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E 
ine Kollegin hat im Einzel-

handel 45 Jahre in Vollzeit 

gearbeitet. Jetzt hat sie ihren Ren-

tenbescheid erhalten. Sie erhält 

monatlich ca. 1.100 Euro Rente, 

ausgezahlt sind das knapp 1.000 

Euro. S#mmt da noch die Rela#on 

zu ihrer Arbeitsleistung, wenn eine 

Minijobberin oder jemand der gar 

nicht gearbeitet hat gleichzei#g 

einen Anspruch auf 800 Euro 

Grundsicherung hä+e? 

Albert Stegemann 

Kernanliegen der CDU war und ist 

es, dass diejenigen, die ihr Leben 

lang gearbeitet oder Kinder betreut 

haben, im Ruhestand auch mehr 
Geld zur Verfügung haben sollen, 

als diejenigen, die dies nicht getan 

haben. Das Äquivalenzprinzip in der 

Altersversorgung hat sich bewährt. 

Dennoch lässt sich feststellen, 

dass mit der gesetzlichen Rente al-

lein ein  auskömmliches Leben im 

Alter schwieriger wird. Die Rente ist 

die tragende Säule, private Vorsor-

ge ist aber unerlässlich. Aus diesem 
Grund hat die Bundesregierung in 

dieser Legislaturperiode die betrieb-

liche Altersvorsorge reformiert und 

die private Vorsorge wurde durch 

höhere staatliche Zulagen a-rak.-

ver gestaltet. Ziel muss es sein, dass 

noch mehr Menschen hiervon Ge-

brauch machen. Solche Ansprüche – 
wie auch Eigentum oder Kapitaler-

träge – werden bei einem Renten-

bezug, im Gegensatz zur Grundsi-

cherung im Alter, nicht angerech-

net.  

Probleme in Zukun3 sehe ich da-

gegen bei Alleinerziehenden oder 

auch der Gruppe der Soloselbst-

ständigen. Aufgrund ihrer Umstän-

de haben sie nicht immer genügend 
Möglichkeiten, um eine verlässliche 

Vorsorge zu treffen. Hier wollen wir 

in der kommenden Legislaturperio-

September 2017 

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 

Bundestagswahlen	am	24.	September	2017	

WA�HLEN	GEHEN—ABER	WEN?	

G 
ib es sie denn überhaupt, 

Unterschiede zwischen den 

Parteien im Bundestag? Und wie 

sieht es bei den Direktkandi-
dat*innen aus? Kann man da Unter-

schiede zu wich.gen Fragen ausma-

chen? Man kann! 

Wir haben vom ver.di Ortsverein 

die Kandidat*innen von SPD, CDU, 

Die Grünen, FDP und Die Linke ange-

schrieben und sie gebeten, uns drei 

Fragen zu den Bereichen Sozialpoli-

.k, Arbeitsmarktpoli.k und Daseins-

vorsorge zu beantworten. Die Fragen 
betreffen alle abhängig Beschä3ig-

ten, und noch mehr die Entscheidun-

gen, die in diesen Lebensbereichen 

getroffen werden. Wer meint, die 

stecken doch alle unter einer Decke 

und sind im Grunde einer Meinung, 
der irrt sich gewal.g. Die Antworten 

könnten unterschiedlicher kaum aus-

fallen.  

Wir würden uns freuen, wenn un-

sere kleine Fragerunde die Entschei-

dung in der Wahlkabine einfacher 

machen würde. Informiert euch über 

die Ansichten und Absichten der 

Kandidat*innen und tre= dann eure 

Wahl. Geht am 24. September zur 

Bundestagswahl!! 
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de gezielt nach Instrumente suchen, 

um Altersarmut zu verhindern. 

Daniela De Ridder 

Rund 13 Millionen Menschen le-

ben laut dem aktuellen Armutsbe-

richt mit steigender Tendenz in 

Deutschland in Armut, obwohl die 
Arbeitslosenquote kon.nuierlich 

gesunken ist. Von Armut – also ei-

nem Ne-oeinkommen, welches un-

terhalb der 60-Prozent-Marke des 

Medianeinkommens liegt – sind mit 

steigender Tendenz auch die Rent-

nerinnen und Rentner betroffen. 

Dabei mutet angesichts der aktuel-

len Mietpreise und Lebenshaltungs-

kosten in den Metropolen die Gren-
ze von rund 920 Euro bereits als 

unrealis.sch zum Bestreiten des 

Lebensunterhaltes an. In der Rech-

nung der Fragestellung sehen wir, 

dass die Kollegin nach 45 Beitrags-

jahren mit 1.000 zur Verfügung ste-

henden Euro immerhin 200 Euro 

mehr hat, als eine Person die ledig-

lich einen Anspruch auf Grundsiche-
rung hat und damit knapp oberhalb 

der Armutsgrenze liegt. Damit wird 

mit der Frage auf zwei Probleme 

zugleich verwiesen: Zum einen sind 

lediglich 200 Euro mehr Rente für 

45 Jahre Vollzeitjob nicht gerecht 

und unverhältnismäßig. Zum ande-

ren müssen wir uns fragen, warum 

Menschen in einem der reichsten 

Länder im Rahmen der Grundsiche-
rung überhaupt in Armut leben 

müssen? Darüber hinaus verweist 

die Frage auf einen wesentlichen 

Punkt, den sich die SPD stets ange-

nommen hat – die potenzielle Al-

tersarmut von Frauen. Wir müssen 

daher einen globalen Blick auf das 

Problem lenken: Die Beschä3igung 

und Qualifizierung von Frauen; die 

Vereinbarkeit von Ausbildung, Stu-

dium und Beruf mit Familie  und 

Sorgepflichten. Hier wollen wir 

mehr tun durch entsprechend 

Rechtsansprüche aber auch durch 
die qualita.ve Verbesserung der 

Betreuung und die adäquate Bezah-

lung von Erzieherinnen. Ferner 

kämpfen wir für die AuOebung des 

Koopera.onsverbotes, damit Eltern 

nicht die Probleme in der Schule 

einholen: Der Bund muss sich hier 

zumindest an Ganztagsschulpro-

grammen und an Schulsozialarbeit 

beteiligen können. 

Auch zur Verwirklichung der Per-

spek.ve einer auskömmlichen Ren-

te hat die SPD den dringend benö-

.gten Mindestlohn eingeführt und 

bei der Leiharbeit das „Equal-Pay“-

Prinzip eingeführt, wonach Leihar-

beiter nach neun Monaten die glei-

che Bezahlung wie der Stammbeleg-

scha3 zusteht. Dass ein Erwerbsle-

ben in Vollzeit für 8,84 Euro die 
Stunde nach 45 Jahren immer noch 

keine auskömmliche Rente gene-

riert, ist mir bewusst. Als Bundes-

tagsabgeordnete möchte ich mich 

daher dringend sowohl für einen 

Mindestlohn einsetzen, der eine 

auskömmliche Rente generiert, und 

mich zudem für eine steuerliche 

Subven.on der zu geringen Renten 

einsetzen. Ein Staat mit Milliarden-
überschüssen kann und muss auch 

dafür Sorge tragen, dass niemand 

im Rahmen der Grundsicherung in 

Armut leben muss. Umso wich.ger, 

dass Andrea Nahles und Mar.n 

Schulz ein Konzept vorgelegt haben, 

dass die doppelte Haltelinie von ma-

ximal 22 Prozent Beitrag zur Renten-

kasse und 48 Prozent des Durch-

schni-slohns als Mindestniveau 
festschreibt. Die SPD bedient sich 

aber auch anderer Instrumente, um 

Probleme anzugehen: Schließlich ist 

die Berechnung von Armut im Alter 

oder im Erwerbsleben in Form der 

„60-Prozent-Formel“ nicht immer 

aussagekrä3ig und sollte vor allem 

stärker die Preisgestaltung der Mie-

ten und Lebenshaltungskosten mit 
einbeziehen. Mit einer effek.ven 

Mietpreisbremse und dem sozialen 

Wohnungsbau können wir zum Bei-

spiel für spürbare Entlastung bei 

den Kosten beitragen. Ebenso trägt 

die Mü-errente ak.v dazu bei, dass 

Frauen die Zeit der Kindererziehung 
bei der Rente anrechnen lassen kön-

nen, was gerade für die Geschlech-

tergerech.gkeit ein wich.ger Schri- 

ist. 

Schade, dass sowohl beim Min-

destlohn, der Sicherung des Renten-

niveaus als auch bei der Umsetzung 

einer effek.veren Mietpreisbremse 

die CDU/CSU auf der Bremse steht. 

Dem können nur die Wählerinnen 
und Wähler mit einer Entscheidung 

für die SPD am 24. September ent-

gegenwirken. 

Reinhard Prüllage 

Es besteht nur scheinbar ein Miss-
verhältnis, wenn man davon aus-

geht, dass der Personenkreis, der 

die Grundsicherung bezieht, aus 

eigenem Antrieb und eigenen Wil-

len auf eine entsprechende Lebens-

arbeitsleistung verzichtet hat. Die 

Grundsicherung kann und darf aber 

nicht gemindert werden. Sie müsste 

vielmehr im Sinne einer bedingungs-
losen Grundrente für alle Menschen 

im Rentenalter noch weiter angeho-

ben werden. Die zusätzliche Arbeits-

leistung der Kollegin würde dann 

ohne Anrechnung als Aufstockung 

der Grundrente die Altersbezüge 

entsprechend erhöhen. Die eigentli-

che Ursache dieses Missverhältnis-

ses ist aber eine Folge des zu stark 

abgesenkten Rentenniveaus und 
des niedrigen Lohnniveaus im Ein-

zelhandel. Um derar.ges in Zukun3 

zu vermeiden muss mit einem zwei-

gleisigen Lösungsansatz gearbeitet 

werden. Die Einführung einer Bür-

gerversicherung in die Beiträge von 

jedem Bürger und aus allen Einkom-

mensarten (incl. Einkommen aus 

Finanz.teln, Beteiligungen und Mie-

ten) fließen erlaubt eine Erhöhung 
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des Rentenniveaus und eine entspre-

chende Änderung der Lohnstruktu-

ren durch faire Angleichung scha= 

eine auskömmliche individuelle Ren-

tenbasis.    

 

 

Roberto Linguari 

Diese Rela.on ist in meinen Augen 

natürlich nicht in Ordnung, denn 

nach 45 Jahren Vollzeit Arbeit ist die-
se Rente zu wenig! Die Löhne in vie-

len Bereichen müssen angehoben 

werden, der Mindestlohn auf 12 Euro 

angehoben werden. Es macht für 

mich den Anschein, dass mit solchen 

Angaben die Ärmsten gegen die Ar-

men ausgespielt werden sollen. 

Jens Beeck 

Die Grundsicherung des sog. Exis-
tenzminimums muss für jedermann 

sicher gestellt werden. Zugleich ist 

für die Freien Demokraten selbstver-

ständliches Ziel, dass Menschen, die 

selbst Ansprüche erworben haben, 

finanziell besser zu stellen sind, als 

diejenigen ohne eigene Leistungsan-

sprüche. Wir wollen dies erreichen, 
indem wir die Anrechnung eigener 

Ansprüche auf die Leistungsansprü-

che aus Grundsicherung im Alter nur 

teilweise vornehmen. Dies scha= 

mehr Gerech.gkeit insbesondere bei 

denjenigen, deren eigene Ansprüche 

unterhalb oder nur in geringem Ma-

ße oberhalb der Leistungen aus 

Grundsicherung im Alter liegen. 

 

 

D 
er posi#ve Arbeitsmarkt in 

der Grafscha3 Bentheim 

stützt sich zu einem großen Teil auf 

Teilzeitarbeit, Leiharbeit und Mi-

nijobs (insbesondere von Frauen). 

Was werden Sie auf Bundesebene 

unternehmen, um diese Arbeitsver-

hältnisse in Richtung auskömmliche 

Vollzeitstellen zurückzudrängen? 

Albert Stegemann 

In der Tat ist die Entwicklung auf 

dem Arbeitsmarkt im Bezirk der Ar-

beitsagentur Nordhorn sehr posi.v. 

Die Arbeitslosenquote ist mit etwa 

3,4 Prozent mit Abstand die nied-

rigste in Niedersachsen. Wir können 

auch feststellen, dass in dieser Zeit 

die Zahl der sozialversicherungs-
pflich.gen Beschä3igung ges.egen 

ist. Währenddessen ist im gleichen 

Zeitraum die Zahl der geringfügigen 

Beschä3igungen rela.v konstant 

geblieben, so dass ihre Aussage in-

sofern nicht ganz zutreffend ist.  

Dass die Zahl der Minijobs oder 

Teilzeitbeschä3igungen nicht zu-
rückgegangen ist, hat auch etwas 

mit den Veränderungen in der Ar-

beitswelt zu tun. So gehen immer 

mehr Frauen einer Beschä3igung 

nach oder auch Senioren sind länger 

im Arbeitsleben ak.v, um sich z.B. 

etwas neben der Rente hinzuzuver-

dienen. Mir ist wich.g zu betonen, 

dass solche Tä.gkeiten nicht per se 

„prekär“ sind. Auch die Zeitarbeit 
hat seinen Platz am Arbeitsmarkt 

für diejenigen, die sie z.B. einen Ein-

s.eg suchen 

Das erklärte Ziel der CDU bleibt 

weiterhin, dass man von seiner Hän-

de Arbeit leben kann. Dass das Nor-

malarbeitsverhältnis in den vergan-

gen Jahren trotz mancher Vorhersa-

gen erstaunlich konstant geblieben 

ist, nehme ich daher mit Freude 
wahr – ich möchte aber auch sagen, 

dass dies die Poli.k nicht vorschrei-

ben kann. Hier sehe ich auch eine 

große Verantwortung der Sozial-

partner. 

Daniela De Ridder 

Wir können in der Sta.s.k klar 

sehen, dass 1991 von rund 34,7 Mil-

lionen Erwerbstä.gen 4,4 Millionen 

in sogenannten atypischen Be-
schä3igungsverhältnissen standen – 

2015 sind es bereits 7,5 Millionen 

von insgesamt 36,2 Millionen Er-

werbstä.gen. Von den 7,5 Millionen 

atypisch Beschä3igten sind 5,3 Milli-

onen Frauen, was uns vor allem auf 

ein ungerechtes Verhältnis in der 

Geschlechterverteilung hinweist. 

Daher war es absolut rich.g von 

unserer Bundessozialministerin An-
drea Nahles, ein Gesetz zur Recht 

auf Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit 

auf den Weg zu bringen. Und auch 

hier zeigte sich sehr zur En-äu-

schung der für ihre Familien enga-



4  

 

gierten Frauen, dass es an der 

CDU/CSU scheiterte.  

Nichtsdestotrotz, sehen wir dieses 

Scheitern eher als Aufschub für ei-
nes der wich.gsten Gerech.gkeits-

projekte. Die SPD wird sich auch in 

Zukun3 für das Rückkehrrecht von 

Teilzeit in Vollzeit stark machen und 

darüber hinaus den prekären Be-

schä3igungsverhältnissen den 

Kampf ansagen. Es ist aus Perspek.-

ve der Poli.k auch verständlich, 

wenn in Zeiten der Krise für die Ar-

beitsverhältnisse Flexibilität einge-
räumt wird, wenn ansonsten die 

Gefahr droht, dass Unternehmen 

aus Vorsicht deutlich weniger Men-

schen einstellen. Jedoch liegt die 

Banken- und Finanzkrise – die so 

eine Ausnahmesitua.on darstellte – 

inzwischen zehn Jahre zurück und 

unsere Wirtscha3 jagt einen Rekord 

nach dem anderen. Wir dürfen es 

deshalb jetzt nicht verpassen, die 
Chance für eine gerechte Gestaltung 

der Arbeitswelt zu verpassen, wo 

wir doch nun genau den Spielraum 

zur Verfügung haben.  

 

Reinhard Prüllage 

Die Bedingung für diese atypi-

schen Arbeitsverhältnisse müssen 

verschär3 und strikt geprü3 wer-

den. Diese Arbeitsverhältnisse dür-

fen nicht, wie es derzeit geschieht, 

zum Normalfall werden. Sie dürfen 

nur im Sinne einer kurzfris.gen Be-
sei.gung personeller Engpässe ein-

gesetzt werden. Der Einsatz dieser 

Instrumente muss durch entspre-

chende Auflagen verteuert werden. 

So sollen beispielsweise Leiharbeiter 

nicht nur von Anfang an gleichen 

Lohn für gleiche Arbeit erhalten 

sondern zudem mit einer Flexibili-

tätszulage entlohnt werden. Auch 
die Spli-ung einer Vollzeitstelle in 

Teilzeitstellen und Minijobs muß für 

den Arbeitgeber unter dem Strich 

teuerer sein, als die entsprechend 

Besetzung einer Vollzeitstelle. Voll-
zeit könnte aber fließend in einem 

Korridor von 30-40 Stunden pro Wo-

che definiert werden. Mit einer flan-

kierenden Eindämmung von Über-

stunden ließe sich die Zahl der Voll-

zeitarbeitsplätze entsprechend er-

höhen. Diese Arbeitsplatz bezoge-

nen Maßnahme müssen durch eine 

Familien- und Sozialpoli.k, die bei-

den Elternteilen Vollzeitarbeit er-

möglicht, gestützt werden.  

Roberto Linguari 

Die Agenda 2010 ist nicht das , 

was es sein sollte, Befristungske-en 
müssen abgebaut werden, außer in 

einigen Ausnahmen, wo es wirklich 

Sinn macht, und Beschä3igte dieses 

auch vorher wissen und auch ein-

verstanden sind, weil sie sich weiter 

entwickeln wollen. Das Arbeiter 

Überlassungs Gesetz ist ja ein erster 

Weg, wenn es nicht umgangen wird. 

Jens Beeck 

Hier sehe ich keinen Bedarf. Wir 

freie Demokraten setzen uns für 

einen flexiblen Arbeitsmarkt und die 
Tarifautonomie ein. Befristungen 

dürfen daher nicht weiter einge-

schränkt werden. Flexibilität am 

Arbeitsplatz scha= nicht nur Mög-

lichkeiten zum Eins.eg, sondern 

reduziert auch Arbeitsplatzverluste 

in Krisen. Insbesondere Teilzeitar-

beit entspricht zudem häufig dem 

Wunsch der ArbeitnehmerInnen 
und stellt nicht selten die einzige 

Erwerbsmöglichkeit in der eigenen 

(privaten) Lebenswirklichkeit dar. 

Der Gesetzgeber hat gerade deswe-

gen Rechtsansprüche auf Teilzeit, 
etwa in der Elternzeit und im Gesetz 

über die Pflegezeit, verankert. 

 

Mit deiner Stimme den 

Renten-Sinkflug stoppen! 

Egal, wie alt du heute bist: Wenn 

du im Alter gut leben willst, setz 
dich jetzt mit uns für eine gute Ren-

te ein! Wenn nicht umgesteuert 

wird, sind immer mehr Menschen 

von sozialem Abs.eg oder gar Ar-

mut im Alter oder bei Erwerbsmin-

derung bedroht. Heute ist klar: Pri-

vate Vorsorge kann die Lücke nicht 

schließen. Wir brauchen wieder ei-

ne gesetzliche Rente, auf die man 

sich verlassen kann. 

In diesem Jahr haben wir die Chan-

ce, bei der Rente viel zu bewegen. 

Dafür zählt jede S.mme. Denn bei 

der Bundestagswahl geht es auch 

um die Zukun3 der Rente. Mit dei-

ner S.mme fordern wir die im Bun-

destag vertretenen Parteien auf, die 

gesetzliche Rente in der kommen-

den Legislaturperiode wieder stark 

zu machen. 

Rentensinkflug stoppen! 

Das Rentenniveau auf dem heu.-

gen Stand von 48 Prozent stabilisie-

ren und im weiteren Schri- anhe-

ben, etwa auf 50 Prozent! 

Die betriebliche Altersvorsorge 

stärken – mit Tarifvertrag und vom 

Arbeitgeber miZinanziert! 

Den Schutz der Rentenversiche-

rung auf die Selbstständigen aus-
weiten und Erwerbsminderungsren-

ten verbessern! 

Gute Arbeit und gesicherte Über-
gänge in die Rente! 

Jetzt hier UNTERZEICHNEN, damit 

deine Meinung zählt! 

h-ps://www.openpe..on.de/pe.
.on/online/mit-deiner-s.mme-den-

renten-sinkflug-stoppen 
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D 
ie Belastungen für Leistun-

gen der Daseinsvorsorge 

(Wasser, Müllentsorgung, Energie-

versorgung usw.) steigen kon#nu-

ierlich an. Welche Konzepte verfol-

gen Sie in diesen Bereichen, um die 

Bürger*innen in Zukun3 zu entlas-

ten? 

Albert Stegemann 

Hierzu möchte ich vorab betonen, 

dass die örtliche Daseinsvorsorge in 

erster Linie in kommunaler Hoheit 

liegt. Ich vertraue darauf, dass die 

kommunalen Versorger ihre Gebüh-

ren mit Augenmaß und vor dem 

Hintergrund des wirtscha3lich Not-

wendigen festsetzen. Da, wo z.B. 

Energiekosten (aufgrund der rich.-
gen Entscheidung einer Energiewen-

de) ges.egen sind, hat die Bundes-

regierung gegengesteuert.  

Die Bundespoli.k hat sich in den 

vergangenen Jahren vor allem Ge-

danken um die Einnahmenseite der 

Menschen gemacht. Es braucht gute 

Rahmenbedingungen, damit mög-

lichst viele Menschen einen Job ha-

ben. Darüber hinaus haben wir 2014  
einen bundeseinheitlichen Mindest-

lohn eingeführt, um eine verbindli-

che Lohnuntergrenze für die Be-

schä3igten zu setzen. 

In diesem Bemühen wird die CDU 

auch in der kommenden Legislatur-

periode nicht nachlassen. Das er-

klärte Ziel ist es, bis 2025 Vollbe-

schä3igung zu erreichen. Das ist 

ambi.oniert, aber auch machbar. 
Zugleich sollen Arbeitnehmer gezielt 

entlastet (z.B. durch Abschaffung 

des Solidaritätszuschlags) werden. 

Eine stärkere Förderung von Fami-

lien (z.B. durch die Erhöhung des 

Kindergeldes) kommt den Men-

schen im Alltag ebenfalls zu Gute. 

Daniela De Ridder 

Auf diese Frage möchte ich insbe-
sondere als Poli.kerin für Bildung 

und Forschung gerne eine Antwort 

geben. Wir wissen, dass unsere Res-
sourcen endlich sind und das wir 

klug überlegen müssen, wie wir den 

ges.egenen Energiebedarf und 

auch über Deutschland hinaus das 

Bevölkerungswachstum und den 

demografischen Wandel bewäl.gen 

können. Meine Antwort und die der 

SPD darauf ist klar: Mehr Inves..o-

nen in Bildung und Forschung zur 
Stärkung von Innova.onen im Be-

reich der Ressourcengewinnung und 

-verwendung. Die Elektromobilität, 

vollkommen „betankt“ mit Strom 

aus erneuerbaren Energien, ist kei-

ne Fik.on mehr, sondern endlich 

auf dem Vormarsch und darüber 

hinaus werden wir immer besser im 

Bereich des Recyclings von Wert-

stoffen. 

Die jüngsten Skandale um Diesel-

manipula.onen und Kartellen von 

deutschen Autoherstellern haben 

uns verdeutlicht, dass wir jetzt ver-

stärkt den Wandel voranbringen 

müssen und können dabei als Inno-

va.onsführer in der Welt au3reten 

– wenn wir gewillt sind, für For-

schung und Entwicklung mehr zu 

inves.eren. Dafür möchte ich mich 
im Bund ebenso auch nach der Bun-

destagswahl einsetzen wie auch für 

die Durchsetzung interna.onaler 

Abkommen für den Klima- und Um-

weltschutz. Sicher wird es noch ein 

fordernder Weg zum vollkommen 

nachhal.gen Wirtscha3en werden, 

aber wir sind es den kommenden 

Genera.onen schuldig und ich bin 

zuversichtlich, dass wir das gerade 
mit einer starken Sozialdemokra.e 

meistern werden. 

Wich.g ist auch, dass wir die regi-

onale Strukturentwicklung voran-

bringen und hier für unsere Kommu-

nen einstehen. Dabei gilt das Solida-

ritätsprinzip, wonach wir gerade 

den finanzschwachen Kommunen 

unter die Arme greifen müssen. Al-

lein in den Jahren 2014 bis 2017 
unterstützt der Bund die Kommu-

nen durch Maßnahmen in diversen 

Bereichen mit rund 60 Milliarden 

Euro. Von der Hilfe im Rahmen der 

Flüchtlingskrise, Entlastung bei den 

Sozialausgaben, Schulsanierung bis 

hin zum sozialen Wohnungsbau ha-

ben wir viel getan – jedoch darf die 

Unterstützung in der kommenden 

Legislaturperiode nicht abreißen. Im 
Gegenteil, hä-e die SPD sich zum 

Beispiel die vollständige AuOebung 

des Koopera.onsverbotes ge-

wünscht, damit der Bund die Schu-

len überall unterstützen kann und 

es kein regionales Gefälle im struk-

turellen Bildungsangebot mehr gibt. 

Neben der sozialen und wirtscha3-

lichen Infrastruktur zählt aber ohne 

Frage auch die Bewahrung unserer 
natürlichen Lebensgrundlage zu den 

großen Herausforderungen. Aktuell 

sehen wir in der Grafscha3 

Bentheim eine Belastung unseres 

Grundwassers durch Überdüngung, 

wofür nicht die kleinen und mi-el-

ständischen Betriebe verantwortlich 

zeichnen. Die Begrenzung des Ein-

satzes von Düngemi-eln, wie sie 

durch die Düngeverordnung von uns 
gestärkt wurde, wird unter Umstän-

den nicht dafür reichen, die Nitrat-

belastung des Grundwassers auf das 

notwendige Maß zu reduzieren. Die 

Nutzung einer weiteren Filterstufe 

in den Klärwerken wird uns dann 

deutlich mehr pro Kubikmeter Was-

ser kosten, wofür nicht die Verbrau-

cherinnen und Konsumenten oder 

kleinen landwirtscha3lichen Betrie-
be die Zeche zahlen dürfen – viel-

mehr gilt es die profitorien.erten 

Großbetreibe in den Fokus zu neh-

men, da diese schließlich auch ver-

antwortlich zeichnen. 
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In	eigener	Sache	

Liebe Kollegin, lieber Kollege 

In wenigen Tagen sind die Bun-

destagswahlen.  Da haben wir den 

Kandidat*innen  in der Grafscha3 

ein paar Fragen gestellt. Natürlich 

in der Hoffnung, dass die Antwor-

ten euch bei der Aus(Wahl) helfen. 

Am 1. September findet die dies-
jährige Gedenkveranstaltung in 

Schü-orf sta-.  Wer Zeit und Lust 

hat, der wird auf der Veranstaltung 

gerne gesehen. 

Apropo Wahlen: Neben der Bun-

destags– und der Landtagswahl 

wird auch bei den Gewerkscha3en  

gewählt. Bereits im Oktober wird 

der Kreisverband des DGB neu zu-

sammengesetzt und ein neue/r 

Kreisvorsitzender gewählt. 

Im März findet dann die Mitglie-

derversammlung von ver.di in der 

Grafscha3 sta-. Dort wird ein neu-

er Vorstand des Ortsvereins und 

der/die Vorsitzende/r bes.mmt. 

Der neue Vorstand wird die nächs-

ten Jahre die Arbeit  vor Ort organi-

sieren.  Es wäre schön, wenn viele 

Kolleg*innen an der Versammlung 

und der örtlichen Arbeit teilnehmen 

würden. 

Eurer Peter Schulz-Oberschelp 
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Die nächste Ausgabe von querBEET 

erscheint im Februar 2017. 

Reinhard Prüllage 

Die Belastungen für Leistungen der 

Daseinsvorsorge im Wohnbereich 

können nur im Zusammenspiel mit 

den Grundbelastungen für Wohn-

raum gesehen werden. Die Einfüh-
rung einer Mietpreisbremse verhin-

dert die Verdrängung durch Luxus-

modernisierungen. Modernisierungs-

kosten, dürfen  nur dann an den Mie-

ter umgelegt werden, wenn er dar-

aus direkt einen Vorteil zieht. Struk-

tur- und finanzschwache Kommunen 

müssen vom Bund durch die 

Schaffung einer neuen Gemein-

scha3saufgabe „Regionale Daseins-
vorsorge“ gestärkt werden. Das 

Wohngeld soll verdoppelt werden. 

Die Heizkosten müssen wieder mit 

berücksich.gt werden. Bedür3ige 

Mieter in energe.sch sanierten 

Wohnungen erhalten einen Klimazu-

schuss. Ein Förderprogramm „Faire 

Wärme“ soll mit mindesten 2 Milliar-

den Euro / pro Jahr die Energiewen-
de im Wärmebereich bezahlbar ma-

chen. Durch den „Mieterstrom“ vom 

Dach werden einfache Strommodelle 

für Solarenergie entwickelt.  

Roberto Linguari 

Durch erneuerbare Energien Ener-

gieeffizienz und Energieeinsparungen 

wird es machbar sein, die Preise zu 

senken. Wir müssen weg von den 

Großen Konzernen ( EON ; Va-enfall 

usw ) zb durch Verpflichtung der 

Energieversorger, Stromspartarife 

anzubieten. 250 kWh je Haushalts-

mitglied kostenlos, Grundgebühr 
enZällt. die Einnahmen Ausfälle sol-

len auf die darüber hinausgehenden 

Stromverbräuche umgelegt werden. 

Das reizt zum Energiesparen, unter-

stützt von Energieberatungen und 

Förderprogrammen für einkommen-

schwache Haushalte mit hohem 

Stromverbrauch aufgrund von Nacht-

speicherheizungen oder einer elektri-

schen Warmwasserbereitung. 

Jens Beeck 

Die Leistungen der Daseinsvorsorge 

werden überwiegend durch die Kom-

munen erbracht. Entsprechend ist 

die Entwicklung der Kosten sehr un-

terschiedlich. Bundes- und Landesge-

setzgeber können hier hauptsächlich 

durch Entbürokra.sierung Abhilfe 

schaffen. So sind etwa in Niedersach-

sen die gesetzlichen Grundlagen im 

Niedersächsischen Kommunalabga-
bengesetz durch Poli.k und Recht-

sprechung derart undurchschaubar 

geworden, dass der Verwaltungsauf-

wand in keinem vernün3igen Ver-

hältnis mehr zur Leistungserbringung 

steht. Vergabevorschri3en beherr-

schen öffentliche Verwaltungen 

selbst auf höchster Ebene nicht 

mehr, wie aktuelle Beispiele im nds. 

Wirtscha3sministerium oder dem 
Bundesministerium der Verteidigung 

zeigen. 
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I 
n jedem Jahr am 1. September 

veranstaltet der Deutsche Ge-

werkscha3sbund zusammen mit 

anderen Organisa.onen einen An-

.kriegstag – zum Gedenken an den 

Kriegsbeginn des Zweiten Welt-

kriegs durch den Überfall auf Polen 

1939. 

In den letzten Jahren hat diese 
Veranstaltung in verschiedenen Or-

ten der Grafscha3 sta-gefunden, 

wo jeweils insbesondere an das Un-

recht der Zwangsarbeit erinnert 

wurde. Zwangsarbeit war wohl das 

am weitesten verbreitete Unterdrü-

ckungsinstrument der NS-

Herrscha3, besonders im Zuge des 

Krieges. Als Ersatz für die als Solda-

ten einberufenen Männer wurden 
Menschen aus den benachbarten 

Niederlanden, aber auch aus ande-

ren Ländern, z.B. des Ostens 

(Ukraine, Weißrussland, Russland), 

gezwungenermaßen, o3 unter er-

bärmlichen Umständen in der hei-

mischen Wirtscha3 beschä3igt. So 

gab es im Kreis Grafscha3 Bentheim 

allein 67 Lager für Zwangsarbeiter, 

auch in und um Schü-orf. 

Die Veranstaltung des DGB Graf-

scha3 Bentheim, des Arbeitskreises 

Frieden und der An.rassis.schen 

Ini.a.ve Nordhorn findet am Don-

nerstag, dem 1. September 2017, 

ab 17.30 Uhr in Schü-orf sta-. Sie 

beginnt auf dem Markt vor dem 

Rathaus, setzt sich dann fort vor der 

ehemaligen Kirchschule (Kirchgasse) 

und dem Kriegsdenkmal an der Re-
formierten Kirche, um dann auf 

dem Platz vor dem Rathaus an den 

Gedenkstelen für die Schü-orfer 

Juden zu enden. Bei widrigem 

We-er wird die Veranstaltung im 

Gemeindehaus der Reformierten 

Gemeinde (Friedrich-Middendorff-

Platz 1) durchgeführt. 

Neben Stellungnahmen der Veran-
stalter wird Bürgermeister Manfred 

Windhaus ein Grußwort sprechen. 

Die historischen Hintergründe wird 

Gerhard Naber aus Nordhorn dar-

stellen. Musikalisch wird die Veran-

staltung umrahmt vom Duo „NIHZ“, 

einem Duo, das sich auf jüdische 

Lieder und Musik spezialisiert hat. 

Zum Schluss wird ein Gesteck zum 

Gedenken der Zwangsarbeiter und 

anderer Opfer des Zweiten Welt-
kriegs am Denkmal neben dem Rat-

haus niedergelegt. 

Horst Krügler 

1.	September	in	Schüttorf	

ANTIKRIEGSTAG	2017	 Programm 

Musik von der Gruppe NIHZ 

(Nordhorn) 

Begrüßung durch Horst Krügler 

(DGB) 

Grußwort des Bürgermeisters der 

Stadt Nordhorn, Manfred Wind-

haus 

Zwangsarbeit in Schü-orf (Gerd 

Naber) 

Reden: Petra Tiesmeyer (DGB), AK 

Frieden (Marianne Schnelle), An.-

Ra (N.N.) 
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Die	AfD:	Auf	dem	Weg	in	ei-

nen	völkisch-autoritären	Po-

pulismus	-	Eine	Zwischenbi-

lanz	vor	der	Bundestagswahl	

2017	

S 
eit ihrer Gründung im Jahr 

2013 ist die „Alterna.ve für 

Deutschland“ (AfD) in 13 Landespar-
lamente eingezogen. Für die Bun-

destagswahl Die vorliegende Studie 

zeigt, wie sich die AfD im Vorfeld 

der Bundestagswahlen bewegen 

sich ihre Umfragewerte im Juni 

2017 zwischen 7 und 9 Prozent – 

damit gelänge ihr zum ersten Mal 

der Einzug in den Bundestag.  

sowohl inhaltlich als auch perso-

nell aufstellt und welche Entwick-
lungen die Partei seit dem Beschluss 

ihres Grundsatzprogramms im Mai 

2016 durchlaufen hat. Sie macht 

deutlich, dass sich die AfD konse-

quent zu einer rechten Bewegungs-

partei mit völkisch-na.onalis.schen 

und autoritären Stoßrichtung entwi-

ckelt – unter Beibehaltung ihrer ne-

oliberalen Wirtscha3sprogramma-

.k.  

Angesichts der Zus.mmungswerte 

für diese Partei, soll die vorliegende 

Studie dafür sensibilisieren, wie sehr 

ihre Wahlrhetorik und -

programma.k in Widerspruch zu 

unseren gewerkscha3lichen Posi.o-

nen und Grundwerten steht. 

DGB	Verteilungsbericht	

2017:	Jetzt	handeln	-	Un-

gleichheit	bekämpfen	

	

D 
eutschland ist ein zweige-

teiltes Land. Es gab noch nie 
so viel Wohlstand hierzulande wie 

heute - trotzdem ist in den vergan-

genen 20 Jahren die Ungleichheit 

deutlich gewachsen. Auf der einen 

Seite gelten immer mehr Beschä3ig-

te als einkommensschwach, auf der 

anderen Seite beziehen immer mehr 

Menschen hohe Einkommen. In 

dem „DGB-Verteilungsbericht 2017 
– Jetzt handeln – Ungleichheit be-

kämpfen“ werden aktuelle Entwick-

lungen der Einkommens- und Ver-

mögensverteilung, insbesondere in 

Deutschland, detailliert dargelegt 

und poli.sche Handlungsop.onen 

aufgezeigt, um der ste.g wachsen-

den Ungleichheit zu begegnen. 

 

Prekäre	Beschäftigung	-	Her-

ausforderung	für	die	Ge-

werkschaften,	2017	

 

T 
rotz guter Lage auf dem Ar-

beitsmarkt bleibt prekäre 

und atypische Beschä3igung für vie-

le Menschen Realität im betriebli-
chen Alltag. Die DGB Materialsamm-

lung für ak.ve Gewerkscha3erinnen 

und Gewerkscha3er und Betriebsrä-

te wurde deswegen aktualisiert. Die 

Texte enthalten jeweils eine kurze 

Beschreibung mit Daten und Fakten, 

es folgen konkrete poli.sche Forde-

rungen an den Gesetzgeber und 

konkrete Handlungshilfen für Ge-

werkscha3er/innen und Betriebsrä-

te. Zu folgenden Themen:  

1. Arbeitnehmerüberlassung - Leih-

arbeit  

2. Solo - Selbstständigkeit, Schein-

selbstständigkeit  

3. Werkverträge - Missbrauch 

nimmt zu  

4. Befristet Beschä3igung  

5. Geringfügige Beschä3igung - Mi-

nijobs  

6. Billige Prak.kanten - Schein-

Prak.ka  

7. Unterbeschä3igung und Teilzeit-

arbeit 

Frisch	eingetroffen	im	ver.di	Büro	

NEUE	BROSCHU� REN	

Die Broschüren sind kostenlos im 

Büro  in Nordhorn erhältlich. 
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Der ver.di Ortsverein Grafscha3 

Bentheim lädt am Mi+woch, den 

13. September 2017 ein zu einer 

Informa.onsveranstaltung: 

 

Altersrente für Schwerbehin-

derte – Rente wegen Erwerbs-

minderung.  

Beginn : 16:00 Uhr / Ende ca.: 

18:00 Uhr im ver.di Büro in der Ha-

genstr. 14 – 18 in Nordhorn 

 

Die Veranstaltung informiert über 

aktuelle Grundsätze und Bedingun-

gen zur Altersrente für Schwerbe-

hinderte und bietet – angesichts 

vielfacher Unsicherheit bei der Fra-

ge: wie geht es weiter nach dem 

Erwerbsleben, wenn eine Schwer-

behinderung oder eine Erwerbsmin-

derung vorliegt - Gelegenheit zum 

Austausch und Diskussion zu die-

sem wich.gen sozialpoli.schen 

Thema. 

Die Neuregelungen der Rente mit 

„67“ umfassen auch die Altersrente 

wegen Schwerbehinderung.  

Welche einzelnen Voraussetzun-

gen müssen nunmehr erfüllt sein, 
um eine Rente als Schwerbehinder-

ter beanspruchen zu können?  

 

Themenschwerpunkte  

Höhe der Hinzuverdienstgrenze  

Möglichkeiten einer Teilrente  

Geltungsrahmen bei teilweiser 

oder voller Erwerbsminderung  

Versicherungsrechtliche Voraus-

setzungen  

Übergangs- und Vertrauensschutz-

regelungen  

Antragsverfahren und Unterlagen-

einreichung  

 

Frau Christa Dobelmann aus Osnab-
rück, Hauptabteilung Leistung 3  

Auskun3 und Beratung von der 

Deutschen Rentenversicherung  

Braunschweig-Hannover wird mit 

ihrem Vortrag: „Altersrente für 

schwerbehinderte Menschen und 

Rente wegen Erwerbsminderung" in 

die Thema.k einführen und für Fra-

gen und die Diskussion zur Verfü-

gung stehen.  
 

G 
leich zweimal machten der 

ver.di Ortsverein Grafscha3 

Bentheim und der Kreisverband 

Grafscha3 Bentheim des DGB auf 

die sinkenden Renten aufmerksam. 

Beim Fest der Kulturen in Nordhorn 

am 13. Mai und am Ak.onstag des 

DGB am 31. Mai ha-e sie einen In-

forma.onsstand aufgebaut. 

Eine selbstgebaute Rentenscheibe 

zeigte die zu erwartenden Renten 

bei typischen Berufen und Arbeits-

zeiten. Schon heute erwartet eine 

Kollegin in der Gebäudereinigung 

nach 40 Jahren in Vollzeit eine mo-

natlich ausgezahlte Rente von 624 

Euro. Die geplante weitere Absen-

kung des Rentenniveaus führt zu 

einer Einbuße von 64 Euro im Mo-

nat. 

Mit so niedrigen Renten ha-en 

die wenigsten Besucher des Infor-

ma.onsstands gerechnet. „Mit die-

sen Renten sind die betroffenen 

Frauen am Ende auf die Hilfe des 

Sozialamtes angewiesen,“ so Peter 

Schulz-Oberschelp vom ver.di 

Ortsverein. Damit das nicht 

passiert, müsse das Rentenni-

veau angehoben und die Löh-
ne im Niedriglohnbereich deut-

lich erhöht werden. 

Gemeinsame	Aktion	von	DGB	und	ver.di		

RENTE	MUSS	ZUM	LEBEN	REICHEN	

Am 31. Mai 2017 beteiligten sich Mitglieder 

des ver.di OV Grafscha3 Bentheim und des 

DGB KV Grafscha3 Bentheim an einer gemein-

samen Ak#on zur Rente. 

Veranstaltung	zur	Altersrente	für	Schwerbehinderte	

RENTE	WEGEN	ERWERBSMINDERUNG	
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Dies und Das 

Jeden Mi-woch von 14—16 Uhr erreicht 

ihr den ver.di Ortsverein in den Räumen 

an der Hagenstr. 14—18 in Nordhorn.  

Probleme mit dem Arbeitgeber, 

Änderungen eurer Daten, Infomaterial 

besorgen oder einfach mal einen Kaffee 

mit uns trinken. 

Kommt doch mal vorbei! 

SPRECHSTUNDE	
Unbedingt Vormerken 

Mitgliederversammlung des 

verdi Ortsvereins am Sams-

tag, den 10. März 2018 um 15 

Uhr bei Bonke! 

Bundestagswahl 

am 24. September 

Nach dem Früh-

stück ab in das 

Wahllokal!!!! 

Lohnsteuerberatung für 

ver.di Mitglieder 

Nur nach vorheriger Termin-

vereinbarung.  

Tel.: 05921 / 7 209 001 

Samstag, den 4. November um 14 Uhr in 

der Gaststä-e Bonke in Nordhorn 

Jubilarehrung	

Rentenberatung	im	ver.di	Büro	in	

Nordhorn	wieder	am	6.	September,	4.	

Oktober	und	1.	November	2017.	

Telefonische	Terminvereinbarung		

unter	Tel.:	0174 420 420 5 	


