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A 
m 11. September 2016 sind 

wir aufgefordert, unsere 

kommunalen Parlamente neu zu 

wählen.  

Wer wird unsere Gesellscha" auf 

kommunaler Ebene in der Zukun" 

gestalten und wie wird sie gestaltet? 

Steht der Mensch im Mi'elpunkt 

der Entscheidungen?  

Der DGB Kreisverband und der 

ver.di-Ortsverein Grafscha" Bent-

heim nennt hier ein paar wich.ge 

Posi.onen und Forderungen: 

„Gute Arbeit schaffen“ 

Leiharbeit, Werkverträge, befriste-

te Beschä"igung und Minijobs ha-

ben auch in der Grafscha" deutlich 

zugenommen. Hier gilt es – auch für 

die Kommunalpoli.ker*innen – ge-

genzusteuern.  

Die Kommunen haben die Aufga-

be, die Schaffung von Guter Arbeit 

zu unterstützen. Ein wirksames 

Mi'el ist dabei die Anwendung des 

Tari"reue- und Vergabegesetzes. Ab 

01.01.2014 dürfen bei Inves..onen 

oder Anschaffungen ab 10.000 € nur 

noch solche Unternehmen den 

Au"rag erhalten, die den für die 

Branche geltenden Tariflohn zahlen. 

Die Kontrolle über die Einhaltung 

obliegt den Vergabestellen – also 

auch den Kommunen! 

Verkaufsoffene Sonntage klar be-

grenzen 

Der freie Sonntag dient der Gesell-

scha". Er stärkt die sozialen Bezie-

hungen und bietet Raum für vielfäl-

.ge Ak.vitäten. Der freie Sonntag 

ermöglicht die Balance von Arbeit 

und Ruhe; er erneuert die Leistungs-

fähigkeit von Arbeitenden und ist 

krea.ve Schöpfungspause. Aus die-

sem Grund ist der freie Sonntag auf 

höchster Ebene juris.sch geschützt 

(Grundgesetz Art. 140). 

Mehrere Gerichte haben die Gren-

zen für die Sonntagsöffnungen noch 

einmal klar aufgezeigt. Das ökono-

mische Interesse der Händler und 

Konsumbedürfnis von Bürger*innen 

stehen nicht über dem Schutz des 

Sonntags und der Arbeitsruhe. 

Die Regeln sind auch in der Graf-

scha" einzuhalten! 

Bezahlbarer Wohnraum und men-

schenwürdige Wohnungen 

Die Kommunen, Städte, Gemein-

den und Landkreise sind für eine gu-

te Wohnraumversorgung verant-

wortlich. Kommunale Wohnungs-

baugesellscha"en müssen auf und 

ausgebaut werden. Sie können den 

öffentlichen und sozialen Woh-

nungsbau am besten gewährleisten 

und sind unverzichtbar. 

No"allpläne für einen Atom-

Unfall müssen sofort realisiert und 

veröffentlicht werden! 

Das Land Niedersachsen ver-

schleppt seit Jahren die Erstellung 

neuer Katastrophenschutzpläne im 

Umkreis von Kernkra"werken. Un-

sere kommunalen Poli.ker müssen 

sich vehement einsetzen für eine 

Überarbeitung der Einteilung von 

Gefahrenzonen im Umkreis des 

Kernkra"werks Lingen und die Er-

stellung und Veröffentlichung von 

Evakuierungsplänen einsetzen. 

Nordhorn-Range muss umgehend 

geschlossen werden! 

Die Bundeswehr ist zunehmend 

ak.v an kriegerischen Auseinander-

setzungen überall in der Welt betei-

ligt. Dazu nutzen sie den Bom-

benabwurfplatz als Übungsgelände 

direkt vor unserer Haustür und ne-

ben dem Kernkra"werk Lingen. Die-

se Gefährdung für die Menschen in 

unserer Region wollen wir nicht län-

ger hinnehmen. 

Die kommunalen Poli.ker müssen 

sich für eine sofor.ge Schließung 

des Platzes einsetzen! 

Am 11. September sind Kommunalwahlen  
September 2016 
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E 
in starker, auf das Gemein-

wohl, Stabilität und nachhal-

.ges Wachstum ausgerichteter So-

zialstaat braucht starke Sozialversi-

cherungen. Diese grundlegende Er-

kenntnis hat in den letzten 30 Jah-

ren in der Poli.k nicht die notwendi-

ge Beachtung gefunden. 

Die soziale Absicherung des Alters 

war einmal eine große Errungen-

scha" unseres Sozialstaats. Im 21. 

Jahrhundert droht dieser soziale 

Fortschri' unter die Räder zu kom-

men. 

Wer monatlich 2.600 Euro bru'o 

hat, muss heute mehr als 33 Jahre 

Vollzeit arbeiten, um später nicht 

auf dem Sozialamt zu landen. Da je-

de/r dri'e sozial versicherte Be-

schä"igte aber weniger als 2.500 

Euro erhält, droht Millionen Men-

schen ein Alter in Armut. Die zu 

niedrigen Renten sind poli.sch ge-

macht. Der Ausbau des Niedriglohn-

sektors, die Förderung nicht sozial-

versicherter Arbeit und die Renten-

poli.k der letzten anderthalb Jahr-

zehnte sorgen dafür, dass viele Be-

schä"igte kün"ig von ihrer Rente 

nicht mehr leben können. Die Ren-

tenkürzungen waren nie alterna.v-

los. Der Sozialstaat kann die Alte-

rung der Gesellscha" auch ohne 

Leistungsabbau bewäl.gen. 

Ver.di tri+ für eine gesetzliche 

Rente ein, die lebensstandardsi-

chernd ist und verhindert, dass 

staatliche Fürsorgeleistungen in An-

spruch genommen werden müssen. 

Ver.di fordert, das Absenken des 

Rentenniveaus zu beenden. Ver.di 

tri' für die Rückkehr zu einer Ren-

tenanpassung entsprechend der 

Lohn- und Gehaltsentwicklung, zu-

mindest an den Infla.onsausgleich 

durch Abschaffung aller Dämpfungs- 

und Kürzungsfaktoren in der Ren-

tenformel ein. Das Rentenniveau 

muss wieder deutlich angehoben 

werden. 

Wir brauchen einen Kurswechsel 

in der Rentenpoli.k, die Stabilisie-

rung des gesetzlichen Rentenni-

veaus und lang-

fris.g eine deutli-

che Erhöhung des 

Rentenniveaus. 

Der ver.di – Orts-

verein will mit sei-

ner Veranstaltung 

„Rentenniveau 

bei prekärer Be-

schä0igung“ die  

Rentenkampagne 

des DGB und sei-

ner Gewerk-

scha"en, die im 

September 2016 

beginnt, unter-

stützen. 

Die Rentenexper-

.n der ver.di, Dr. Judith Kerschbau-

mer wird hierzu am 05. Dezember 

2016, aus ver.di – Sicht aktuelle In-

forma.onen mitbringen. 

Montag, 05. Dezember 2016 in den 

Räumen der VHS, Bernhard – 

Niehues – Str. 49, D-48529 

Nordhorn. Einlass ab 16:30 Uhr, 

Beginn 17:00 Uhr, Ende 19:00 Uhr. 

 

„Rente muss für ein gutes Leben reichen“  

 „Rente muss auch für morgen reichen“  

 „Rente muss für Würde reichen“ 

„Kurswechsel: Die gesetzliche Rente stärken!“ 

 

Die gesetzliche Rentenversicherung 

Herzstück eines starken Sozialstaates 



 3 

Der „Equal Pay Day“ macht auf 

den Lohnunterschied zwischen 

Männern und Frauen aufmerksam, 

der in Deutschland seit Jahren na-

hezu unverändert bei 22 Prozent 

liegt. Die Ini.a.ve wurde vom 

„Business and Professional Women 

Germany e.V.“ (BPW Deutschland) 

im Jahr 2008 ins Leben gerufen 

wurde. Bis zum Datum des Ak.ons-

tags müssen Frauen sta.s.sch gese-

hen über das Jahresende hinaus 

arbeiten, um das Vorjahresgehalt 

von Männern zu erreichen! 

Gleich mit mehreren Ak.onen 

machte der Ortsverein zusammen 

mit dem Arbeitskreis Umfairteilen 

auf den Lohnunterschied von Frau-

en und Männern aufmerksam. 

Mit ihrem Vortrag „…und raus bist 

du? Frauenerwerbsverläufe“ mach-

te Eva-Maria Welskop-Deffaa, Mit-

glied des Verdi-Bundesvorstands, 

auf die besondere Rolle von Mi-

nijobs und Teilzeitarbeit gerade in 

Bezug auf die Rente aufmerksam. 

Für Frauen scheinen Minijobs nach 

der Familienphase besonders 

a'rak.v. Anscheinend bieten sie 

die Möglichkeit, Kindererziehung 

und Beruf zusammen hinzubekom-

men. Doch Minijobs haben eine ho-

he Klebewirkung. Nur 16% der Frau-

en mit früherer Tä.gkeit im Minijob 

haben heute eine Vollzeitstelle. Für 

60% der Frauen führt der Minijob 

pur entweder in den Auss.eg aus 

dem Arbeitsmarkt oder in eine Teil-

zeitstelle mit weniger als 20 Stun-

den/Woche und damit in geringfü-

gige Beschä"igung mit niedriger 

Entlohnung. 

 

Am Ende des Erwerbslebens vieler 

Frauen reichen die eigenen Renten-

ansprüche deshalb nicht mehr aus, 

um der Altersarmut zu entkommen. 

Lange familienbedingte Erwerbsun-

terbrechungen, sich verfes.gende 

Beschä"igung im Niedriglohnbe-

reich und Minijobs sind typische 

Risikofaktoren, die eine existenzsi-

chernde Rente verhindern. Welskop

-Deffaa fordert dagegen eine soziale 

Lebenslaufpoli.k, mit der sich zu-

kün"ige Einkommensgerech.gkeit 

erreichen ließe. 

Die Zukun" sieht für Frauen düs-

ter aus, wenn sich bei der Rente 

nichts ändert. Gegenwär.g muss 

jemand, der ca. 70 Prozent des 

Durchschni'seinkommens ver-

dient, etwa 40 Beitragsjahre ar-

beiten, um nicht in die Grundsiche-

rung im Alter zu rutschen. Wenn 

sich nichts ändert, dann muss je-

mand 2030 bereits gut 45 Beitrags-

jahre für eine Rente arbeiten, die 

gerade mal so hoch wie die Sozial-

hilfe ausfällt. Welskop-Deffaa: „Das 

unterhöhlt die umlagefinanzierte 

Rente. Arbeiten und Rentenbeiträge 

zahlen, um danach nicht mehr als 

Sozialhilfe zu bekommen, das ist 

auch verfassungsrechtlich bedenk-

lich.“ 

Mit einem Informa.onsstand am 

19. März vor dem Markt in Nord-

horn wurde der Equal-Pay-Day auch 

in der Öffentlichkeit bekannter ge-

macht. Viele rote Baumwolltaschen 

konnten verteilt werden. Eine kleine 

Postkartenak.on, die an alle Mit-

glieder des Kreistages gerichtet war, 

zeigte besonders plaka.v die Unter-

schiede bei der Entlohnung auf. Die 

Postkarten wurden später vor einer 

Kreistagssitzung an die Frak.ons-

vorsitzenden im Kreistag überge-

ben. 

Equal Pay Day in der Grafschaft 

Gleiche Bezahlung für Männer und Frauen 

Eva-Maria Welskop-Deffaa bei ih-

rem Vortrag in der VHS in Nord-

horn am 22. März 2016 

Beim Stand vor dem Markt in Nord-

horn wurden viele rote Baumwoll-

taschen verteilt und Gespräche ge-

führt. 

Gerd Will erhält stellvertretend für 

alle Mitglieder der SPD-Kreistags-

frak.on in der Grafscha"  die Post-

karten für die Genoss*innen. 
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D 
ie Grafscha"er SPD, Kreis-

verband der AWO und der 

DGB Kreis Grafscha" Bentheim 

ha'en am 18. August zum Thema 

„Pflege auf dem Lande“ eingeladen..   

Diese drei wich.gen, im sozialpol.-

schen Bereich  engagierten Organi-

sa.onen wollten Impulse für ihre 

weitere Arbeit erhalten. Die Mode-

ra.on übernahm   Hanna Naber, 

Geschä"sführerin des AWO Bezirks-

verbandes Weser-Ems,  in ihrem 

Eingangsstatement  zi.erte sie u.a. 

Kurt Tucholsky:“ ..Alte haben ge-

wöhnlich vergessen, das sie jung 

gewesen sind….und Junge bereifen 

nie, dass sie alt werden kön-

nen.“Altern ist ein individueller Pro-

zess. Entscheidend ist WIE ein 

Mensch alt wird. Das selbstbe-

s.mmte Leben, niemandem  zur 

Last fallen, nicht abhängig sein, so 

lange wie möglich in den eigenen 

vier Wänden bleiben, finanziell gut 

abgesichert, nicht einsam   werden, 

mobil bleiben, Reisen , Unterstüt-

zung erhalten, falls erforderlich  – 

dies sind für viele   Menschen jen-

seits des Renteneintri'salters wich-

.ge Bedingungen des Alterungspro-

zesses.Auf dem Lande gestaltet sich 

manches einfacher, sofern die fami-

liären und Nachbarscha"s-

Strukturen noch intakt sind, anderes 

hingegen schwieriger, z.B.  wenn 

das eigene Auto nicht mehr benutzt 

werden kann. 

Die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer waren kreisweit vertreten. In 

den drei Arbeitsgruppen- 

Wohnen, haushaltsnahe und sons-

.ge Dienstleistungen 

Medizinische und pflegerische 

Versorgung einschließlich gesund-

heitliche Präven.on 

sowie technische Hilfen, Mobilität 

und sozialeTeilhabe 

wurde intensiv disku.ert. Was ist 

vorhanden, was muss verbessert 

werden? Wer ist dafür zuständig? 

Die wich.gsten Ergebnisse waren: 

mehr Seniorenwohnungen, barrie-

refrei, möglichst fußläufig nah zu  

Dienstleistungsangeboten, gut an-

gebunden an Hilfen, Pflegestütz-

punkte auch auf dem Lande, Ver-

besserung der Informa.onen über 

Pflegeangebote , ärztliche Versor-

gung usw., ÖPNV-Netze neu gestal-

ten bzw, ausweiten auf dem Lande. 

Die Ergebnisse nahmen die Kreis-

vorsitzende der SPD, Silvia Pünt-

Kohoff, der Kreisvorsitzende Graf-

scha" Bentheim des DGB, Horst 

Krügler und der Kreisgeschä"sfüh-

rer der AWO, Bernd Koch, mit gro-

ßem Interesse zur Kenntnis. Sie wol-

len die Ergebnisse der Arbeitsgrup-

pen in ihren Organisa.onen weiter 

bearbeiten. 

Unser Büro befindet sich 

in der Hagenstr. 14—18 

in Nordhorn. 

Mittwochs von 14—16 Uhr 

könnt ihr uns in unserer 

Sprechstunde antreffen. 

Telefonisch erreicht ihr 

uns unter  der Nummer 

05921/1796446 

Ich habe eine neue Hüfte  
Wer kauft für mich ein? 

Impressum 

v. i. S. d. P.: Heike Kla'enhoff verdi-

Bezirk Weser-Ems, Stau 75, 26122 

Oldenburg, 

Titelbild: Anke Fröhlich, Peter 

Schulz-Oberschelp 

Beiträge: Peter Schulz-Oberschelp, 

Heinz-Georg von Wensiersky, Horst 

Krügler, Michael Peters 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

mit 54 Jahren und nach 12 Jahren 

Ausflug kehre ich nun in meinen 

Heimatbezirk zurück. 

Im Jahr 2002 begann meine haupt-

amtliche Tä.gkeit bei ver.di im Be-

zirk Osnabrück/ Emsland. Bis dahin 

habe ich, seit meiner Mitgliedscha" 

in der Gewerkscha" 1986, ehren-

amtlich die Veränderungen im Be-

zirk, bis hin zur ver.di Gründung 

2001,  ak.v mitgestaltet.  

Nach meiner Berufsausbildung als 

Elektroinstallateur wurde ich 1982 

bei der Wehrtechnischen 

Dienststelle (WTD-91) in Meppen 

eingestellt. 20 Jahre öffentlicher 

Dienst und Vorsitzender des Perso-

nalrates, sowie die  gewerkscha"li-

che Arbeit im Betrieb haben mich 

geprägt.  

Beginnend im Jahr 2002 in  unse-

rem ver.di Bezirk, waren 2004 der 

ver.di Landesbezirk Berlin-

Brandenburg und ab 2009 die ver.di 

Bundesverwaltung weitere Sta.o-

nen. Hier konnte ich meine Fähig-

keiten und Kompetenzen in unter-

schiedlichen Funk.onen und Fach-

bereichen einbringen. Dabei habe 

ich viele Erfahrungen gemacht und 

Wissen gesammelt.  

Ich freue mich auf die neue Aufga-

be, die Zusammenarbeit mit euch 

und dass ich meine Erfahrungen im 

ver.di Bezirk Weser-Ems einbringen 

darf.  

Michael Peters 

 

Kontaktdaten: 49088 Osnabrück, 

August-Bebel-Platz 1,   

Tel.: 0541-35883-1235                  

email: michael.peters@verdi.de 

 

H 
eiße Rhythmen, kulinari-

sche Spezialitäten und 

fröhliche Menschen aus ganz unter-

schiedlichen Kulturkreisen – das 

war der Mix des „Festes der Kultu-

ren“ am 30. April im Kloster Frens-

wegen, auf dem auch der DGB-

Kreisverband Grafscha" Bentheim 

vertreten war. Dass der DGB und 

die Gewerkscha"en sich bei sol-

chen Events einbringen, ist für den 

Kreisvorsitzenden und Fördermit-

glied der Gelben Hand, Horst Krüg-

ler, eine wich.ge, gesellscha"spoli-

.sche Aufgabe: „Wir als Gewerk-

scha"erinnen und Gewerkscha"er 

stehen für eine vielfäl.ge, weltoffe-

ne Gesellscha". Genau das leben 

wir hier beim Fest der Kulturen, bei 

dem wir Menschen ganz unter-

schiedlicher Herkun" zusammen-

bringen.“ Gleichzei.g müsse man 

gegen jede Form von Rassismus in 

der Gesellscha" vorgehen, so Krüg-

ler, deswegen dürfe auch das Sym-

bol der Gelben Hand auf dem Fest 

der Kulturen nicht fehlen: „Der 

Kumpelverein verkörpert diese 

Werte: Akzeptanz, Solidarität – und 

klare Kante gegen Rechts!“ 

In Vielfalt vereint 
DGB Grafschaft Bentheim  
auf dem Fest der Kulturen 

Michael Peters ist neuer 

Betreuungssekretär des 

ver.di Ortsvereins 


