
Buchvorstellung 
„AufstAnd der töchter“ 

Wir, der Gewerkschaftliche Aktionsausschuss 
und die ver.di - Ortsvereine Mitte-Nord, Nord-
west und Südwest laden Sie/Euch herzlich zu 
einer Buchvorstellung mit anschließender Po-
diumsdiskussion ein. 

Wir stellen das Buch „Der Aufstand der 
Töchter“ vor, indem beschrieben wird, wie 
sich die einst ausgegliederten und von 
Lohndumping geplagten Beschäftigten des 
Botanischen Gartens erfolgreich in den Öf-
fentlichen Dienst zurück gekämpft haben. 

•	Wann? Am Mittwoch, dem 
27.06.2018 

•	Uhrzeit?	19:00 Uhr
•	Wo?	Haus des Buchdruckers, 

Dudenstraße 10, 10965 Berlin

Anschließend möchten wir in einer Podi-
umsdiskussion mit Ihnen/Euch darüber dis-
kutieren, welche Erfahrungen wir im Kampf 
gegen prekäre Arbeit in Verantwortung des 
Landes Berlin gemacht haben und wie die 

erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt 
werden kann. Dabei sollen die Akteure, der 
noch nicht gewonnen Kämpfe, im Mittel-
punkt stehen. Für uns ist es wichtig zu er-
fahren, wo sie stehen und wie wir sie unter-
stützen können. Und auch Verantwortliche 
des Senats sollen eingeladen werden und zu 
Wort kommen. 

•	 Was können wir also tun, wenn sich eine 
öffentliche Einrichtung mit Tariflöhnen 
zu einer bösen Stieftochter mit Dum-
pinglöhnen verwandelt? 

•	 Was tun, wenn bisher betriebsinterne 
Tätigkeiten über Werkverträge fremd 
vergeben werden? Was tun, wenn der 
Ton härter wird und die Angstmache zu-
nimmt? 

•	 Was tun, wenn der Lohn nur noch die Hälf-
te des Lohns des direkten Kollegen beträgt 
und jetzt schon klar ist, dass die Rente nicht 
zum Leben reicht? 

Der Botanische Garten ist dabei exempla-
risch für alle ausgelagerten Bereiche in öf-
fentlicher Verantwortung: Museen, Freie 
Träger, Servicegesellschaften der Kranken-
häuser, Musik- und Volkshochschulleh-
rer, Lehrbeauftragte an Universitäten und 
Hochschulen, öffentlicher Nahverkehr, 
Taxifahrer*innen, das Bodenverkehrsper-
sonal an den Berliner Flughäfen und viele 
mehr. Sie alle können ein Lied davon singen, 
was Auslagerung und Fremdvergabe zum 
Zwecke der Tarifflucht bewirken.

[V. i. S. d. P. und Kontakt]  Jana Seppelt, Fachbe-
reich Bildung, Wissenschaft, Forschung, ver.di 
Berlin Brandenburg, Köpenickerstraße 30, 
10179 Berlin, jana.seppelt@verdi.de 
Druck: Kopierzentrum Spreeport, 
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin. 


