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Demokratie ist
mehr als eine Wahl
Gute Bildung und Wissenschaft sind essenziell,
damit alle Macht vom Volk ausgehen kann
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Arm trotz Arbeit? 

Wie kann das sein? Wer das ganze Leben

gearbeitet hat, kann sich nicht mehr darauf ver-

lassen, im Alter in Würde leben zu können. Viele

junge Akademiker*innen wissen, dass sie auch

mit einer Vollzeitstelle kaum ein Rentenniveau

erreichen werden, das sie vorm Gang zum

Sozialamt schützt. Ganz zu schweigen von den

Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftig -

ter mit einem Monatsgehalt von weniger als

2600 Euro, denen die Altersarmut bereits heute

garantiert wird. Und als wäre das alles noch

nicht absurd genug, gilt es in Zeiten der Digitali -

sierung als gesellschaftsfähig, nicht mehr über

Beschäftigte als ganze Menschen zu sprechen,

sondern sie auf „output“ zu reduzieren – sie

quasi zum Stückgut zu machen.

Mit all dem muss Schluss sein! Wir in ver.di

glauben, dass Zukunft gestaltbar ist. Dafür

braucht es Regierungen, die Arbeitnehmer*innen-

fragen ernst nehmen. In der anstehenden

Bundestagswahl wird es darum gehen, dass

ver.dianer*innen jene Parteien stärken, die

Interesse an starken Gewerkschaften haben.

Überflüssig sind hingegen Parteien, die populi-

stisch die Angst der Menschen missbrauchen

und rechtspopulistische Dresche gesellschafts -

fähig machen. Sie aus „Protest“ in den Sessel 

zu heben, führt nur zu einer weiteren Spaltung

der Gesellschaft.

Doch nicht nur auf das Verhalten am Wahl -

tag kommt es an. Jede und jeder kann anfan-

gen, in Betrieb oder Dienststelle, in der Familie

oder Nachbarschaft über das zu sprechen, 

was da auf uns zurollt. Forderungen nach Alter -

nativen zu millionenfacher Altersarmut und

 millionenfacher gesellschaftliche Ausgrenzung

durch prekäre Beschäftigung müssen laut wer-

den. Fehler der Vergangenheit können und

 müssen korrigiert werden. Es geht um ein würdi-

ges Leben. Dafür steht ver.di, dafür kämpfen

wir! Ob es so kommt? Du hast die Wahl! Nutze

sie, stehe auf, mache mit, spreche andere an,

damit wir mehr werden, die für gerechte Bedin -

gungen kämpfen – während des Arbeitslebens

und im Alter. b
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Die Demokratie wurde vor 2500 Jahren in
Griechenland entwickelt und bedeutet
„Herrschaft des Staatsvolks“. Weil in einer
pluralistischen Gesellschaft mit vielen
Millionen Bürger*innen nicht jeder einzel-
ne direkt mitreden kann, wird Politik heute
vor allem von Parteien und Interessen -
verbänden gemacht. Allerdings fühlen sich
immer mehr Menschen abgekoppelt und
nicht mehr repräsentiert. Viele möchten
mehr, als alle vier Jahre einmal eine
Stimme in eine Urne zu werfen. Das ist
erfreulich – aber auch voraussetzungsvoll:
Wer gute Politik machen will, sollte über
entsprechendes Handwerkszeug verfügen.
Deshalb muss sich Bildung darauf ausrich-
ten, diese Fähigkeiten bei allen Bewoh -
ner*innen des Landes zu entwickeln.

VON KLAUS BÖHME

Wer politisch handelt, fühlt sich zuständig
für Dinge, die über den privaten Bereich

hinausgehen. In Demokratien geht es dabei um
die gemeinsame Gestaltung des Gemeinwohls.
Idealtypisch sollte zunächst ein Wettstreit der
Argumente stattfinden, aus dem dann ein Kom -
promiss gezimmert wird, der die widerstreitenden
Interessen möglichst gut ausbalanciert. Um hier
Verantwortung übernehmen zu können, brau-
chen die Beteiligten nicht nur Wissen über eigene
Rechte, bestehende Strukturen und den Ablauf
von Entscheidungsprozessen. Auch die Fähigkeit,
andere Interessen in die Überlegungen einzube-
ziehen und gemeinsam gute Lösungen zu finden,
will gelernt sein. 

Demokratische Bildung kann deshalb gar nicht
früh genug anfangen. Schon die Kleinsten sollten
in der Kita angeleitet werden, Verantwortung für
die Gruppe zu übernehmen, sich für die eigenen
Interessen einzusetzen und Kompromisse auszu-
handeln. Nicht wer am lautesten schreit, setzt
sich durch, sondern wer die beste Idee hat. Wie
so etwas gehen kann, hat Schleswig-Holstein vor
einigen Jahren in sieben Modellkitas ausprobiert
und erforscht. Das Motto: „Kinderstube der
Demo kratie.“.

In der Schule muss die Entwicklung sozialer
Kompetenzen ebenfalls einen höheren Stellen -

wert bekommen. Kinder und Jugendliche sollten
außerdem lernen, nach welchen Regeln das ge -
sell schaftliche Zusammenleben funktioniert. Fach -
 kenntnisse zum Thema Politik dürfen sich nicht
auf Institutionen wie Parlament und Regie rung
beschränken, sondern müssen eigene Ein fluss -
mög lichkeiten erweitern und auch Kennt nisse
über die Verfasstheit der Arbeitswelt vermitteln:
Welche Rechte haben Arbeitnehmer*innen, wel-
che Interessen haben Arbeitgeber, was beein-
flusst Arbeitsbedingungen? Die Einführung eines
allgemein verbindlichen Fachs Wirtschaft und So -
zial politik ist nötig. 

Weiter geht’s in der Hochschule. Heute haben
viele Studierende keine Ahnung, was in einem
Arbeitsvertrag steht oder welche Rolle Be triebs -
räte, Gewerkschaften und Arbeitbgeber verbände
spielen – obwohl das Studium sie doch aufs Be -
rufsleben vorbereiten soll. Um diese Lücke zu
schließen, entwickelte ver.di ein Modul „Arbeits -
beziehungen in Deutschland – Kompe tenzen für
die Arbeitswelt“, das inzwischen in einige Hoch -
schulen und Studiengänge integriert ist, aber
noch viel weiterer Verbreitung bedarf. 

Selbstverständlich hört Demokratie zu lernen
nie auf. Deshalb darf sich auch Weiterbildung
nicht auf berufliche Fachkenntnisse beschränken,
sondern muss auch gesellschaftliche Gestaltungs -
kompetenzen vermitteln. Dafür benötigen die
Lernenden sowohl Sachinformationen als auch
die Fähigkeiten, diese im demokratischen Streit
einzusetzen.

Der Wissenschaft kommt ebenfalls eine zen-
trale Rolle bei der Vertiefung der Demokratie zu.
Forschende müssen sich wehren, wenn Politi -
ker*in nen Fakten verbiegen oder erfinden, um
ihre Position zu stärken. Darüber hinaus sollten
sie ihre Ergebnisse allgemeinverständlich darstel-
len; nur so können sie den politischen Diskurs
befruchten. Ihre Forschungsfragen sollten sie
nicht daran ausrichten, wofür die Wirtschaft viel
Geld auszugeben bereit ist, sondern an gesell-
schaftlicher Relevanz. Dazu gehören Themen wie
Integration als zentrale Herausforderung für das
Gemeinwesen, die Sicherung der Tragfähigkeit
unserer Erde oder auch die Vertiefung der
Demokratie zum Beispiel durch Bürgerräte –
womit wir wieder beim Bildungsthema wären. b

Lernen und forschen
für echte Demokratie

W   Freier Zugang zu
Bildung 

Für die Entwicklung unserer
Gesellschaft ist nichts wichtiger
als Bildung. Auf der einen Seite
sichern qualifizierte Kenntnisse,
Fähig- und Fertigkeiten den Zu -
gang zu Arbeit und Beruf und
sind somit die Grundlage für die
Lebensperspektive eines jeden
Menschen. In diesem Kontext
steht die Auseinandersetzung um
faire Chancen. Doch es geht um
mehr als um die individuelle
Perspektive. Erst das Zusammen -
wirken von Menschen mit vielfäl-
tiger Bildung schafft Grundlagen
für eine positive ökonomische
und ökologische Entwicklung.
Zugleich ist eine demokratische
Gesellschaft auf autonome,
selbstbewusste Menschen an -
gewiesen – und auch hier ist
Bildung eine zentrale Voraus -
setzung.

Bildung ist aus Sicht von
ver.di der Schlüssel für den ver-
antwortungsvollen Umgang des
Menschen mit sich selbst, mit
anderen Menschen, mit dem
Gemeinwesen und der Umwelt.
Bildung ermöglicht ein selbst -
bestimmtes und eigenverant -
wort  liches Leben, kulturelle,
soziale und demokratische
Teilhabe sowie Mitsprache in
allen Be reichen der Gesellschaft.
Unser demokratisches Gemein -
wesen kann sich nur weiter ent-
wickeln, wenn seine Individuen
fähig – und willens – sind, sich
engagiert, kompetent und selbst-
bewusst einzusetzen. Deshalb
ist Bildung Menschenrecht. Und
deshalb darf der Zugang zu
Bildung in keiner Lebensphase
durch finanzielle Hürden er -
schwert oder verhindert werden. 

Bildung muss gebührenfrei
sein und zwar für alle – unab-
hängig von sozialer und ange-
sichts von Flucht und Migration
auch nationaler Herkunft. b

Klaus Böhme
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Zentrums für Hochschul- und Wissenschafts -
forschung belegt eine erhöhte Abbruchquote bei
denjenigen mit vorheriger Berufsausbildung. Als
Gründe nennen die Autor*innen u.a. einen er -
schwerten Einstieg durch unterschiedliche Lehr-
und Lernkultur von beruflicher und akademischer
Bildung. Zudem haben beruflich Qualifizierte häu-
figer Kinder und nennen besonders oft finanzielle
Probleme als Grund für den Studienabbruch. Auf
diese Gruppe zugeschnittene Angebote gibt es
bisher lediglich als Pilotprojekte.

Vielfältige Probleme behindern auch die Inte -
gration von Flüchtlingen ins deutsche Bil dungs -
system: Zwar gibt es Praktikaprojekte und an
Hochschulen Willkommensprogramme. Bei der
Überführung in eine Ausbildung oder in ein regu-
läres Studium knirscht es jedoch massiv. Die An -
erkennung von Abschlüssen ist kompliziert, noch
viel schwieriger aber ist es, wenn jemand erst
Teile einer Aus bildung absolvieren konnte. Die
Sprach anfor de rungen für ein Studium liegen deut -
 lich über dem Niveau in Integrationskursen, ein
Anspruch auf Finanzierung vertiefender Deutsch -
kurse be steht nicht.

Auch für hier Aufgewachsene stellen Finan -
zierungsprobleme eine wesentliche Hürde für die
Bildungsbeteiligung dar. Immer noch stehen
junge Menschen vor allem aus ärmeren Familien
unter Druck, möglichst früh Geld zu verdienen.
Um die Chancengleichheit zu erhöhen, wurde
1971 das BAföG eingeführt, doch der Anteil der
geförderten Schüler*innen und Studierenden ist
über die Jahre immer weiter gesunken. 2015 pro-
fitierten gerade noch 15 Prozent der Studie ren -
den davon. Wie wirksam die aktuelle BAföG-
Reform dem ent gegen steuern kann, wird sich
erst zeigen müssen. Kolleg*innen in Studie ren -
den werken, die die Anträge bearbeiten, sind eher
skeptisch.

Dass Chancengleichheit in der Bildung auch
für die Beteiligung an demokratischen Prozessen
wichtig ist, zeigt der Bundestag: Über 80 Prozent
der Abgeordneten sind Akademiker*innen, ge -
rade einmal drei Parlamentarier*innen sind Ar -
beiter*innen. Zwar gibt es hier keine formelle
Hürde – faktisch aber haben Menschen mit nied-
rigem Bildungabschluss kaum Chancen auf ein
einflussreiches politisches Mandat. b

VON BIRTHE HAAK

Dass Intelligenz und „Veranlagung“ als Be -
gründung für Bildungsbeteiligung nicht tra-

gen, zeigt auch die Geschlechterverteilung. Die
Schere öffnet sich bei aufeinander aufbauenden
Abschlüssen: Sind die Frauen beim Abitur und in
Bachelorstudiengängen noch in der Mehrheit, so
sinkt ihr Anteil über den Master bis zur Promotion
auf unter 45 Prozent. Die Habilitation als höchster
akademischer Grad wurde zuletzt zu 28,4 Prozent
von Frauen abgelegt. Weil kaum anzunehmen ist,
dass Frauen im Verlauf ihrer Bildungsbiografie
 verdummen, liegen die Ursachen anderswo. Die
mangelhafte Vereinbarkeit von Familie und Wis -
sen schaft ist ein zentraler Faktor.

Um beruflich qualifizierten Menschen den
Zugang zu höherer Bildung zu eröffnen, gibt es
die Möglichkeit des Studiums ohne Abitur oder
Fachhochschulreife. Aktuell nutzen das 51.000
Menschen – verschwindend wenige angesichts
von 2,8 Millionen Studierenden insgesamt. Spezi -
fische Angebote sind selten. Eine Ausnahme ist
der Fachbereich Sozialökonomie der Universität
Hamburg (ehemals HWP), wo 40 Prozent der
Studienplätze für beruflich Qualifizierte reserviert
sind.

Doch mit dem Zugang ist es nicht getan, die
nächste Hürde folgt: Eine Studie des Deutschen

Vor jeder Wahl – egal 
ob auf Bundes- oder

Landesebene – greifen
Politiker*innen unterschied-
licher Couleur Bildung als

Wahlkampfthema auf.
Umso unverständlicher ist,

dass seit Jahrzehnten
bekannte Hindernisse der
Bildungsbeteiligung immer
noch nicht abgebaut sind.
Im vergangenen Herbst

bestätigte das Statistische
Bundesamt einmal mehr,
wie stark Bildung von der
Herkunftsfamilie abhängt:
Haben die Eltern Abitur
oder Fachhochschulreife,
besuchen ihre Kinder zu
knapp zwei Dritteln ein

Gymnasium. Dagegen sind
es nur 14 Prozent, wenn die

Eltern einen niedrigen
Bildungsgrad haben. 

Alternativer
BAföG-Bericht
Der DGB und die Mitglieds -
gewerk schaften ver.di, GEW und
IG Metall haben einen alternati-
ven BAföG-Bericht veröffentlicht.
Er zeigt, dass die Förde rung seit
1971 immer weiter zurückgeht.
Die Gewerkschaften fordern eine
bedarfsgerechte Gestaltung des
BAföGs, die Anpassung der
Freibeträge an die Lohnentwick -
lung sowie realistische Förde -
rungshöchstdauern und Alters -
grenzen.

www.studierende.verdi.de

Hürden beim Zugang
zu Bildung

An den Schreibtischen in Hochschulen

sitzt nicht der soziale Querschnitt 
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Dollar gestrichen, die dann u.a. der Klima for -
schung fehlen werden. Entsprechende Pro gram -
me der NASA sind ebenfalls betroffen. 

Und Trump ist nicht alleine: Auch deutsche
Politiker*innen gehen mit ähnlichen Positionen
auf Stimmenfang. So behauptet die rechtspopu-
listische AfD in ihrem Wahlprogramm zur Bundes -
tagswahl 2017, dass die Existenz des anthropoge-
nen (= menschengemachten) Klima wandels wis-
senschaftlich nicht gesichert sei. Kohlenstoff -
dioxid, so teilt die AfD ohne jede Differenzierung
mit, sei „eine unverzichtbare Voraussetzung
für alles Leben“. Noch steiler argumentiert Ralf
Borschke, Landtagsabgeordneter der AfD in
Mecklenburg-Vorpommern: „Wir kommen aus
einer Kälteperiode und nähern uns einem Klima-
Optimum, wie es auch im Mittelalter herrschte.“
Dass die Dosis das Gift macht, dass Ökosysteme
kippen können, dass CO2 nicht das einzige Treib -
hausgas ist, das durch die Über einkunft von Paris
begrenzt werden soll – all dies wird schlicht aus-
geblendet und stattdessen der Ausstieg aus dem
Klimaschutz gepredigt. 

Eine Aussage ist entweder wahr oder falsch.
Diese Grundlage der Logik („tertium non
datur“) wird im „Zeitalter der alternativen
Fakten“ in Frage gestellt. Lange Zeit war
Pseudowissenschaft nur am Rand west -
licher Gesellschaften zu finden, doch seit
der Wahl Donald Trumps zum US-Präsiden -
ten hat sie das Zentrum der Macht erreicht.
Was anfangs noch mit einem gesunden
Maß an Fremdscham und Sarkasmus ver -
arbeitet werden konnte, ist spätestens 
seit dem Austritt der Vereinigten Staaten 
aus dem Übereinkommen von Paris zum
Klimaschutz am 1. Juni 2017 zum Ernstfall
geworden.

VON MICHAEL NIEDWOROK

Die US-Administration begründete ihre Abkehr
von den weltweiten Anstrengungen, die Treib -

hausgasemissionen einzudämmen, bereits im
Vorfeld mit einem „alternativen Faktum“: Scott
Pruitt, der neu ernannte Leiter der US-amerikani-
schen Umweltschutzbehörde (EPA), äußerte
gegenüber Pressevertretern, dass die Erderwär -
mung seit 1998 nicht stattgefunden habe. Dabei
handelt es sich um ein Argument, das in Kreisen
von „Klima-Skeptikern“ bereits seit einigen
Jahren kursiert. Es basiert auf einem Miss ver -
ständnis statistischer Schwankungen. Als solches
entlarvt wird es durch die Tatsache, dass in jeder
Dekade seit den 1980ern ein neuer Hitzerekord
bei den Durchschnittswerten aufgestellt wurde 
im Vergleich zur gesamten, mit Daten belegten
Menschheitsgeschichte. Darüber hinaus begrün-
dete Donald Trump den Austritt aus dem interna-
tionalen Klimaabkommen auch noch damit, dass
er „Pittsburgh, nicht Paris“ vertrete. Damit ver-
deutlichte er, dass er fundamentale Zusammen -
hänge der globalen Klima-Entwicklung entweder
nicht verstanden hat oder schlicht leugnet.

Die Konsequenzen dieser Haltung sind bereits
jetzt spürbar. So stellte Trump die Finanzzusagen
der Vereinigten Staaten zum Green Climate Fund
in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar in Frage. Aus
dem Topf werden im globalen Süden sowohl An -
passungsmaßnahmen an den Klimawandel als
auch Anstrengungen zur Minderung von Treib -
hausgasen bezahlt. Darüber hinaus werden im
EPA-Haushalt voraussichtlich 100 Millionen US-

Wo aber Gefahr ist, wächst
das Rettende auch: Bereits
am 22. April 2017 fand welt -
weit in mehr als 600 Städten
der erste „March for Science“
statt. In Berlin nahmen ins-
gesamt 11.000 Menschen
teil, in Washington DC 
sogar an die 150.000. Auch
der Bundesfachbereich
Bildung, Wissenschaft und
Forschung in ver.di rief zu
den Protes ten gegen alter-
native Fakten und für eine
unabhängige Wissenschaft
und Forschung auf. Und 
dies scheint erst der Anfang
einer globalen  Gegen-
  bewe gung zu sein: Am 
8. Juni 2017 startete
Frankreich die Initiative
„Make Our Planet Great
Again“, mit der unter ande-
rem Studierende, Leh rende
und Forscher*in nen aus 
den USA nach Frank reich
ein geladen werden. b

Nicht von
dieser Welt

  
 

March of Science in Berlin
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können – einschließlich des zentralen Aspekts der
betrieblichen Mitbestimmung. In einer Lernfabrik
in Bochum finden Schulungen für Vertrauensleute
und Betriebsräte statt, bei denen die Chancen
und Risiken von „Arbeiten 4.0“ an konkreten
Beispielen vermittelt werden. Die Teilnehmenden
erhalten hier notwendige Informationen, um die
Beschäftigten in ihren Betrieben trotz veränderter
Rahmenbedingungen weiterhin kompetent ver-
treten zu können. Die Kooperationsstelle Leipzig
begleitet und berät Studienabbrecher*innen bei
der Suche nach einem betrieblichen Ausbildungs -
platz; an der TU Berlin wird die Hochschule als
Arbeitsplatz für die unterschiedlichen Beschäf tig -
ten gruppen unter die Lupe genommen.

Die Kooperationsstellen erinnern die Hoch -
schulen immer wieder an ihre gesellschaftliche
Ver antwortung und daran, verstärkt „transdiszi -
plinär“ vorzugehen. Das bedeutet, intensiv mit
gesellschaftlichen Gruppen zusammenzuarbeiten,
zu denen auch die Gewerkschaften gehören.
Nicht überall ist die Ressourcenausstattung je -
doch dauerhaft gesichert. Einige Kooperations -
stellen müssen laufend Projekte akquirieren, weil
sie sich ausschließlich über Drittmittel finanzieren.
Bei anderen steht ein Generationswechsel bei den
Mitarbeitenden bevor, der immer das Risiko von
Stellenstreichungen durch die Hochschulen mit
sich bringt. Die Arbeit der Kooperationsstellen
braucht also auch in Zukunft die Unterstützung
durch die Gewerkschaften und ihre Mitglieder. b

Weitere Infos unter
www.kooperationsstellen.de

VON ULF BANSCHERUS

Die Kooperationsstellen sind aktiv für die
Öffnung der Hochschulen in die Gesellschaft.

Damit ist immer auch das Ziel einer Demo kra -
tisierung von Bildung, Wissenschaft und For -
schung verbunden. Deshalb sollten weitere Ko -
operationsstellen eingerichtet werden. Gerade in
Süd- und Ostdeutschland gibt es noch zu viele
weiße Flecken auf der Landkarte. 

Ihren Auftrag setzen die Kooperationsstellen
in vielfältiger Weise um – immer abgestimmt auf
die lokalen Gegebenheiten und die Interessen -
lagen vor Ort. In Osnabrück organisiert die Ko -
operationsstelle halbjährlich Sozialkonferenzen
für mehr soziale Gerechtigkeit in der Region. Die
Tagungen sollen aber nicht nur dazu dienen, über
Armut, Ausgrenzung und Gegenstrategien zu dis-
kutieren, sondern auch Menschen und Orga nisa -
tionen zu einem stärkeren sozialen Engagement
motivieren. In Oldenburg findet aktuell eine Ver   -
 anstaltungsreihe zur Krise der Europäischen Inte -
gration statt. Ein Schwerpunkt liegt auf dem
Demo kratiedefizit der europäischen Institutionen,
also der fehlenden Anbindung der Entschei dun -
gen an große Teile der Bürger*innen in den Mit -
gliedsstaaten. 

Auch die Förderung der Arbeitsweltorien tie -
rung ist vielerorts ein wichtiges Anliegen. Deshalb
werden unter anderem in Bremen, Braunschweig
und Göttingen in Zusammenarbeit mit ver.di
Semi nare angeboten, in denen Studierende
„Kom petenzen für die Arbeitswelt“ erwerben

Kooperationsstellen verbinden
Wissenschaft und Arbeitswelt 

Die rund 
20 Kooperationsstellen 
an Universitäten und
Fachhochschulen in

Deutschland fördern den
Dialog zwischen
Hochschulen und

Gewerkschaften. Sie setzen
sich dafür ein, dass die

Arbeitnehmerperspektive in
Forschung und Lehre

berücksichtigt wird und
Beschäftigte über aktuelle

Forschungsergebnisse infor-
miert werden. Außerdem

bringen sie Gewerkschaften
und Forschende zusammen,
wenn es um die Erstellung

von Gutachten oder 
die Durchführung von

 wissenschaftlichen 
Studien geht. 
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Handlungsfähigkeit
erlernen

den Deutschen vermeintlich Wohnungen und
Arbeitsplätze wegnähmen und Frauen belästig-
ten, dann haben wir es mit Ausgrenzungen, Vor -
urteilen und unzulässigen Verkürzungen zu tun.
Hier ist es wichtig, an den Erlebnissen, Deu tungen
und Begründungen der Menschen anzusetzen,
die solche Ansichten vertreten. Vielleicht gelingt
es sogar, die dahinter liegenden Ängste zu be -
leuchten. Zugleich gilt es, die Perspektive zu er -
weitern. Zu thematisieren wäre beispielsweise die
Vernachlässigung des sozialen Wohnungs baus,
Deutschland als Einwande rungsland oder Welt -
handelsfragen.

Ziel der Bildung zur Demokratie ist eine auf-
rechte Haltung. Wenn Menschen aufgrund von
Geschlecht, Nationalität, Ethnie, Religion, sexuel-
ler Orientierung, sozialer Herkunft oder ihrer phy-
sischen oder psychischen Konstitution öffentlich
abgewertet oder ausgegrenzt werden, dann sind
Widerspruch und Widerständigkeit gefordert –
egal ob die Äußerungen in der S-Bahn, auf einer
Kundgebung, während einer Podiumsdiskussion
oder am Arbeitsplatz fallen. Schon der Soziologe
Max Weber schrieb Anfang des vergangenen
Jahrhunderts, dass sich politisches Handeln zu -
sammensetzt aus Leidenschaft für eine Sache
sowie aus dem Wissen um die Folgen des eigenen
Handelns und Nichttuns. Jede*r trägt Verant -
wortung dafür, ob eine politische Stimmung sich
gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen richtet
und die Grenzen des Sagbaren verschoben wer-
den. „Das Schicksal einer lebendigen demokrati-
schen Gesellschaftsordnung hängt davon ab, in
welchem Maße die Menschen dafür Sorge tra-
gen, dass das Gemeinwesen nicht beschädigt
wird,“ so Oskar Negt. Die Hinführung zu politi-
scher Verantwortungsübernahme ist die zentrale
Aufgabe politischer Bildung. b

„Bildung zur Demokratie“ ist dieses Jahr
ein Schwerpunkt in den neun ver.di-
Bildungszentren. Die Seminarteilnehmen -
den sollen nicht nur Partizipationsmöglich -
keiten kennen lernen und wahrnehmen,
wo und wie sie selbst politisch aktiv wer-
den können. Vor allem geht es auch darum,
Haltung zu zeigen. Schließlich liegt es 
in der Verantwortung aller, sich für die
 Demo kratie einzusetzen, sie zu verteidigen
und weiterzuentwickeln. 

VON HERBERT SCHMIDT

Grundlage von Demokratiebildung ist es, sich
mit relevanten gesellschaftspolitischen The -

men auseinanderzusetzen. Dann gelingt es bes-
ser, Position zu beziehen und für die eigenen
Werte wie z.B. Freiheit, Gleichheit, Humanität
und Solidarität zu werben. Das in der Öffent -
lichkeit zu tun, erfordert mitunter viel Mut und
Zivilcourage, vor allem in Situationen, in denen
man einer stummen oder anders denkenden
Mehr  heit gegenüber steht. 

Deshalb ist das zentrale Ziel politischer Bildung
die Handlungsfähigkeit des Menschen. Neben 
der Aneignung von Hintergrundwissen geht es
darum, Handlungsalternativen zu erproben und
Energie aufzunehmen. Die ist wichtig für den
„aufrechten Gang in einer gelebten Demokratie,“
wie der Sozialphilosoph Oskar Negt es ausdrückt. 

Lernen ist ein psychologischer und erkenntnis-
theoretischer Vorgang eines selbstbestimmten
Subjekts. Menschen lernen dann mit Eifer, wenn
sie davon ausgehen, dass sich ihre Möglichkeiten
erweitern und sie die eigenen Arbeits- und Le -
bens bedingungen verbessern können. Deshalb ist
es in Bildungsprozessen wichtig, an den Deu -
tungen, Problemsichten und Handlungs begrün -
dun gen der Beteiligten anzusetzen und Verbin -
dun gen zu ihrer Lebenswelt einzubeziehen. Zu -
gleich gilt es aber auch, der Verein fachung kom-
plexer und facettenreicher Zu sammen hänge ent-
gegenzuwirken, weil das oft zu (zu) einfachen
Antworten führt. Deshalb sind das Erkennen von
Zusammenhängen und eine darauf aufbauende
Ur teils fähigkeit von zentraler Be deutung.

Was heißt das praktisch? Geht es um Forde -
rungen, die Grenzen zu schließen, weil Ausländer

Rechten Parolen
Paroli bieten
Wer kennt das nicht: Bei
Diskussionen mit Arbeitskol -
leg*in nen, im Gespräch mit der
Tante oder beim Grillen im
Sportverein fallen rassistische
Sprüche oder rechte Parolen, die
uns die Sprache verschlagen.
Später ärgern wir uns und den-
ken, da hätten wir gerne den
Mund aufgemacht und wider-
sprochen. 

Hier setzen wir Stammtisch -
kämpfer*innen an. Wir wollen
uns und andere in die Lage
 versetzen, die Schrecksekunde 
zu überwinden und Position zu
beziehen. Dabei ist klar, dass der
Stammtisch überall ist – an der
Kasse im Bio-Supermarkt, auf
dem Spielplatz, in der Bahn oder
in der Uni-Lerngruppe. Aber: Wir
sind auch überall – und wir kön-
nen durch Widerspruch, klare
Ansagen und engagierte Diskus -
sionen die Stimmung in unserem
Umfeld beeinflussen und Unent -
schlossenen ein Beispiel geben.

Dazu beschäftigen wir uns in
Trainings mit Strategien, die uns
ermöglichen, den Parolen der
AfD und ihrer Anhänger Paroli zu
bieten. Wir untersuchen gängige
rechte Positionen und üben ge -
meinsam, das Wort zu ergreifen
und für solidarische Alternativen
zu streiten.

Mittlerweile sind die Stamm -
tischkämpfer*innen eine der
größten und dynamischsten
Projekte im Bereich Kampf gegen
Rechts geworden. Jedes Wochen -
ende finden bundesweit Semi na -
re statt. Dadurch werden immer
mehr Menschen aktiv gegen
rechte Hetze und Parolen. b

www.aufstehen-gegen-
rassismus.de

ver.di bietet Seminare zu vielfältigen gesellschaftspoli-
tischen Themen an. In diesem Jahr liegt ein Schwer -
punkt auf der gesellschaftlichen Debatte über Migra -
tion und Integration sowie demokratischer Werte.
Diese Seminare sind kostenlos für alle Gewerkschafts -
mitglieder, darüber hinaus als Bildungsurlaubs ange -
bote offen für alle Arbeitnehmer*innen. b

www.bildungsportal.verdi.de 

SeminareSeminare
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ist der Buchverkauf mit einem Marktanteil bei
öffentlichen Bibliotheken von 30 Prozent. Die ekz
bietet einen Komplettservice von Medienauswahl,
Me dien erschließung und regalfertiger Konfek -
tionie rung. Wie nicht anders zu erwarten, plä-
dierte Um lauf auch diesmal für ein Paketangebot
der ekz. Alternativen wurden nicht geprüft.

Im Dezember 2014 stellten die Linken im
Berliner Kulturausschuss eine Anfrage: „Seit wann
ist dem Senat eine „Personalüberdehnung“ der
ZLB bekannt und wodurch ist diese verursacht?“
Die Antwort des damaligen Kulturstaatssekretärs
Tim Renner lautete: „Die ZLB hat ihr Personal -
budget nicht überschritten. Würde der Stellenplan
der ZLB allerdings voll ausgeschöpft, (…) käme es
zu einer Budgetüberschreitung.“ Entgegen einem
vom Personalrat beauftragten Gutachten, gegen
das Votum von Günen, Linken und ver.di, gegen
die große Mehrheit der Beschäftigten und gegen
20.000 Unterschriften aus der Bevölke rung be -
schloss der ZLB-Stiftungsrat Ende 2014, einen Teil
der Medienbeschaffung auszulagern. 

Jetzt soll dieser Kurs noch weiter ausgedehnt
werden auf fast die gesamte Medien auswahl der
ZLB inklusive nahezu aller damit zu sammen hän -
gender Arbeiten. Auch die Musik- und Filmsamm -
lung ist betroffen. Das beschloss der Stiftungsrat
der ZLB im Mai in einer internen Sitzung. In seiner
jetzigen Zusammen setzung ist der Stiftungsrat nur
noch bis Sep tember 2017 im Amt – offensichtlich
wollte er die Auslagerung noch schnell in trockene
Tücher bringen.

Die Ausschreibung ist auf den Weg gebracht,
nur der Großbuchhandel kann sich bewerben. Es
geht darum, zwei Drittel der Neuanschaffungen
auszuwählen und regalfertig zu liefern. Die Tätig -
keit von Bibliothekar*innen erfolgt in Privatunter -
nehmen. Dort sollen zwei bis drei Personen bis zu
16 Fachgebiete abdecken; echte Fachkenntnisse
können sie dabei nicht ausbilden. Den Bestand
der Bibliothek, der eigentlich weiterentwickelt
 wer den muss, kennen sie ebenso wenig wie das
Lesepublikum. Werden die Pläne umgesetzt, sind
eine Verflachung des Medienangebotes sowie Um -
satzeinbußen für den lokalen Buchhandel un aus -
weichlich. Durch die regalfertigen Lieferungen sind
nicht nur Lektoratsstellen gefährdet, sondern auch
Stellen in der Medienbearbeitung und Kata logisie -
rung. b

VON DER VER.DI-BETRIEBSGRUPPE DER ZLB 

Seit vergangenem Jahr sind zwei private Groß -
buchhändler dafür zuständig, 45 Prozent der

Medien für die Berliner Zentral- und Landes -
bibliothek (ZLB) zu beschaffen. Der größere Teil
des Auftrags ging an die ekz.bibliotheksservice
GmbH aus Reutlingen. Die Medienauswahl für die
Kinder- und Jugendbibliothek samt regalfertiger
Lieferung obliegt Hugendubel aus München. Jetzt
soll dieser Kurs auf fast die gesamte Medien -
auswahl der ZLB samt der damit zusammenhän-
genden Arbeiten ausgedehnt werden. 

2012 war Volker Heller, vormaliger Leiter der
Berliner Kulturverwaltung, Management direktor
der ZLB geworden. Die Stelle einer fachbiblio -
thekarischen Leitung ist seither unbesetzt. Hellers
Vorschlag, die Beschaffung an die ekz. biblio-
theksservice GmbH auszulagern, lehnten die
Fachlektor*innen übereinstimmend ab, weil min-
destens die Hälfte dieses Angebots nicht in das
Profil ihrer Bibliothek passt. Im Frühjahr 2014 teil-
te Heller in einer Mitarbeiterversamm lung mit, es
gäbe eine „Personalüberdehnung“ im Umfang
von 1,1 Millionen Euro – folglich müss  ten Mittel
in Höhe von 18 Vollzeitstellen eingespart werden.
Kurze Zeit später wurde der Gut achter Konrad
Umlauf beauftragt. Der empfiehlt regelmäßig die
Über nahme von Buchpaketen durch die ekz.
Biblio theks service GmbH. Das Unter nehmen ge -
hört seit 2007 zu zwei Dritteln dem ehemaligen
Bertelsmann-Manager Jörg Meyer; Hauptgeschäft

Die Berliner Zentral- und
Landesbibliothek (ZLB) ist

die meistgenutzte Bildungs-
und Kultureinrichtung

Berlins. Bei ihrer Gründung
1995 wurde bewusst auf

die sonst übliche Trennung
in öffentliche und wissen-
schaftliche Bibliothek ver-
zichtet. Ihrem Auftrag ent-
sprechend ermöglicht sie

tiefergehende Information
in einem breiten Themen -

spektrum und bietet
bedeutsame Spezial -

sammlungen. Ein Stab
hauseigener Fach -

lektor*innen wählte die
Medienbestände aus. Weil

sie auch regelmäßig im
Auskunftsdienst tätig
waren, kannten sie die

Bedürfnisse des Publikums.
Das alles ist nun in Gefahr,

weil der Medieneinkauf
immer stärker von 

externen Unternehmen
bestimmt wird.

Kernaufgaben der Bibliotheksarbeit
an Großbuchhandel ausgelagert
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Bei Hugendubel in München wird entschieden, was Kinder in der

Berliner Zentral- und Landesbibliothek ausleihen können
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kommen. Kann das dann trotzdem beides „gute“ Wissenschaft
sein?

Solchen pluralistischen Streit brauchen wir. Wir dürfen die -
jenigen, die widersprechende Ergebnisse vorlegen, nicht mora-
lisch ausgrenzen, sondern müssen uns mit ihren Argumenten
und Forschungsergebnissen auseinandersetzen. Was die Politik
daraus macht, kann sehr unterschiedlich sein. In Frankreich gibt
es eine mehrheitliche Zustimmung zur friedlichen Nutzung der
Atomkraft, dort werden die Risiken von Kohle- und Atomkraft
anders gewichtet als bei uns. Das aber ist keine wissenschaft -
liche Frage, sondern eine politische Entscheidung.

Nutzen Politiker*innen nicht immer die Forschungs -
ergebnisse, die ihnen genehm sind?

Dass Politiker sich immer Forschungsergebnisse raussuchen,
die ihnen genehm sind, würde ich nicht sagen – das wäre 
eine extrem negative und im Grunde schon populistische Ein -
schätzung von politischen Eliten. Dass sie aber auch ihrem
Parteiwohl verpflichtet sind, zum Teil fest gefügte Weltbilder
haben und wissenschaftliche Ergebnisse nicht wahrnehmen
(wollen), kommt durchaus vor. Politik ist ein anderer Kommuni -
kationszusammenhang als Wissenschaft, dort zählen Macht und
Interessen. Dass diese Interessen wissenschaftlichen Erkennt -
nissen zuwiderlaufen können – und vice versa –, erleben wir in
der Politik nicht selten.

Was kann und soll Wissenschaft dazu beitragen, die
Demokratie zu stärken?

Aufgabe der Sozial- und Politikwissenschaften ist es 
heraus zuarbeiten, was die Grundlagen von funktionierenden
 Demo kra tien sind, welche Verfahren und Institutionen am
besten den Willen der Bevölkerung widerspiegeln. Welche
Gruppen werden bei uns nicht nach dem demokratischen
Prinzip der Gleichheit behandelt? In einem öffentlichen Diskurs
sollten Wissenschaftler mit guten Argumenten darüber streiten,
wie die gleiche Freiheit gesichert wird. Die letzte Entscheidung
aber liegt bei den demokratisch gewählten Repräsentanten, 
sie sind die legitimierten Vertreter der Bevölkerung. b

Interview: Annette Jensen

biwifo: Welche Rolle spielt wissenschaftliche Forschung in der
Demokratie?

Prof. Merkel: Es ist ein Vorzug der Demokratie, dass der
Wissenschaft ein sehr hohes Maß an Autonomie zugebilligt wird.
Anders als in autoritären Regimen wird sie nicht von der Politik
instrumentalisiert. Weil allein wissenschaftliche Kriterien an sie
angelegt werden, kann sie in der Demokratie eine besondere
Produktivität entwickeln. Natürlich entscheidet Politik über die
Finanzierung von Schwerpunkten mit – und das muss in einer
Demokratie auch so sein. Aber in den wissenschaftlichen
Produktionsprozess selbst greifen Demokratien relativ wenig ein.

Der Drittmittelanteil wächst deutlich. Sehen sie darin kein
Problem für die Unabhägigkeit der Forschung?

Ich habe in Entscheidungsgremien der Deutschen Forschungs -
gemeinschaft und der Volkswagenstiftung mitgearbeitet, und 
ich kann sagen, dass die Vergaben dort ausschließlich an wissen-
schaftliche Exzellenz gebunden sind. Es gibt aber auch andere
Drittmittel, zum Beispiel Auftragsforschung für bestimmte
Ministerien, Verbände oder die Industrie. Diese Forschung ist in
der Fragestellung wesentlich enger, und die Auftraggeber greifen
stärker zu. Nicht unproblematisch ist es, wenn Drittmittel aus 
der Privatwirtschaft an die Universitäten gehen.

Es ist ja gegenwärtig viel von der Krise der Demokratie die
Rede. Kann und soll sich Wissenschaft politisch einmischen?

Das ist eine alte, schwierige und bisher nicht so ganz schlüssig
beantwortete Frage. Ich würde zunächst sagen, der wissenschaft-
liche Prozess selbst darf nicht von normativen politischen Er -
wägun gen beeinflusst werden, da gilt das Neutralitätsgebot. Aber
Wissenschaft hat auch die Verantwortung, politisch relevante
Fragen zu stellen: Warum klappt die Entwicklungshilfe nicht?
Warum ist die Währungsunion und der Umgang Deutschlands
damit auch ein demokratisches Problem für die südeuropäischen
Staaten? Bedauerlicherweise gibt es in meiner Profession der
Politikwissenschaft aber auch eine Tendenz, Glasperlenspiele zu
betreiben. Zugespitzt: Je irrelevanter Fragestellung und Methoden
für die reale Politik sind, desto größer ist die Chance, in die Top-
Journale zu kommen.

Bei politisch hochumstrittenen Fragen gibt es oft auch wissen-
schaftliche Studien, die zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen

„Wissenschaft hat die
Verantwortung,

politisch relevante
Fragen zu stellen“ 

Wolfgang Merkel ist Direktor
der Abteilung „Demokratie:
Strukturen, Leistungsprofil 
und Herausforderungen“ am
Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung (WZB) 
und Professor für Politik -
wissenschaft an der Humboldt-
Universität in Berlin. 
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Minde s t l ohn  i n  de r  We i t e rb i l dung

Endlich: Der Bundestag hat am 1. Juni eine ver-
bindliche Tariftreueregelung in der Weiter -

bildung beschlossen. Wer der Bundesagentur für
Arbeit Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen
anbietet, muss allen pädagogischen Beschäf tig -
ten den Mindestlohn der Aus- und Weiter bil -
dungsbranche zahlen. Bisher galt dies nur für die-
jenigen Unternehmen, die ihr Geld überwiegend
mit Arbeitsmarktdienst leis tun gen nach SGB  II
oder SGB III verdienen. 

Die neue Regelung setzt einen Tarifvertrag
voraus, in dem ver.di und GEW einerseits und die
Zweckgemeinschaft des Bildungsverbandes BBB
als Arbeitgeberverband andererseits einen Min -
destlohn vereinbart haben. Gegenwärtig beträgt
dieser 14,60 Euro pro Stunde, ab dem 1. Januar
2018 sind es 15,26 Euro.

Voraus setzung ist weiterhin, dass dieser Tarif -
vertrag nach dem Arbeit nehmerentsende gesetz
vom Bundes minis te rium für Arbeit und Soziales

als allgemeinverbindlich anerkannt worden ist;
auch das trifft für den bis zum Jahresende laufen-
den Tarifvertrag zu. Mit der Regelung verstopft
der Gesetzgeber endlich das Schlupfloch, mit
dem einige Weiter bil dungsträger den Mindest -
lohn umgangen haben, um sich einen Wett be -
werbs vorteil bei der Ver gabe von Arbeits markt -
dienstleistungen zu verschaffen. Das Ge setz tritt
in Kraft, sobald der Bundesrat zugestimmt hat
und der Text im Bundesanzeiger veröffentlicht ist.
Damit ist noch in diesem Som mer  zu rechnen. b

Anne Voss

Schlupfloch
gestopft 

Die Verhandlungen waren zäh und drohten
mehrfach zu scheitern – doch im Mai waren

sie endlich erfolgreich: Der Mindestlohn für das
pädagogische Personal in der beruflichen Weiter -
bildung steigt zum 1. Januar 2018 um 4,5 Prozent
auf 15,26 Euro pro Stunde. Darauf einigten sich
ver.di und GEW mit dem Arbeitgeberverband
„Zweckgemeinschaft“ des Bundesverbandes der
Träger Beruflicher Bildung (BBB). Die Laufzeit des
Tarifvertrags beträgt 12 Monate. 

Damit ist der Weg frei, den Mindestlohn in der
Branche über das Jahr 2017 hinaus weiter nach
oben zu bringen. Die Gewerkschaften und die
Zweckgemeinschaft werden nun gemeinsam

beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) den Antrag stellen, den Tarifvertrag für
allgemeinverbindlich zu erklären. Ziel ist es, einen
nahtlosen Anschluss an die bis Ende 2017 gelten-
de Regelung zu erreichen. Weil so etwas erfah-
rungsgemäß Monate dauern kann, hatte die
Suche nach einer Einigung unter hohem Zeit -
druck gestanden. Für die kommende Ver hand -
lungs runde über einen Mindestlohn ab 2019
haben die Arbeitgeber zugesagt, dass endlich
auch ein Mindestlohn für das nichtpädagogische
Personal in der Weiterbildung auf den Tisch
kommt. b

Anne Voss

Lohnuntergrenze steigt

W E I T E R B I L D U N G

W   Betriebsübergang
geregelt 

Die Verhandlungen waren
schwierig, aber schließlich konn-
te ein guter Betriebsübergang
für die Beschäftigten der Berufs -
förderungswerke in Weser-Ems,
Bad Pyrmont und Goslar in die
INN-tegrativ gGmbH erreicht
werden. Dort gelten weiter die
Tarifverträge, die vorher ange-
wandt wurden: TV-L in zwei
Fällen, der Branchentarifvertrag
soziale Dienstleistungen der dia-
konischen Einrichtungen Nieder -
sachsen (TV DN) im anderen
Fall. Zugleich wurden die Bezüge
zum kirchlichen Arbeitsrecht
gestrichen und darüber hinaus
eine betriebliche Altersversor -
gung vereinbart. ver.dianer*in -
nen haben das verbriefte Recht,
fünfmal jährlich zu Mitglieder -
versammlungen während der
Arbeitszeit zu gehen.

W   Anständiger Haustarif
dank eines hohen
Organisations grades

Die Wege zu Tarifverträgen
sind oft lang. Dabei gilt die
Faustformel: Je mehr Gewerk -
schaftsmitglieder Druck machen,
desto besser das Ergebnis. Bei
der Gemeinnützigen Bildungs-
und Kultur GmbH gelang es, 
30 Prozent der Belegschaft zu
organisieren und daduch einen
Ab schluss zu erreichen, der
schließlich fast das Niveau des
TVöD hat. 

W   Einigung über Entgelte
bei der DAA

DAA-Be schäftigte mit Voll -
zeitstelle bekommen im Juli eine
Einmal zahlung von 500 Euro für
die vorherigen Monate. Beschäf -
tig te in Teilzeit erhalten die
Einmal zah lung anteilig. Ab Juli
steigen die Gehälter um 4,5
Prozent und werden ab 1. Januar
2018 um weitere 4,5 Prozent
erhöht. Die Laufzeit der Einigung
beträgt 18 Monate. Der Bonus für
ver.dianer*innen wurde um 96
Euro pro Jahr erhöht, monatlich
werden 38 Euro gezahlt. 

Unterm Strich
Der Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2018 um 0,66 Euro auf 15,26 Euro.

Das sind: 2.587,67 Euro pro Monat bei einer 39 Stunden-Woche
    2.654,02 Euro pro Monat bei einer 40 Stunden-Woche
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Hochs chu l en  

Lokale Mittelbau-Inititativen erleben eine kleine
Renaissance. Darüber hinaus hat sich im

Januar ein bundesweites Netzwerk Gute Arbeit in
der Wissenschaft gegründet. „Endlich kollektiv
handlungsfähig werden,“ so das erklärte Ziel.
Und weiter steht auf der Homepage: „Wir ver-
sprechen uns davon viel: mindestens gemeinsame
Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnenfähigkeit,
vielleicht sogar Streikfähigkeit.“

Spätestens hier stellt sich für Gewerkschaften
die Frage: Wie sollen sie sich zu dieser Ent -
wicklung positionieren? Diese Initiativen, lokal
wie überregional, werden oft von organisierten
Kolleg*innen getragen – aber sie wählen für den
Versuch einer kollektiven Interessenvertretung
bewusst einen Ort außerhalb der DGB-Gewerk -
schaften. Das heißt nicht, dass sie zugleich den
Konflikt und die Abgrenzung suchen, was gele-
gentlich auch vorkommt. Der Normalfall sind
Abstufungen von Kooperationswille und Ko -
existenz.

Diese Entwicklung irritiert das gewerkschaftli-
che Selbstverständnis. Ist das Konkurrenz, die die
Beschäftigtenposition letztendlich schwächt? Sind
das Keimformen von Berufsverbänden, oder sind
es geborene Bündnispartner in einem Feld, wo
wir jede Hilfe brauchen können?

Abstrakt ist das nicht zu beantworten. Eines
aber lässt sich wohl sagen: Es gibt diese Ini -
tiativen, weil bisher niemand in der Lage war, die
grassierende Prekarisierung aufzuhalten. Und sie
entstehen außerhalb der Gewerkschaften, weil
auch unsere Erfolge dabei überschaubar sind.
Was die neuen Initiativen verstanden haben ist,
dass die Grundfrage nur über Organisierung an -
gegangen werden kann. Wie viel Erfolg sie damit
haben werden, das neben den Gewerk schaften
zu tun, ist ungewiss. Wie wir als Ge werk schaften
mit unserer Irritation umgehen und welche
Angebote wir machen, wird einen gewissen
Einfluss auf die Entwicklungen haben. b

Matthias Neis

(Selbst-)Organisation
der Unorganisierbaren

S T U D I E R E N D E

W   Lernplattform für
Plurale Ökonomik

Wirtschaft vielfältig zu
betrachten und zu erforschen, 
ist der Ansatz des Netzwerks
Plurale Ökonomik. Zur Erweite -
rung einer Lernplattform wurde
eine Crowdfunding-Kampagne
durchgeführt, die über 20.000
Euro einspielte. Hinzu kamen
4000 Euro Spenden. Die Lern -
plattform bietet kostenloses
Material für selbstbestimmtes
Lernen.
www. exploring-
economics.org

W   Studierende helfen
Menschen mit Blutkrebs

Der studentische Verein AIAS
Deutschland e.V. baut ein stu-
dentisches Netzwerk auf, um
über Blutkrebs und Stamm -
zellenspenden aufzuklären. Alle
14 Minuten erkrankt allein in
Deutschland jemand neu, doch
viele finden keine passenden
Spender*innen. Durch regelmä-
ßige kostenfreie Registrierungs -
aktionen möchten Studierende
das ändern. ver.di findet die
Arbeit des Vereins unterstüt-
zenswert. Infos zu Registrie -
rungs möglichkeiten auf
www.aias.de

W   Finanztipps fürs Studium
Die Verbraucherzentrale hat

einen Ratgeber „Clever studie-
ren“ herausgebracht. Darin fin-
den Studierende – und solche,
die es werden wollen – einen
Überblick über Finanzierungs -
möglichkeiten des Studiums als
auch Informationen darüber, mit
welchen Kosten zu rechnen ist.
www.vzhh.de

W   Mehr Gasthörer*innen
36.900 Gasthörer*innen

besuchten im vergangenen
Winter semester Lehrveranstal -
tungen an deutschen Hoch -
schulen. Vor allem bei den Aus -
länder*innen gab es ein Plus
von 58 Prozent. Die Angaben
stammen vom Statistischen
Bundesamt. 

In Berlin gibt es den bundesweit einzigen Tarif -
vertrag für studentische Beschäftigte an Hoch -

schulen. Die Arbeitsbedingungen sind im Er -
gebnis deutlich besser als anderswo, aber das
schöne Bild bekommt mehr und mehr Risse:
Seit 16 Jahren konnte keine Lohnerhöhung mehr
durchgesetzt werden. 10,98 Euro beträgt seither
der Stundenlohn; das bedeutet über die Jahre
einen Reallohnverlust von mehr als 25 Prozent.

Jetzt wird über einen neuen Tarifvertrag ver-
handelt. Die Beschäftigten und ihre Gewerk -
schaften sind dafür wesentlich besser aufge-
stellt als früher: In den vergangenen zwölf
Monaten haben sich 1.000 neue studentische
Mitglieder der gemeinsamen „Tarifinititative
TVStud“ von ver.di und GEW angeschlossen.
Das ist der Erfolg einer von Anfang an auf
Organisationsmacht und klare Bedingungen
ausgerichteten Kampagne. 

Wie notwendig diese Ausrichtung ist, zeigte
sich in den bisher drei Verhandlungsrunden. Die
Hochschulen wollen nichts vom Ausgleich des
Reallohnverlustes wissen. Ihr Angebot: 44 Cent
mehr pro Stunde. Nur künftige Abschlüsse im
Rahmen des TV-L wollten sie auf die studenti-
schen Beschäftigten übertragen, Jahressonder -
zahlungen sollte es auch weiterhin nicht geben.
„Unannehmbar“, befand die Tarifkommission
und rief die Kolleg*innen auf, ihren Protest
gegen dieses Angebot in alle offiziellen Ver an -
stal tun gen der Hochschulen zu tragen. Das pas-
siert bereits bei Hochschultagen, in Senats- und
Kura  toriumssitzungen, beim nationalen MINT-
Gipfel und bei der Kanzlerwahl an der TU Berlin.

Auch in der vorerst letzten Ver hand lungs -
runde am 20. Juni gab keine Bewegung. Des -
halb wird die Protestwelle weiter anschwellen
und auch die Politik einbeziehen. Schließlich hat
sich der rot-rot-grüne Senat im Koalitions -
vertrag zur Weiterentwicklung des TVStud
bekannt. Den Worten müssen nun auch Taten
folgen. b

Matthias Neis 

Berliner Studierende
kämpfen für einen
neuen Tarifvertrag
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Arbe i t  und  A l t e r s s i che rung

Die DGB-Gewerkschaften haben eine Renten -
kampagne gestartet. Seit Jahren befinden

sich die Altersbezüge auf Talfahrt. Selbst Be schäf -
tigte, die durchschnittlich verdienen und jahr-
zehntelang in die Rentenversicherung einzahlen,
sind im Alter nicht vor Armut geschützt. Hinzu
kommt, dass die Zahl der Selbstständigen wächst
– und die haben oft mit Auftragsschwan kungen
zu tun. Manche verdienen sehr gut und können
privat vorsorgen, ein Großteil jedoch nicht. Etwa
ein Viertel der Berufstätigen hat be reits eigene Er -
fahrungen mit Selbstständigkeit; in vielen Er werbs -
 biografien wechseln sich Phasen von ab hängiger
Beschäftigung, Selbst ständigkeit, Familienzeiten
und Arbeitslosigkeit ab. 

Ohne radikales Umsteuern werden künftig
sehr viele Senior*innen auf staatliche Zuschüsse
angewiesen sein, damit sie Hartz-IV-Niveau er -
reichen. Um das zu verhindern, haben die DGB-
Gewerkschaften einen Forderungskatalog ent -
wickelt. Ziel ist es, alle Erwerbstätigen und alle
Ein kommen an einer solidarischen Rentenver -

siche  rung zu beteiligen. Die Beiträge richten sich
nach der Höhe der Einkommen, und auch die Auf -
traggeber von Selbstständigen müssen einzahlen. 

Komplizierte Übergänge von einem System in
ein anderes werden überflüssig, wenn eine
Renten versicherung für alle zuständig ist. Weil die
vorgeschlagene Alterssicherung umlagefinanziert
funktioniert, gibt es keine Gefahren durch Finanz -
krisen, wie es bei kapitalgedeckten Systemen der
Fall ist. 

Die Bekämpfung von Altersarmut ist eine ge -
samtgesellschaftliche Aufgabe – und sollte des-
halb auch aus Steuermitteln mitfinanziert wer-
den. Geld ist mehr als genug da: Allein die Lohn -
steuer spülte 2015 fast 180 Milliarden in die
staatliche Kasse. Und es gibt weit mehr Spielraum
für zusätzliche Einnahmen. Schließ lich sind die
Gewinne der Dax-Konzerne deutlich stärker ge -
stiegen als die Einkommen der Beschäftigten. b

Ulrike Pfeifer

Rente braucht
Neustart

Auf dem 106. Bibliothekar-Tag war ver.di wieder prä-
sent. Der größte Fachkongress in Europa fand vom 29.

Mai bis zum 2. Juni in Frankfurt/Main statt und lockte weit
über 4000 Kolleg*innen aus dem Bibliotheksbereich an.
Der Stand der ver.di Bundesarbeitsgruppe für Archive,
Biblio theken und Dokumentation war in der Firmen aus -
stellung zu finden und wurde begeistert angenommen.
Manche Kollegen*innen kamen einfach nur mal vorbei, um
uns zu sagen, wie wichtig sie unsere Anwesenheit fanden.
Andere brauchten Beratung und Beistand. Bereits am zwei-
ten Tag kam es zu Materialengpässen, und die ver.di Kampf -
enten gingen zur Neige! 

ver.di war auch noch anderweitig auf dem Bibliothekar-
Tag präsent. So gab es eine Podiumsdiskussion: Tom Becker
im Gespräch mit Martin Beckmann von der ver.di Projekt -
gruppe digitale Dienstleistungen. Das 6. BIB Tarifforum stand
unter dem Titel „Schampus für alle? Die neue Entgelt -
ordnung im kommunalen Bereich.“ An der Debatte beteilig-
ten sich fast alle Mitglieder der AG ABD, die nach Frankfurt
gereist waren inklusive des neu für uns zuständigen Ge -
werkschaftssekretärs Matthias Neis. Fazit: Wir haben ver.di
gut repräsentiert und sind in unserer Berufsgruppe sehr
anerkannt und geschätzt. b C.B.

Unterschreiben
gegen den Sink -
flug der Renten
Der DGB sammelt Unter schrif ten
für fünf Forderungen, die darauf
abzielen, allen eine auskömmm -
liche Rente zu ermöglichen. Die
Listen sollen an alle im Bundes -
tag vertretenen Par teien gehen.
Die Unter stützenden müssen 
ihre Sammlungen bis spätestens 
28. August bei der Kampagnen -
leitung abgeliefert haben. Auch
online kann unterschrieben wer-
den.
     Alle Infos auf der Internet -
seite www.meine-rente-muss-
reichen.de
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Das  gu t e  Be i s p i e l

Brücke zwischen 
Bürgern und Forschenden

Gefährden Wurzeln das Ufer des Berliner
Landwehrkanals? Ist es deshalb sinnvoll, alte

Bäume zu fällen? Mit diesem Problem traten
Bürger*innen an den Wissenschaftsladen Kubus
heran, nachdem die Verwaltung bereits mehrere
Weiden, Erlen und Pappeln umgelegt hatte. Die
„Kooperations- und Beratungsstelle für Umwelt -
fragen“ der TU Berlin bahnte den Fragenden
Wege zu geeigneten Expert*innen. Die unter-
suchten Untergrund und Wurzeln und schlussfol-
gerten, dass die Pflanzen die Böschung keines-
wegs gefährdet hatten. Diese Erkenntnis kam für
die Bäume zwar zu spät. Doch die Ergebnisse
können helfen, künftig unnötige Fällungen an
Uferstreifen zu vermeiden. 

Der Wissenschaftsladen Kubus hat sich auf die
Fahnen geschrieben, an der Lösung ökologischer
und sozialer Zukunftsaufgaben mitzuwirken.
Dafür organisiert er Kooperationen und einen
gleichberechtigten Austausch zwischen Wissen -
schaft und Praxis. In der Gründungszeit nach
1986 nutzten Bürger*innen das Angebot, die bei-
spielsweise Asbest in ihrer Wohnung vermuteten
oder sich vor verstrahlter Nahrung schützen woll-
ten. „Erfreulicherweise gibt es für solche Anliegen
inzwischen ein großes Netz an Initiativen, die gute
Beratung anbieten“, sagt die gelernte Schrift -
setzerin und Diplomingenieurin Gisela Prystav, die
seit 25 Jahren bei Kubus arbeitet. Inzwischen hat
sich die Einrichtung weiterentwickelt zu einem
Scharnier zwischen Wissenschaftler*Innen der TU
Berlin und Umweltverbänden, Bürgerinitiativen,
gemeinnützigen und kommunalen Einrichtungen

sowie Kleinunternehmen. Prystav und ihr Kollege
Frank Becker, der nach einer Elektrikerausbildung
Volkswirtschaft studierte, verstehen sich als Ver -
mitt  ler zwischen Projektpartnern, die sonst schwer
zueinander finden würden.

Als ein Architekturprofessor Kontakte zur Zivil -
gesellschaft suchte, um den Standort mehrerer
Schulen und Freizeiteinrichtungen umzugestal-
ten, half Kubus bei der Organisation der Bürger -
beteiligung. Umgekehrt nutzten Studie ren de ein
Repaircafé als Versuchs- und Forschungs feld und
rechneten aus, wieviel klimaschädliche Gase sich
einsparen ließen, wenn Toaster oder Laptops sys-
tematisch repariert würden. 

Wie die Projekte zustandekommen, hängt vor
allem von denen ab, die sich an Kubus wenden.
So baten vor einiger Zeit zwei TU-Absolventinnen
um Unterstützung. Sie wollten an einer Aus -
schrei bung teilnehmen, um die Nutzung von ge -
reinigtem Abwasser für die städtische Lebens -
mittelproduktion zu erforschen. Kubus half bei
der Partnersuche, der Budgetplanung, bei admi-
nistrativen Fragen und vielem mehr. Inzwischen
wachsen im Hof eines Berliner Wohnblocks Sala -
te, auch eine experimentelle Wels-Zucht wurde
angelegt. Andere Kubus-Angebote sind dage-
gen sehr niedrigschwellig. Im aktuellen Wissen -
schaftsjahr zum Thema Meere und Ozeane veran-
staltet Kubus gemeinsam mit Schulen und der
BUND-Jugend Workshops unter dem Motto:
„Berlin liegt an der Nordsee“. Die Mädchen und
Jungen bauen Messgeräte, beschäftigen sich mit
der Versiegelung von Böden und Fischzucht in der
Stadt. 

Studentische Projektwerkstätten haben an der
TU Berlin Tradition. Diese Form der selbstbe-
stimmten Lehre und Forschung läuft jeweils über
zwei Jahre und wird von zwei Tutor*innen beglei-
tet. Kubus unterstützt beim Antragstellen, gibt
Rückhalt bei der Didaktik und vermittelt Kontakte
zu geeigneten Partnern außerhalb der Uni. Ge -
gen wärtig gibt es 26 Projektwerkstätten. Das
Spektrum reicht von der Entwicklung geeigneter
Lehrmaterialien für ehrenamtliche Helfer, die Ge -
flüchteten Deutsch beibringen wollen, bis zur
Aus stattung der TU mit Solaranlagen. b

Annette Jensen
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Studierende und Bürger*innen

erforschen praktisch und

 theoretisch die Vorteile des

Reparierens 

https://www.zewk.tu-berlin.de/
v_menue/nachhaltigkeit_
umwelt_kubus/
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Der Fachbereich Bildung, Wissenschaft und
Forschung wächst! Mittlerweile im neunten

Jahr schreibt er schwarze Zahlen bei der Mit -
gliederentwicklung. Damit ist er einer von nur drei
ver.di-Fachbereichen, die sich nachhaltig vom
Trend anhaltender Mitgliederverluste abgekoppelt
haben. 

Der Bundesfachbereichsvorstand hatte das
Projekt „Gegen den Trend – Mitgliederwerbung
als Alltagsgeschäft“ nach zweijähriger Kampag -
nen phase im Jahr 2004 abgeschlossen. Damals
war eine derart positive Entwicklung nur eine
vage Hoffnung, die Skepsis groß: Angesichts der
schon damals nicht besonders üppigen Personal -
ausstattung erschien es fraglich, ob die Verluste
zu stoppen und der Trend umzukehren seien. Tat -
sächlich sank der Mitgliederbestand zunächst
weiter auf 84,3 Prozent im Vergleich zu 2002.
Dann aber zeigten sich 2009 erste positive
Tendenzen. Zunächst langsam und dann deutlich
schneller ging es aufwärts: Die Trendwende war
tatsächlich geschafft.

Der bisherige Höhepunkt war das vergangene
Jahr mit einem Zuwachs von 3,26 Prozent. In den

Monaten April und Mai dieses Jahres schafften
wir aktuell sogar den prozentual stärksten Mit -
gliederzuwachs aller Fachbereiche. So steht unse-
re Mitgliederzahl aktuell auf dem Niveau von 91,1
Prozent im Vergleich zu 2002. Vor kurzem wurde
die „Schallmauer“ von 56.000 Mitgliedern ge -
knackt. Besondere Anteile daran haben die
Weiter bildung mit einem Plus von 33 Prozent seit
Ende 2010 und die Studierenden, die allein seit
Januar 2015 um 35,3 Prozent zugelegt haben.
Der Anteil jugendlicher Mitglieder ist dadurch
überproportional gestiegen. 

Möglich wurde dieser Erfolgsweg durch den
außergewöhnlich hohen Einsatz von Haupt- und
Ehrenamtlichen, verbunden mit gegenseitigem
Ver trauen. Man kann sich bei uns aufeinander
verlassen. Nie heißt es: „Es muss etwas gesche-
hen“. Stattdessen ist das Motto: „Wir müssen
etwas tun“. Besonders hilfreich ist auch die Orien -
tierung am Prinzip der Berufsfachlichkeit, so dass
sich Neue schnell zurecht finden und gut aufge-
hoben fühlen. Diese Voraussetzungen gilt es zu
erhalten, um den Weg nach oben weiter fortset-
zen zu können. b

Klaus Böhme

Gegen den Trend:
Kleinster Fachbereich
ganz großMatthias Neis leitet seit Juni

2017 die Bundesarbeitsgruppen
Hochschulen und Forschung,
sowie Archive, Bibliotheken und
Dokumentationseinrichtungen.
Nachdem er an verschiedenen
Hochschulen als wissenschaft -
licher Mitarbeiter im Bereich
Soziologie gearbeitet hatte, war
er 2010 bis 2014 für den
Bundesfachbereich im Projekt
„wi.go – Wissenschaftler*innen
gewerkschaftlich organisieren“
engagiert. Danach wechselte er
zum Landesbezirk Berlin-Branden -
burg und war zuständig für Hoch -
schulen, Forschungs einrichtungen
und die Studierendenarbeit. Ein
zentraler Punkt seiner Arbeit war
die Begleitung der Kampagne zur
Weiterentwicklung des bundes-
weit einzigen Tarifvertrages für
studentische Beschäftigte
(TVStud) in Berlin. b

Viele weitere Seminare auf: https://bildungsportal.verdi.de/

S e m i n a r e / V e r a n s t a l t u n g e n  2 0 1 7

Digitalisierung in den Dienstleistungen – Tagung in Zusammenarbeit mit den
Kooperationsstellen Hochschule und Gewerkschaft

Wirtschaftspolitische Sommerschule im Bunten Haus – Workshop in Kooperation mit der AG
Alternative Wirtschaftspolitik

Digitale Arbeitswelt ohne Arbeit? Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt
und politsiche Herausforderungen – Tagung in Zusammenarbeit mit den Kooperationsstellen
Hochschule und Gewerkschaft 

Qualifikation der Weiterbildner*innen – Fachtagung für BR, MAV und SBV in der Weiterbildung
und der beruflichen Rehabilitation

Folgen der Entgrenzung von Arbeit und Freizeit an Hochschulen und
Forschungseinrichtungen – Seminar ver.di b+b

E-Learning und neue Medien in der beruflichen Weiterbildung – Seminar über
Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

3. August 2017
in Springe

4. bis 8. September 2017
in Bielefeld

13. September 2017
in Springe

9. und 10. Oktober 2017
in Göttingen

20. bis 22. November 2017

4. bis 6. Dezember 2017
in Regensburg
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P O R T R Ä T

B l i c k  von  außen  und  nach  i nnen

Im ersten Psychologie-Semester hinterfragte
der Seminarleiter einmal unsere Studien -

motiva tion. Eine Kommilitonin von mir antwor-
tete: „Ich wollte schon immer Psychiaterin wer-
den.“ Nun ist dem Laien dieser Fauxpas vielleicht
nicht gleich aufgefallen, dem Seminarleiter aber
schon: „Junge Dame, da hätten Sie aber Medi -
zin studieren müssen.“ Das saß. Wie bei vielem
im Leben ist ein zweiter Blick manchmal zwin-
gend notwendig, um Fehlannahmen zu korri-
gieren – auch bei der Studienwahl. In der Psy -
cho logie wird man Psychotherapeut, nicht
Psychiater. Diesen Abschluss streben meist mehr
als 2/3 der Studierenden an. Nur ist dieser gar
nicht an der Uni „erhältlich“. Und auch sonst
gibt es viele Hürden bis zum Beruf zu überwin-
den. 

Der Student aus der Mittelschicht, ohne Sti -
pendium oder große finanzielle Unterstüt zung,
häuft zunächst bis zum Ende seines Studiums
10.000 Euro BAföG-Schulden an. Hinzu kommt,
dass auch das Psychologie-Studium auf Bache -
lor und Master umgestellt wurde. Hier lauert
Problem Nummer zwei: Es gibt deutlich weniger
Masterplätze als Bache lorabsolvent*innen; der
NC für den Master liegt aufgrund der vielen
Bewerber*innen oft im mittleren Einser-Bereich.
Doch ohne Master oder Diplom gibt es keine
Therapieausbildung, ohne Therapieausbildung
wird man nicht Psy chotherapeut. Zudem gibt es
für Bachelor absol vent*innen kaum einen Ar -
beits markt, und wenn es mal ein Angebot gibt,
konkurrieren die Bewerber*innen mit Leuten
mit Master abschluss. So bleiben oft nur drei
Mög lichkeiten: Arbeitslosigkeit und Weiter -
suchen, eine berufliche Ausbildung oder ein
neues, nicht mehr BAföG-förderungsfähiges
Studium womöglich an einer teuren privaten
Hoch schule. Aber auch dort ist der Andrang so
groß, dass es für Masterstudiengänge ebenfalls
einen NC gibt. So bedeutet dieser Schritt neue
Schulden, die schnell im mittleren fünfstelligen
Bereich liegen.

Hat man es irgendwie geschafft, einen
Masterplatz zu ergattern, sind die beruflichen
Aussichten recht gut: Wer will, findet fast
immer binnen eines Jahres einen Arbeitsplatz.
Doch wie bereits erwähnt, wollen mehr als 2/3
der Studierenden Psychotherapeut*in werden.
Ein enstprechender Abschluss befähigt, eine
eigene Praxis zu eröffnen. Davor aber liegt eine
hohe finanzielle Hürde: Die Zusatzqualifikation
erwirbt man über private Ausbildungsinstitute,
die Kosten liegen bei rund 30.000 Euro. Die
Dauer dieser Aus-/Weiterbildung wird offiziell
mit drei Jahren angegeben, doch tatsächlich
sollte man mit fünf Jahren rechnen, weil mehre-
re hundert Arbeitsstunden in einer Praxis oder
Klinik abzuleisten sind.

Zusammengerechnet hat der „gemeine“
Stu dent bis zu dem Tag, an dem er sich Psycho -
therapeut nennen darf, fast zehn Jahre lang
 studiert und gearbeitet, hat mindestens 40.000
bis 60.000 Euro in seine Ausbildung gesteckt
und hofft nun auf einen Kassensitz, um die
Behandlung von Patient*innen mit Kranken -
kassen abrechnen zu dürfen. Deren Zahl aber ist
begrenzt, und so wird eine Ablöse fällig, die im
sechsstelligen Eurobereich liegen kann. Trotz -
dem gibt es für diese Sitze eine Warteliste, und
auch viele Patient*innen müssen bis zu einem
Jahr lang aushalten, bevor ihre Therapie be -
ginnt. Neue, dringend benötigte Kassensitze
werden nicht geschaffen, weil die Kassen ärzt -
liche Ver einigung einen veralteten Berechnungs -
schlüssel zur Bedarfsermittlung verwendet. Hier
wird mit Existenzen jongliert, mit Arbeitsplätzen
und so gar mit Menschenleben, denn einige Pa -
tient*in nen sind hoch suizidal. 

Vielen Studierenden werden diese Bedin gun -
gen oft viel zu spät bewusst. Vielleicht ist es auf
den 2. Blick doch gar nicht so falsch, wenn
jemand sagt: „Ich wollte schon immer Psychiater
werden“. b

Falko Franz

Kerstin Thorwirth

W   Kerstin Thorwirth sucht
nicht, sondern findet

„Nicht Ihr sucht Euch die
Themen aus – die Themen finden
Euch,“ lautet Kerstin Thorwirths
Lebensmotto. Dieser pragmati-
sche Ansatz spiegelt sich auch 
in ihrer Biografie wider. Schon
während ihres Studiums geriet
sie in Konflikt mit dem Regime,
weil sie sich in der politisch
 aktiven Studentengemeinde -
bewegung engagierte. Trotz aller
Widrigkeiten arbeitete sie meh-
rere Jahre in dem Beruf, dann
erwies sich die DDR als weniger
zäh als Kerstin. Anfang der 90er
Jahre wechselte sie als Quer -
einsteigerin an die Universitäts-
und Landesbibliothek Sachsen-
Anhalt in Halle an der Saale und
machte ihre Leidenschaft zum
Beruf. Im Jahr 2000 landete sie
dann in der Zweigbibliothek
Musik. „Meine Traumstelle,“
sagt sie.

Ihr gewerkschaftliches
Engage ment begann gleich nach
der Wende in der ÖTV, seit 2010
ist sie Ersatzmitglied im Per -
sonal rat der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg. 
Ein Jahr später wurde sie in den
Landesbezirksfachbereichsvor -
stand gewählt, dessen Vor -
sitzende sie kurze Zeit später
wurde und der sie auch in die
ver.di-Bun des arbeitsgruppe
Archive, Bibliotheken und Doku -
mentation (ABD) delegierte.
Die ABD wählte sie 2016 zur
Sprecherin. b

Carsten Bauer

  
 

 

Ein (sehr) kritischer
Blick auf das
Psychologiestudium
Falko Franz, 32 Jahre, studiert Psychologie
in Greifswald im 8. Bachelor-Semester 
und bewirbt sich gerade auf einen Master -
studienplatz. Vorher hat er zehn Jahre im
öffentlichen Dienst gearbeitet. 
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Ich möchte Mitglied werden ab 

Geburtsdatum 

Geschlecht  weiblich  männlich

Titel / Vorname / Name

Straße Hausnummer

 
PLZ  Wohnort

 

Staatsangehörigkeit

Telefon

E-Mail

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: 
DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von ver.di auf mein Konto 

BIC   

 
IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz
Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt 
 ausschließlich im Rahmen dieser Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz 
verpflichtet wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.

Titel / Vorname / Name vom/von Kontoinhaber/in (nur wenn abweichend)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort 

 

Ort, Datum und Unterschrift 

Beschäftigungsdaten 
 Arbeiter/in  Beamter/in  freie/r Mitarbeiter/in 
 Angestellte/r  Selbständige/r  Erwerbslos

 Vollzeit 
 Teilzeit, Anzahl Wochenstunden: 

 Azubi-Volontär/in-   Schüler/in-Student/in
 Referendar/in  (ohne Arbeitseinkommen)

bis
 

bis

 Praktikant/in  Altersteilzeit 

bis
 

bis

 ich bin Meister/in-  Sonstiges:
 Techniker/in-Ingenieur/in

 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße Hausnummer

 
PLZ Ort

 
Branche

ausgeübte Tätigkeit

monatlicher Lohn- / Gehaltsgruppe Tätigkeits- / Berufsjahre 
Bruttoverdienst o. Besoldungsgruppe o. Lebensalterstufe 

€
  

Ich war Mitglied in der Gewerkschaft

von
 

bis

Monatsbeitrag in Euro

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen 
monat li chen Brutto  verdienstes, jedoch mind. 2,50 Euro. 

Ich wurde geworben durch: 
Name Werber/in

Mitgliedsnummer

0 1 2 0

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug! 
Personalnummer

Einwilligungserklärung zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Wider-
ruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich er-
kläre mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine  diesbezüglichen Daten, 
deren Änderungen und Ergänzungen, zur Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft 
betreffenden Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt werden können.

gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich  
kann innerhalb von acht Wochen, beginnend  mit  
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit  meinem  
Kreditinstitut verein barten Bedingungen.

Zahlungsweise 
 monatlich  vierteljährlich

  

  zur Monatsmitte
 halbjährlich  jährlich  zum Monatsende
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Bitte abtrennen und im Briefumschlag schicken an: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft . Fachbereich 5 . Bildung, Wissenschaft und Forschung . 10112 Berlin
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