch anhand folgender 
Themen untersuchen:

 ■ Die Ausbeutung des Menschen und der Natur durch den 
Menschen

 ■ Welche Auswirkungen neoliberaler Politik ergeben sich für 
den Menschen und auf natürliche Ressourcen, Natur und 
Lebensmittel

 ■ Alternative Formen einer fairen und ressourcenschonenden 
Wirtschafts- und Lebensweise.

 ■ Konkrete Handlungsansätze und politische 
Durchsetzungsmöglichkeiten.

Es wird höchste Zeit, dass wir sowohl mit uns als auch mit 
unserer Umwelt verantwortungsvoller umgehen.

 ■ Seminartermin:
15.10. – 19.10. Undeloh N 042/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv 
in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind.
Freistellung: WBG S-H, SU
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„Mehr Demokratie wagen“

 
mit diesem Wahlspruch leitete einst Bundeskanzler Willy 
Brandt einen gesellschaftspolitischen Wandel in der Bundes-
republik ein, der ihm am Ende hohe Anerkennung und den 
Friedensnobelpreis einbrachte. Heute sind wir von einem sol-
chen Weg weit entfernt. Die heutigen Reformen bedeuten 
in der Regel einen Abbau von demokratischen und sozialen 
Rechten. Scheibchenweise werden unter dem Deckmantel 
ökonomischer Vernunft und merkwürdiger Sicherheitsphanta-
sien soziale Gerechtigkeit und Bürgerrechte eingeschränkt und 
dann als zukunftsweisende Reform „verkauft“.
Wir wollen in diesem Seminar untersuchen, was hierzu bereits 
auf den Weg gebracht wurde bzw. in Planung ist, um daraus 
unsere Schlüsse für persönliches und gesellschaftspolitisches 
Handeln abzuleiten, mit dem Ziel auch wieder „mehr Demo-
kratie zu wagen“.
Es werden uns u.a. folgende Stichworte in diesem 
Seminar begegnen:

 ■ „Gerecht geht anders“, Ausgestaltung und Finanzierung 
des Gesundheitswesens, eine auskömmliche gesetzliche 
Rente, Finanzierung der öffentlichen Daseinsvorsorge.

 ■ Kein „Mehr an Sicherheit“ durch Abbau von 
Freiheitsrechten, wie Vorratsdatenspeicherung, 
Gendatenbank, Videoüberwachung, RFID-Technologie, 
Volkszählung, biometrische Daten, ...

 ■ Wer schützt uns vor den Praktiken der Geheimdienste – 
der gläserne Mensch ist Realität geworden.

 ■ Brauchen wir mehr direkte Bürgerbeteiligung, um der 
Wahlmüdigkeit zu begegnen?

 ■ Endet die Demokratie am Betriebstor?
 ■ Netzwerke zur alternativen Informationsbeschaffung

 ■ Seminartermin:
08.10. – 12.10. Undeloh N 040/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die 
aktiv in die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind.
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU

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

Anmeldung unter www.verdi-nord-seminare.de
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Es geht auch ohne Zocken im Casino!

 
Wir haben die Alternativen!
In den letzten Jahren erleben wir immer wieder Wochen der Panik, 
der Schreckensbotschaften, der Crash-Szenarien und Horrormel-
dungen an den internationalen Finanzmärkten. Erst jubelten die 
Analysten über das Ende des Schuldenstreites in den USA, nun 
verzeichnen vor allen Dingen die riskanten Zockerpapiere drama-
tische Verluste – weil es angeblich an der Glaubwürdigkeit der 
Staatsregierungen mangelt, ihre Haushaltsführung in den Griff zu 
bekommen.
Das Konzert des Wehklagens wird begleitet von Analystenstimmen 
auf dem Niveau von Bauernkalendern. Denn in Wahrheit wissen 
die Fondsmanager, Analysten, Makler und Händler in den Tempeln 
des Casino-Kapitalismus nichts – außer vielleicht den Kontostand 
ihrer Spekulationen. Sie sind ständig überfordert, weil sie Zusam-
menhänge, Volkswirtschaften und Unternehmen analysieren, „die 
viel zu komplex sind, um jemals für Außenstehende durchschaubar 
zu sein“, bemerkt Georg von Wallwitz, selbst Fondsmanager, Phi-
losoph und Mathematiker.
Wir wollen in diesem Seminar, auch für Laien 
nachvollziehbar, u.a. folgende Themenkomplexe näher 
beleuchten:

 ■ Rolle und Aufgabe von Staaten und Finanzwirtschaft
 ■ Ist die Finanzkrise eine Schuldenkrise der Staaten?
 ■ Sollbruchstellen einer nur an einzelwirtschaftlichen Interessen 

orientierten Gesellschaft
 ■ Sind „Märkte“ vor allem spekulationsgetrieben?
 ■ Welche Interessen haben Arbeitnehmer in diesem „Spiel“?
 ■ Alternative Lösungsansätze

 ■ Seminartermin:
19.11. – 23.11. Undeloh N 058/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv in 
die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind.
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU

Meinungsmache oder „Sie müssen keine Meinung 
haben, wir machen das schon für Sie!“

In diesem Seminar wollen wir den Einfluss von Massenmedien 
und Lobbyisten auf die persönliche Meinungsbildung und Ent-
scheidungsfindung in politischen und gesellschaftlichen Prozessen 
näher untersuchen:

 ■ Wie entsteht eine Meinung im Kopf?
 ■ Was sind Massenmedien und wie tragen sie zur 

Meinungsbildung bei?
 ■ Presse, Funk und Fernsehen 
 ■ Wie sehen die Eigentumsverhältnisse aus?
 ■ Gibt es politische Abhängigkeiten und Orientierungen?
 ■ Wie frei sind Journalisten in der Berichtserstattung?
 ■ Neue Medien – Chancen und Gefahren
 ■ Lobbyismus – die unterschätzte Gefahr?
 ■ Lobbyismus beginnt in der Schule
 ■ Die vielen „gut gemeinten“ (Lobby-)Initiativen
 ■ Wie finde ich im Labyrinth der angebotenen Meinungen 

meinen eigenen Weg? Wie weit kann ich den Nachrichten 
trauen?

 ■ Seminartermin:
03.12. – 07.12. Undeloh N 062/18

Zielgruppe: Politisch interessierte Kolleginnen und Kollegen, die aktiv in 
die Gewerkschaftsarbeit eingebunden sind
Freistellung: WBG S-H, BfG M-V, SU


