
 

NEWSLETTER 3/ 2021  

  

 

  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
der Sommer ist da und hier kommt auch unser Sommernewsletter. Diesmal haben wir den Themen-
schwerpunkt (berufliche) Bildung vorbereitet. Mit vielen aktuell wichtigen Themen und auch einigen 
Bildungsangeboten für dich. Zusätzlich gibt es Nachbetrachtungen zum 1.Mai und zum Demokratiepro-
jekt. Du kannst dich also wieder auf ein spannendes Paket freuen. Viel Spaß beim Lesen wünscht das 
Team der DGB-Region Oldenburg-Ostfriesland. 
 
Wir senden unsere solidarischen Grüße an die Kolleg:innen von PAG und Meyer-Werft.  
Wir wünschen euch viel Kraft! 

 

Solidarität mit Betriebsrat und Beschäftigten der Meyer Werft 
– Kein Platz für Union Busting!  

 

Zur gesamten Solidaritätsbekundung der DGB-Region  

 

 
 
 

Betriebliche Mitbestimmung ist ein hohes Gut unserer Demokratie, dennoch hat die Meyer Werft in 
jüngsten Vorfällen gegenüber ihren Beschäftigten, Auszubildenden und Betriebsrat ein gewerkschafts- 
und mitbestimmungsfeindliches Verhalten an den Tag gelegt, das so nicht hingenommen werden kann. 
Am 5. Juni eskalierte die Situation. Wir haben uns solidarisch hinter die Beschäftigten und Auszubilden-
den der Meyer Werft gestellt und in einem Solidaritätsschreiben deutlich unsere Meinung formuliert. 
Union Busting hat hier keinen Platz! Keine Spaltung der Beschäftigten! 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/zjor9vsgcftna3wem8xof61usino9lkcjuqgc84g85ki/2024/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/pv8r9vsgcft3b3eakexip2j2bggqbqo3au7coggw04mw/2024/preview


Solikundgebung mit den Beschäftigten der PAG Varel  

 

Zum Pressebericht des NDR:  

 

1.Mai – digital und stark!  

 

Wer es (nochmal) schauen möchte, hier geht’s zum Livestream:  

 

 
 
 
Der Berufsbildungsausschuss:  Neu benannt – was nun?  

Im Zuge des Mottos „Solidarität ist Zukunft“ des 1. Mai 2021 rief der DGB-Kreisverband Friesland kurz-
fristig am Mittwoch, den 28.04., zu einer Solidaritätskundgebung mit den Beschäftigten von PAG Varel 
auf. Aufgrund der Corona-Maßnahmen wurde die Kundgebung nicht öffentlich geladen, stattdessen 
wurde ein starkes politisches Bündnis zusammengerufen. Gemeinsam mit seinen Gewerkschaften, Be-
triebsrat sowie Gesamtbetriebsrat und verschiedenen Parteien, Verbänden und Initiativen zeigte der 
DGB in Varel vor der Weberei ein deutliches Zeichen in Richtung der Geschäftsführung – aber auch der 
Politik – dass man es nicht dulden wird, wenn mit dem Zukunft eines ganzen Standortes geschachert 
wird. Airbus muss Zukunftsperspektiven schaffen, keine Abspaltung betreiben!  

Eine weitere Demonstration findet am 1. Juli ab 9:15 Uhr am Werkstor der PAG Varel statt, sowie eine 
Kundgebung um 11:00 Uhr am Vareler Rathaus. 

In diesem Jahr fand der 1. Mai wieder im Schatten der Pandemie statt – deshalb nutzte die DGB-Region 
mit ihren Einzelgewerkschaften den digitalen Raum voll aus. Der Livestream zum 1. Mai brachte alle 
wichtigen Themen der Region auf den Tisch – von Werkverträgen über die Problemlagen der Schulen, 
von Mobilität bis hin zum drohenden Arbeitsplatzabbau bei PAG in Varel. Äußerst kreativ gestalteten 
die Kolleg:innen der DGB-Region, Gewerkschaften, Vereine und Initiativen einen dreistündigen bunten 
Mix, der deutlich machte: Solidarität ist Zukunft! 

Moderiert wurde die Veranstaltung live aus dem Pumpwerk von Carola Schede, Live-Musik gab es vom 
singenden Wattwanderer Albertus Akkermann. Neben den Gastgeberinnen Dorothee Koch und Désirée 
Buchinger waren u.a. Thomas Gelder (IGM), Matthias Brümmer (NGG), Kornelia Haustermann (ver.di), 
Stefan Störmer (GEW) und Stefan Deeters (EVG) zu Gast. 

Insgesamt haben wir mit dem Stream am 1. Mai selbst auf allen Plattformen zusammen über 3795 Zu-
griffe, konstante 1700 Zuschauer:innen während des Streams selbst, und bis heute eine Reichweite von 
über 10.000 Personen erreichen können. 

Zusätzlich waren in verschiedenen Kreis- und Stadtverbänden die Kolleg:innen fleißig unterwegs und 
hatten die Innenstädte mit Plakaten und Fahnen geschmückt, wie in Friesland und Vechta, oder eine 
lokale Fürsprache organisiert, wie in Delmenhorst. 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/rskr9vsgcftgu8bkx6q0ddmck4358837e592cgg8k5u3/2024/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/j04r9vsgcft4eavtjloui7kqk6c93dileg4g0s00o635/2024/preview


 

www.wir-gestalten-berufsbildung.dgb.de  

 

Die DGB-Jugend und ihre Bildungsangebote  

"Wir begrüßen dich recht herzlich als neues Mitglied im Berufsbildungsausschuss (BBA). Benannt wurdest 
du von deiner Gewerkschaft oder vom DGB…." 

So oder so ähnlich fängt es meistens an. Und was kommt jetzt? Was ist der Berufsbildungsausschuss und 
was macht der? Was ist deine Rolle? Was ziehst du an? Wie geht das, was musst du machen? 

Oft ist es so, dass der Berufsbildungsausschuss den meisten nichts sagt. In den seltensten Fällen haben 
du oder die Kolleg:innen schon von ihm gehört. Obwohl dieser Ausschuss darüber bestimmt welche Be-
rufe in der Region ausgebildet werden, welche beruflichen Weiterbildungen es gibt und noch vieles mehr. 

Der BBA ist angesiedelt bei den Kammern, in den meisten Fällen bei der Industrie- und Handelskammer 
(IHK) oder der Handwerkskammer (HWK). Er ist in allen wichtigen Angelegenheiten der beruflichen Bil-
dung zu unterrichten und an zu hören. Das „unterrichten und hören“ sind die rechtlichen Ausdrücke, es 
geht hier um Mitbestimmung vor Ort. Der BBA ist zwar bei den Kammern angesiedelt aber ein autonomes 
Gremium. Dem Gremium gehören jeweils sechs Vertreter:innen der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und 
der Berufschullehrer:innen (nur mit beratender Stimme) an. Also du würdest, in deiner Region, gemein-
sam mit fünf weiteren Kolleg:innen die Interessen der Arbeitnehmer:innen und Auszubildenden in der 
beruflichen Bildung vertreten und bei den genannten Themen rund um Aus- und Weiterbildung mitbe-
stimmen. Der BBA hat aber auch im Rahmen seiner Aufgaben auf eine stetige Entwicklung der Qualität 
der beruflichen Bildung hinzuwirken. 

Diese Entwicklung der Qualität und der Mitbestimmung der beruflichen Bildung vor Ort geht soweit, dass 
der BBA auch Regelungen für Menschen mit Behinderung oder Migrationshintergrund erlassen kann. Es 
geht bei der Arbeit im BBA auch um Integration und Teilhabe. 

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt und wir hoffen Dir einen kleinen Einblick gegeben zu haben. Für mehr 
Infos einfach auf unserer Homepage nachschauen oder dem Link folgen: 

Wir sind die Jugendorganisation des Deutschen Gewerkschaftsbundes in der Region Oldenburg-Ostfries-
land (von Vechta bis Norden, von Delmenhorst bis Papenburg) und kümmern uns um die Anliegen von 
jungen Menschen in Ausbildung, Studium und Job. Mit einem Pool von ca. 15 Ehrenamtlichen stellen wir 
jedes Jahr neue und wiederkehrende Aktionen auf die Beine, wie zum Beispiel das Rock gegen Rechts, 
Gespräche mit den UN-Jugenddelegierten, Teilnahme am CSD und weitere. Begleitet durch unsere Ju-
gendbildungsreferentin und eine/n Freiwilligendienstleistende:n, als hauptamtliche Mitarbeitende, leis-
tet die DGB-Jugend wichtige Bildungsarbeit sowie antidiskriminierende Arbeit. 

 

 

Neben der Aktionen bieten wir mit unseren ehrenamtlichen Teamenden verschiedenen Bildungsangebote 
an:  

Projekt „Demokratie und Mitbestimmung“ 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/ek4r9vsgcftzcc99dvxbn0eflpfb14snzgq8skowg6d0/2024/preview


 

zum Bildungsprogramm der DGB-Jugend  

 

Mit der Idee, Azubis und Schüler:innen demokratische Möglichkeiten der Mitbestimmung in Ausbildung 
und Betrieb näher zu bringen, bieten wir das Projekt „Demokratie und Mitbestimmungen“ in Berufsschu-
len an. Ziel ist es, den Jugendlichen vorhandenen Mitbestimmungsmöglichkeiten näher zu bringen und 
sie zu motivieren, diese Möglichkeiten aktiv zu nutzen. Thematisch geht das Projekt von der gesellschaft-
lichen Verteilung von Chancen und Reichtum bis hin zu einem lösungsorientierten Umgang mit Problemen 
in der Ausbildung. 

 Projekt „NXT LVL – Durchstarten in der Arbeitswelt“ 

Für viele Schüler*innen startet jedes Jahr im Sommer eine Phase auf der Suche nach neuen Orten, Wegen 
und Stationen. Wir möchten diese Schüler:innen auf ihrer Reise in die Berufswelt begleiten. Dafür bieten 
wir für die Projekttage „NXT LVL - Durchstarten in die Arbeitswelt“ an. In den Projekttagen erarbeiten 
wir uns gemeinsam unterschiedliche Themenfelder des Berufslebens. Damit bieten wir als Träger für au-
ßerschulische Jugendbildungsarbeit Projekttage zur Umsetzung der Berufsorientierung an. 

 Projekt „Courage“ 

Wir möchten junge Leute dafür begeistern und darin bestärken, sich für eine demokratische und solida-
rische Gesellschaft aktiv einzusetzen. Wir wollen, dass respektvoll mit Verschiedenheiten umgegangen 
wird. Die Auseinandersetzung mit den Machtverhältnissen – und Strukturen, in denen wir uns alle täglich 
bewegen, und der Austausch über eigene Erfahrungen gehört genauso zu dem Projekt wie das Auspro-
bieren und Erweitern von Handlungsmöglichkeiten. Ziel während der Projekttage und Workshops ist es, 
Lern- und Denkprozesse anzuregen und zu vertiefen und mit den Teilnehmenden Aktionsperspektiven 
(weiter) zu entwickeln. Das Projekt kann an allen Lernorten wie Schule, Ausbildungsstätten, Vereinen 
und Initiativen durchgeführt werden. 

 Projekt „Gender“ 

In unseren Gender-Projekttagen setzen wir uns mit Fragen geschlechterbezogener Handlungsweisen und 
Machtstrukturen auseinander und stärken die eigene Genderkompetenz. Wir wollen einen sensiblen Blick 
auf geschlechterbezogene Verhaltensweisen, Machtstrukturen und Einstellungen schärfen. Ziel ist es, ei-
gene Standpunkte und Haltungen zu entwickeln, die eine emanzipative pädagogische Arbeit ermögli-
chen. Im Rahmen der Projekttage arbeiten wir mit festen Gruppen (Schulklassen, Ausbildungsgruppen 
oder anderen Seminargruppen). Gern führen wir auch mit einer Gruppe mehrere Workshops in einem 
Jahr durch. Die Workshops finden grundsätzlich ohne Lehrer:innen, Ausbilder:innen oder sonstige Semi-
narleiter:innen statt, in der Regel an einem anderen als dem gewohnten Ort (Jugendzentrum statt Klas-
senraum). 
 
Bei Fragen und Interesse wendet euch an unsere Jugendbildungsreferentin Marieke Brandt (mari-
eke.brandt@dgb.de) 

Das gesamte Bildungsprogramm der DGB-Jugend Niedersachsen-Bremen-Sachsen-Anhalt, mit weiteren 
Bildungsangeboten ist hier zu finden:  

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/7zor9vsgcft1x5atwbvpzoxfa6for6nvpr9ss8o4g6mp/2024/preview
mailto:marieke.brandt@dgb.de
mailto:marieke.brandt@dgb.de


 

Bildquelle: DGB  

Azubi-Ticket - Endspurt!  

Über ein Jahr lang haben die DGB-Jugend und die Parteijugenden von SPD, CDU, FDP und B‘90/Die Grü-
nen Druck gemacht, damit die niedersächsische Landesregierung ein landesweites Azubi-Ticket für Aus-
zubildende und Freiwilligendienstleistende einführt. 

Jetzt kommt Bewegung in die Sache! 

Die Landesregierung plant für 2022 Geld für ein Azubi-Ticket in die Hand zu nehmen – aber nur in Light-
Version. Regionale Tickets sollen kommen, sodass im eigenen Landkreis oder Verkehrsverbund gefah-
ren werden kann. 

Die DGB-Bezirksjugendsekretärin, Ute Neumann sagt dazu: „Der Lösungsvorschlag der Landesregierung 
ist für uns ein erster Schritt in die richtige Richtung. Allerdings braucht es Nachbesserungen für junge 
Menschen, die außerhalb großer Verbünde wohnen oder über mehrere Verbünde pendeln müssen.“ 

Die Nachbesserungen müssen kommen, denn wenn sich der Geltungsbereich des Tickets in einigen Fäl-
len etwa nur der eigene Landkreis, so schließt dies oftmals nicht den Weg zum Betrieb oder zur Berufs-
schule ein. Auch im Freizeitbereich gehen die Grundbedarfe junger Menschen durchaus darüber hinaus. 
Es braucht ein landesweites Azubi-Ticket – JETZT! 

Über 2000 Personen haben unsere Petition bisher unterschreiben. Warum? 

„Weil ich selber fast mein ganzes Monatsgehalt aufbrauchen muss um nur zur Schule zukommen.“ – 
Anonym 

„Ich kann es mir von meinem Gehalt schlicht nicht leisten mit den öffis [sic] zur Berufsschule zu fahren. 
Das würde ein solches Azubi ticket [sic] ändern. Außerdem verstehe ich nicht weshalb Studenten quer 
durch Niedersachsen reisen dürfen und ich als Azubi nicht.“ – Anonym 

Unterstützt wird ein LANDESWEITES Azubi-Ticket unter anderem auch von verschiedenen Verbänden 
und Organisationen: 

 Landesausschuss für berufliche Bildung (LABB) 
 Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) 
 SPD Wilhelmshaven-Süd 
 Heilpädagogische Hilfe Osnabrück e.V. (HHO) 
 Junge Caritas 
 BDKJ Niedersachsen 



 

hier geht's zur Petition  

 

Studieren während Corona[1]  

 

Zum gesamten Text gehts hier  

 Sportjugend Oldenburg-Land 

Unterstützt uns im Endspurt mit eurer Unterschrift: 

Studieren in Corona-Zeiten bedeutet vor allem Leben am Laptop. Die Unis sind seit über einem Jahr 
größtenteils geschlossen. Treffen mit Kommiliton:innen finden online statt, Gespräche mit Dozierenden 
und Professor:innen waren zeitweise kaum möglich und die finanzielle Lage vieler Studierender mehr 
als angespannt. Wohnheim- und WG-Zimmer stehen leer, da sich zahlreiche Studierende aus Kosten-
gründen für das erneute Wohnen bei ihren Eltern entscheiden. Klassische Nebenjobs brachen mit der 
Pandemie weg, die staatliche Überbrückungshilfe kam erst nach monatelanger Verspätung und war 
dann noch unzureichend. Anträge wurden willkürlich abgelehnt, Solidarsemester (also die Nicht-An-
rechnung von Semestern auf die Regelstudienzeit, die u.a. für die Bewilligung vom BAföG entscheidend 
ist) wurden erst auf Druck der Studierenden und ihrer Vertreter:innen eingeführt. Obwohl fast drei Mil-
lionen Studierende von dieser Situation betroffen sind, hat sich die Bundesministerin für Bildung und 
Forschung Anja Karliczek nur unzureichend geäußert. Auch die Landesregierungen äußern sich wenig. In 
den immer wieder neuen Pandemie-Beschlüssen tauchen die Hochschulen und Universitäten kaum bis 
gar nicht auf. Gestützt wird sich auf die Hochschulautonomie, die eben hier auch impliziert, dass Uni-
versitäten und Hochschulen abseits der Maßnahmen der Arbeitssicherheit selbst entscheiden, wie sie 
mit der Corona-Pandemie bezüglich der Lehrplanung, alternativen Prüfungsleistungen, Fristverlänge-
rungen und Weiterem umgehen. Wie es im Wintersemester 2021/2022 laufen wird, ist derweil unge-
wiss. Wer darf zurückkehren an die Uni? Nur Studierende im ersten Semester oder alle gleichermaßen? 
Gibt es genügend Räume, in denen Abstandsregeln eingehalten werden können? Wie kann ein studenti-
sches Leben am Campus wieder ermöglicht werden? 

Viele Fragen sind noch offen. Deutlich ist schon jetzt: Die Corona-Krise ist auch an den Hochschulen 
eine soziale Krise. Soziale Ungleichheiten unter Studierenden und Wissenschaftler:innen, die schon vor 
Corona bestanden, werden in der Krise verschärft. 

Students at Work | Campus Office der Kooperationsstelle Hochschule-Gewerkschaften Oldenburg 

Das Oldenburger Campus Office besteht seit 2006 (damals bekannt als Hochschulinformationsbüro, 
HIB). Hier bieten studentische Mitarbeiter:innen eine arbeitsrechtliche Erstinformation für jobbende 
Studierende an und organisieren (gewerkschafts-)politische Veranstaltungen für alle Studierenden und 
Interessierte. Unterstützt wird das Campus Office von der Kooperationsstelle Hochschule Gewerkschaf-
ten, den DGB Mitgliedswerkschaften ver.di, IG Metall, IG BCE, GEW und der DGB Jugend. Ausführli-
chere Informationen gibt‘s unter uol.de/saw. 

[1]             Danke an die DGB-Jugendbildungsreferentin Marieke Brandt, deren Redebeitrag zur Hoch-
schulfinanzierung und gegen die Sparpolitik des Landes Niedersachsen (Kundgebung am 12.05.21) wir 
als Grundlage für diesen Beitrag nutzen durften. 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/lisr9vsgcftezb7l2u923tld8irtxth7v8rkgkcs473m/2024/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/hmcr9vsgcftx8ekatllcm4i845sybfuvf170ossgk7eo/2024/preview
http://www.uol.desaw/


 

Was bedeutet Demokratie für uns? Medienprojekt „Meine De-
mokratie“  

 

Zusammenfassendes Abschluss-Video des Projektes:  

 

Historische Spurensuche via Smartphone  

 

Zur Projekt Website  

Zusammen mit der Journalistin und Dozentin Carola Schede und mit Studierenden der Jade Hochschule 
führte die DGB-Region Oldenburg-Ostfriesland ein Medienprojekt unter dem Titel „Meine Demokratie“ 
durch. Während des gesamten Monats Mai trafen sich jede Woche Menschen zu virtuellen Stammti-
schen im digitalen Raum, um über Demokratie, unser gesellschaftliches Zusammenleben, Werte, Mitbe-
stimmung und Visionen für die Zukunft zu sprechen. Jede Woche stand dabei unter einem anderen 
Motto. Von Gewerkschaften, Betriebsräten, Politik, Umweltverbänden, Gastronomie über Tanzschulen, 
Aktivist:innen, Migrantin:innen und aus Hochschulen waren Menschen unterschiedlicher Hintergründe 
miteinander ins Gespräch gebracht worden. Zusätzlich wurden einzelne Personen, die sich für die Re-
gion engagieren, in persönlichen Interviews befragt und die Social Media-Kanäle der Region wurden 
mit Bildern, Grafiken, Wortbeiträgen und Videoausschnitten bunt gefüllt. 

Dieses Projekt dient damit als Aufschlag für eine nachhaltige Arbeit für unsere Demokratie. Im nächs-
ten Jahr soll dafür ein großer Demokratie-Kongress veranstaltet werden. 

Alle Videobeiträge sind weiterhin auf unserem YouTube-Kanal abrufbar. Wer sich durch unsere Insta-
gram-/Facebook-Kanäle wühlt, kann weitere Beiträge finden. Viel Spaß beim Stöbern.  

Neuer interaktiver Stadtrundgang zum Nationalsozialismus in Oldenburg ab sofort kostenlos verfügbar! 

 

Alle Geschichtsinteressierten sind ab sofort eingeladen, sich mit Hilfe ihres Smartphones auf einen in-
teraktiven Rundgang zur Geschichte der Stadt Oldenburg während der Zeit des Nationalsozialismus zu 
begeben. Die bei der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen angesiedelte Koordinie-
rungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit hat hierzu innerhalb der kostenlosen 
App „Actionbound“ die Möglichkeit geschaffen, diesen wichtigen Teil der Regionalgeschichte zu erkun-
den. Der Rundgang führt auf knapp vier Kilometern über zehn Stationen vom Pferdemarkt durch die 
Innenstadt zum alten Oldenburgischen Landtag und endet schließlich an der Gedenkwand für die jüdi-
schen Opfer des Nationalsozialismus. Die App stellt an jeder Station Informationen und weiterführende 
Links bereit. Die historische Spurensuche wird dabei durch spielerische und multimediale Elemente er-
gänzt und kann auch in Teilabschnitten absolviert werden. Probieren Sie es aus! 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/l1jr9vsgcftdngj2z7axgtbvjd1fby1v3i1sg0oog2xw/2024/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/dhsr9vsgcft23hsvwqajw0erslzp5og1811c4o8ccds5/2024/preview
https://de.actionbound.com/


 

Bildquelle: Arbeit und Leben  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unser Seminarangebot  

Verschwörungsideologien und ihre politische Strahlkraft als 
Herausforderung für Gewerkschaften  

Irgendwas mit Demokratie...  

Im Folgenden findest du die aktuellen Seminare der DGB-Region Oldenburg-Ostfriesland. 
Anmeldungen und Nachfragen bitte an oldenburg@dgb.de. 

 

Verschwörungsideologien sind ein altes Phänomen mit hoher Aktualität. 

Durchzogen von Wissenschaftsskepsis, Ablehnung öffentlicher Medien, Nationalfantasien, Antisemitis-
mus und Sexismus prägen sie spätestens seit der Corona-Pandemie auch den öffentlichen Diskurs. 
Eine Treibkraft hinter dieser Entwicklung ist neben der AfD vor allem die Querdenken-Bewegung. Mit 
der Gründung ihrer eigenen Partei „die Basis“ wenden sich Verschwörungsideolog:innen und Coro-
naleugner:innen im Wahljahr 2021 nun den Kommunen und dem Bundestag zu. 
Welche Forderungen stecken dahinter und warum ist das für uns als Gewerkschaftsbund wichtig? Was 
bedeutet die zunehmende politische Einflussnahme solcher Strömungen für die Themen Mitbestimmung 
und Demokratie? Diesen und anderen Fragen wollen wir in dem Seminar nachgehen und klären, wo un-
sere Handlungsspielräume sind. Was können wir als Gewerkschafter:innen tun? Neben Fragen, Diskus-
sion und Austausch wollen wir konkrete Ideen und Aktionen mit euch erarbeiten. 

Das Seminar richtet sich sowohl an die Teilnehmer:innen vom Vorjahr und Menschen, die schon etwas 
Vorwissen mitbringen, als auch an Menschen, die ganz neu im Thema sind. 
Wir freuen uns auf einen spannenden Austausch mit euch! Désirée und Jasmina. 
 
Anmeldungen bitte an oldenburg@dgb.de 
 

 

Die letzten Jahre haben es deutlich gemacht, die Idee der Demokratie in und außerhalb Europas muss wieder 

gestärkt und neu belebt werden! Viele demokratische Errungenschaften geraten ins Kreuzfeuer und demokrati-

sche Institutionen sehen sich plötzlich ungewohnt starker Kritik bis hin zu generellem Misstrauen ausgesetzt, 

rechte Gruppierungen und Parteien erhalten immer mehr Zustimmung. Zusätzlich herrschen große Verunsiche-

rungen durch Transformationsprozesse in der Arbeitswelt sowie im Umweltbereich. Alles scheint im Fluss zu 

sein, Verunsicherung und Orientierungslosigkeit sind die Folge. Dagegen wollen wir etwas tun. 

Wir wollen die Demokratie stärken!!! Aber was gehört dazu, welche Themen müssen wir dafür bewegen, welche 

Beteiligungsformen wählen? Wie schaffen wir es Menschen zu begeistern sich für die Demokratie starkzuma-

chen und sie mitzugestalten. Denn nur so funktioniert es mit der Demokratie und dem gesellschaftlichen Zu-

sammenhaltes! 

Setzen wir uns ein…gestalten wir mit! 

Das Seminar richtet sich an Interessierte, die einfach Lust haben gemeinsam eine große Veranstaltung mit 

Workshops, Referaten, Kunst und Kultur zu planen, die sich aktiv für die Stärkung der Demokratie einsetzen 

wollen und anderen Menschen neue Wege und Möglichkeiten aufzeigen wollen mitzumachen. 

Wir freuen uns auf Dich! Oliver und Doro. 

 

mailto:oldenburg@dgb.de
mailto:oldenburg@dgb.de
mailto:oldenburg@dgb.de


 

Weitere spannende Veranstaltungen:  

Nach der Corona-Krise: Lohnzurückhaltung oder Einkommensplus? Veranstaltung mit Dierk Hirschel  

 

Weitere Veranstaltungen der Kooperationsstelle Hochschule Gewerkschaften findest du hier.  

 

 
 
 

 

Anmeldungen bitte an oldenburg@dgb.de 

Hier findet ihr Veranstaltungen von Kooperationspartner:innen: 
 

Üblicherweise folgt von Arbeitgeber:innenseite nach einer Krise die Aufforderung nach Lohnzurückhaltung. So 

werden auch jetzt schon die Rufe nach niedrigeren Löhnen, nach der Heraufsetzung des Renteneintrittsalters 

auf 68 oder 70 Jahre und weniger Urlaub laut, auch aus dem Kreis der Wirtschaftswissenschaft. Dabei muss-

ten die Beschäftigten bereits erhebliche Belastungen tragen und Einbußen hinnehmen: Menschen haben ihre 

Jobs verloren, viele waren und sind in Kurzarbeit oder haben seit Monaten erhebliche Mehrbelastungen durch 

die Arbeit im Homeoffice bzw. durch das Management der Krisensituation. Real und nominell bleibt für etli-

che Beschäftigte weniger in der Tasche als vor der Corona-Krise. 

Damit stellt sich die Frage: Wer soll für die Krise zahlen und wer soll die Lasten schultern? Die Mehrheit der 

Arbeitgeber*innen und ihrer Wirtschaftswissenschaftler*innen fordern ein Sparen der öffentlichen Hand zu 

Lasten von Löhnen und Sozialleistungen. Der Chefökonom von ver.di Dierk Hirschel plädiert wiederum für das 

genaue Gegenteil: In der Krise muss der Staat für eine Belebung der Nachfrage sorgen. Daher kann die Lohn-

zurückhaltung unter einem Inflationsausgleich keine Antwort sein, sondern kann dazu führen, die Krise zu 

verschärfen. 

Neben einem Vortrag von Dierk Hirschel soll in der Veranstaltung mit Vertreter*innen der ver.di-Betriebs-

gruppe der Universität Oldenburg darüber diskutiert werden, was Solidarität in der Krise bedeutet und inwie-

fern Beschäftigte offensive Forderungen in der nächsten Tarifauseinandersetzung nach der Sommerpause auf-

stellen sollten. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Die Veranstaltung findet statt mit dem Videokonferenzsys-

tem BigBlueButton,  

Zugangslink: https://meeting.uol.de/b/uwe-ldg-mwy-hjm.  

Nähere Informationen zur Benutzung werden nach Anmeldung mit dem online-Formular oder per E-Mail an 

heike.wiese@uni-oldenburg.de zugesandt. 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/3jpr9vsgcft5ybggieyezzltws7i3zaxkhnkko0w8157/2024/preview
mailto:oldenburg@dgb.de
https://meeting.uol.de/b/uwe-ldg-mwy-hjm
https://uol.de/kooperationsstelle/anmeldung-nach-der-corona-krise
mailto:heike.wiese@uni-oldenburg.de


Termine unserer Reihe: Frauen*realitäten  

 

Impressum  

 

Die Reihe Frauen*realitäten ist in der Sommerpause, aber deshalb nicht untätig. Wir planen fleißig an 
weiteren Veranstaltungen und freuen uns schon auf neue spannende Abende mit interessanten Themen 
im Herbst.  

Wir halten dich auf dem Laufenden. 

 
Auch die regionale Vernetzung macht derzeit Sommerpause und wird nach den Ferien wieder starten.   
Fragen und Anmeldungen bitte an: oldenburg@dgb.de. 
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