
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir wünschen Euch und Ihnen 
eine schöne und erholsame Weihnachtszeit,
ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 2019, 

und wir freuen uns auf weitere 
konstruktive und erfolgreiche Zusammenarbeit

im Dienste einer Wissenschaft 
in gesellschaftlicher Verantwortung

und guter Arbeits- und Lebensbedingungen überall!
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“
Streitgespräch
Das 
bedingungslose 
Grundeinkommen
Befreiung vom Arbeitszwang 
oder Ausstieg aus der 
sozialpolitischen Verantwortung?

17. Januar 2019, 19.00 – 21.00 Uhr 
Schlaues Haus Oldenburg Schlossplatz 16

KOOPERATIONSSTELLE 
HOCHSCHULE/GEWERKSCHAFTEN
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Streitgespräch
Das bedingungslose 
Grundeinkommen
Befreiung vom Arbeits-
zwang oder Ausstieg 
ausder sozialpolitischen 
Verantwortung?
mit Dr. Ulrich Schachtschneider 
(Netzwerk Grundeinkommen)
und Franziska Wiethold (ehem. 
ver.di Bundesvorstand)
Über das bedingungslose 
Grundeinkommen wird kont-
rovers diskutiert und dasselbe 
wollen wir in unserer Veran-
staltung tun:
Für wen soll es gelten? Wie 
würde sich Arbeit und unse-
re Gesellschaft verändern? 
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Welche Hürden müssten ge-
nommen werden? Was passiert 
mit den bestehenden sozialen 
Sicherungssystemen? Gebe es 
weitere Alternativen?
Diese und andere Fragen wollen 
wir beleuchten. Auch das Pub-
likum wird Gelegenheit bekom-
men sich durch Meinungsbilder 
und Fragerunden einzubringen.
Die Veranstaltung wird durchge-
führt von der Kooperationsstelle 
Hochschule-Gewerkschaften der 
Universität Oldenburg in Zusam-
menarbeit mit der Arbeitslosen-
selbsthilfe Oldenburg ALSO e.V. 
und dem AStA der Universität 
Oldenburg.
17. Januar 2019, 19.00 – 21.00 
Schlaues Haus Oldenburg


