Nordhorner Neujahrsgruß schafft es
nicht zum verkaufsoffenen Sonntag

März 2017
Unser Büro befindet

D

as muss man erst einmal
hinbekommen. Sieben Ar kel zu einem Thema innerhalb von
gut zwei Wochen, dazu noch zwei
fe e Kommentare. Nur mit Leserbriefen hat sich das so angeregte
Publikum arg zurückgehalten. Was
für eine weltbewegende Angelegenheit ist da passiert, die selbst die
Präsidentscha' von Trump kurzfrisg von der Nummer 1 der Nachrichten verdrängt hat? Der „Nordhorner
Neujahrsgruß“ ist in’s Wasser gefallen. Sie kennen den weltberühmten
„Nordhorner Neujahrsgruß“ nicht?
Da sind Sie in guter Gesellscha',
den kennt so gut wie Niemand.

Sonntags bleiben die Geschä e zu
Nach dem das bundeseinheitliche
Ladenschlussgesetz Anfang der 2000
Jahre gekippt worden war, haben
die Bundesländer eigene Gesetze
verabschiedet. So verabschiedete
die damalige CDU/FDP-Koali on
2007 ein neues Gesetz, indem es
lediglich heißt: „Auf Antrag der
überwiegenden Anzahl der Verkaufsstellen eines Ortsbereichs oder
einer den örtlichen Einzelhandel
vertretenden Personenvereinigung
soll die zuständige Behörde zulassen, dass Verkaufsstellen (…) öﬀnen
dürfen.“ (§ 5). Die Öﬀnungen sollten
auf 4 Sonntage begrenzt sein. Häuﬁg
waren es mehr. So spricht die Stadt

Nordhorn von bis zu sieben geneh- sich in der Hagenstr.
migten Sonntagsöﬀnungen.
14—18 in Nordhorn.
Bereits 2009 ha e das Bundesverfassungsgericht die Praxis des Lan- Mittwochs von 14—16
des Berlin gekippt. Das Gericht be- Uhr könnt ihr uns in
tonte den besonderen Schutz des
freien Sonntags. Um ihn auch nur unserer Sprechstunde
für 4 verkaufsoﬀene Sonntage auf- antreffen.
zuheben, bedürfe es mehr als „ein
bloß wirtscha'liches Umsatzinteres- Telefonisch erreicht ihr
se der Verkaufsstelleninhaber und
ein alltägliches Erwerbsinteresse uns unter der Nummer
(‚Shopping-Interesse‘) poten eller 05921/1796446
Käufer“. Zusätzlich müsse ein
„gerecht werdender Sachgrund“
dersächsischen Gemeinden prak benö gt, der dazu führe, dass die
zierte Form der Sonntagsöﬀnung
Sonntagsöﬀnung selber in den Hinwar nicht mehr möglich. Ver.di hat
tergrund tri . Oder anders ausgedanach reagiert und viele Städte
drückt: Die Leute kommen in die
angeschrieben. Ver.di hat von den
Stadt, um an der eigentlichen VerGemeinden die Einhaltung der
anstaltung, dem Sachgrund, teilzudurch die Gerichtsbeschlüsse genehmen und nicht am verkaufsoﬀenannten Voraussetzungen gefornen Sonntag.
dert.

Bundesverwaltungsgericht
mischt sich ein
Im November 2015 hat das Bundesverwaltungsgericht die Praxis
der Landeshauptstadt Hannover in
Sachen Sonntagsöﬀnung überprü'
und, wenn wunderst, für rechtswidrig angesehen. Es betont die im Urteil des Bundesverfassungsgerichts
genannten Grundsätze und erklärt
den § 5 des niedersächsischen Ladenöﬀnungsgesetzes schlicht für
verfassungswidrig. Die bisher in nie-

Auch die Stadt Nordhorn hat von
ver.di Post erhalten. Der Brief vom
Januar 2016 wurde am 30. September (!!!) 2016 beantwortet. Die
Stadt kündigt hier erstmals vier
Sonntagsöﬀnungen für 2017 an und
betont dabei: „An diesen Tagen ﬁnden jeweils Veranstaltungen sta ,
die den Charakter des Tages prägen
(z. B. Holschenmarkt und Nordhorner Oktober).“

Wir konstruieren einen Anlass
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Der Holschenmarkt ist ein bekanntes StadRest, das unabhängig von
Ladenöﬀnungen viele Besucher in
die Stadt lockt. Doch was ist mit
dem „Nordhorner Neujahrsgruß“.
Dieses „StadRest“ war bis zu seiner
Erwähnung in den Grafscha'er
Nachrichten niemanden in der Region bekannt. Die
Kauﬂeute wollten
weiterhin einen
verkaufsoﬀenen
Sonntag,
deren
Lage sie selbst
und nicht ein
Volksfest
bes mmt.
Darum
begannen Sie, für
den 8. Januar
2017 ein buntes
Programm zu stricken. Dieses Programm sollte den
„Sachgrund“ der
Sonntagsöﬀnung
liefern.
So betont die
Genehmigung der
Stadt Nordhorn
die Notwendigkeit, für die Veranstaltung
„Besucherströme“ zu erzeugen, die die Zahl
der Ladenbesucher übersteigt und
fährt dann fort:
„In dieser Hinsicht sind das Schaufenstersingen und das Abschlusskonzert wich ge Ak onen um die
erforderlichen Besucherströme anzuziehen. Sollte die Realisierung
dieser Ak onen scheitern, können
in Abs mmung mit der Stadt Nordhorn andere Ak onen mit entsprechenden Besucherströmen durchgeführt werden.“ Der Sachgrund sollte
konstruiert werden.

Das Verwaltungsgericht Osnabrück spricht Klartext
Der Stadt war die Rechtslage bekannt. Trotzdem genehmigte sie
den verkaufsoﬀenen Sonntag mit
einer Verfügung am 21. Dezember
2016 und ordnete die „sofor ge
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Vollziehbarkeit“ an. Ver.di als zuständige Gewerkscha' blieb nur die
Möglichkeit, Klage vor dem Verwaltungsgericht einzureichen. Ver.di
hat zu keiner Zeit das Konzept der
Stadt Nordhorn als s chhal ge Begründung für eine Sonntagsöﬀnung
angesehen. Die Klage konnte nur

Bundesverfassungsgerichts reagieren können. Dieses Urteil aus dem
Jahr 2009 bildet die Grundlage für
die folgenden Urteile der Verwaltungsgerichte, die einen entsprechenden „Sachgrund“ für eine Sonntagsöﬀnung verlangen. Doch es geschah nichts. Nachdem Verwal-

diejenigen überraschen und irri eren, die ver.di als Player „vergessen“
haben.

tungsgerichte in Niedersachsen
deutlich machten, das Bundesrecht
auch in Niedersachsen anzuwenden
ist, ändert sich die Lage. Mit dem
nun als verfassungswidrig bezeichneten § 5 ist das Ladenöﬀnungsgesetz nicht mehr prak kabel.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts
Osnabrück ist eine einzige Ohrfeige
für die Verantwortlichen vor Ort. Es
wiederholt nicht nur umfangreich
die bekannte Rechtslage, die auch
für die Grafscha' Bentheim gelte.
Für das Gericht erweckt das Konzept
des VVV den Eindruck, dass die Veranstaltungen „letztlich nur dazu dienen sollen, als ‚Begleitprogramm‘
den Schein eines rechRer genden
Anlasses für die Verkaufstä gkeit zu
erzeugen.“ Damit war die Sache für
den 8. Januar erledigt.

Gefordert ist der Gesetzgeber
Der Gesetzgeber hä e natürlich
unmi elbar nach dem Urteil des

Die rot-grüne Landesregierung
könnte ein Zeichen setzen und eine
eindeu ge Deﬁni on von Sachgründen ins Gesetz schreiben. Das könnten Anlässe wie „Märkte, Messen
oder ähnliche Veranstaltungen“
sein. Doch genau davon will die Landesregierung nichts wissen. Bleibt
es bei ihren Plänen, werden die Verwaltungsgerichte auch in Zukun'
klären müssen, ob Sonntagsöﬀnungen tatsächlich begründet sind.
Peter Schulz-Oberschelp

Neujahrsempfang des DGBKreisverbandes Grafschaft
Bentheim mit dem Bundesvorstandsmitglied Stefan Körzell

D

as diesjährige Neujahrstreﬀen des DGB am 15. Januar 2017 im Hotel Bonke in Nordhorn stand bereits im Zeichen der
im Herbst staXindenden Bundestagswahlen.
Zu Beginn der wieder gut besuchten Veranstaltung wies der DGBKreisvorsitzende Horst Krügler darauf hin, dass sich der DGB und seine Einzelgewerkscha'en mit verschiedenen Ak onen in den Bundestagswahlkampf einmischen wer-

Das Hauptreferat hielt in diesem
Jahr
das
DGBBundesvorstandsmitglied
Stefan
Körzell.
Zunächst warnte Körzell mit Blick
auf populis sche Forderungen davor, die Europäische Union aufs
Spiel zu setzen. Er forderte ein soziales Europa, in dem die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im
Mi elpunkt der Poli k stehen müssen und nicht Banken und Konzerne.
Es gehe nach seiner
Ansicht beim bevorstehenden Bundestagswahlkampf nicht
nur um Fragen der
sozialen Gerech gkeit sondern auch
darum, wie wirtscha'liche Umbrüche, wie sie auch die
Grafscha'
erlebt
habe, sozialverträglich umgesetzt werden.

den. Dabei wird die soziale Gerechgkeit und dabei besonders die
Rentenpoli k im Mi elpunkt stehen.

Körzell verwies darauf, dass die derzeit 2,6 Mill. Arbeitslosen in der öﬀentlichen Meinung schon
als Vollbeschä'igung
angesehen werden.
Es blieben aber immer 2,6 Mill. Menschen, für die Auswege aus ihrer Arbeitslosigkeit gefunden werden müssten, damit
auch sie am wirtscha'lichen Aufschwung teilhaben können.

In seinem Grußwort stellte der
Landrat Friedrich Kethorn die Grafscha' als einen der dynamischten
und erfolgreichsten Landkreise in
Deutschland vor und verwies auf
die Herausforderungen der Zukun'.

Weitere Schwerpunkte seines Vortrages waren die Wohnungsbauund Steuerpoli k. Er unterstrich die
Forderungen des DGB nach einer
Entlastung der unteren und mi leren Einkommen. Dagegen sollen

Großverdiener mit einem Spitzensteuersatz von bis zu 52% belastet
werden.
Die Veranstaltung endete nach
einer angeregten Diskussion der
Gewerkscha'ler/-innen mit Bundestags- und Landtagsabgeordneten und Vertretern und Vertreterinnen aus der Kommunalpoli k.
Horst Krügler

Viele BranchenMindestlöhne
steigen zum 1.
Januar 2017
Neben dem gesetzlichen Mindestlohn gibt es etliche BranchenMindestlöhne. Diese werden von
Gewerkscha'en und Arbeitgebern in einem Tarifvertrag ausgehandelt und von der Poli k für
allgemein verbindlich erklärt. Viele Branchen-Mindestlöhne steigen zum 1. Januar 2017, weitere
im Laufe des Jahres.

PFLEGEBRANCHE:
Für die etwa 800.000 Arbeitnehmer gelten ab Januar 2017 Mindestlöhne von 10,20 Euro in
Westdeutschland mit Berlin und
9,50 Euro in den neuen Bundesländern.

FRISEURHANDWERK:
Seit 1. August 2015 erhalten
FriseurInnen bundesweit mindestens 8,50 Euro pro Stunde.
173.000 Menschen arbeiten in
der Branche.

Eine Übersicht über die aktuellen Mindestlöhne in 2017 ﬁndet
sich auf der Homepage des DGB
unter
der
Adresse:
h p://www.dgb.de/schwerpunkt
/mindestlohn/hintergrund/branc
henmindestloehne
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Lohnsteuerhilfe für ver.di Mitglieder

R

ückt die jährliche Einkommenssteuererklärung näher,
ist schlechte Laune meist programmiert. Rechnungen, Belege, Formulare und Steuerbes mmungen, die
man eigentlich gar nicht verstehen
möchte, kosten nicht nur wertvolle
Freizeit, sondern vor allem Nerven.
Die Alterna ve: der Steuerberater.
Der muss allerdings teuer bezahlt
werden.

zahlung, Überprüfung von Steuerbescheiden der Finanzbehörden und –
falls nö g - das Formulieren von
Einsprüchen gegen Steuerbescheide.
Derzeit sind bundesweit mehr als
1.800 Lohnsteuerbeau'ragte für die
ver.di-Mitglieder im Einsatz. Diese
beraten Sie kompetent und vertrau-

Wer als Arbeitnehmer/in nicht
verpﬂichtet ist, eine Steuerklärung
abzugeben, unterlässt es deshalb
meist ganz – und verschenkt dabei
o' Geld. Denn: Nur bei abgegebener Steuererklärung ist es möglich,
einen Teil der gezahlten Steuern
zurückzubekommen. Und die Chancen dafür stehen meist gar nicht
schlecht. Wenn z.B. hohe Werbungskosten oder Sonderausgaben
wie Altersvorsorgeaufwendungen
entstanden sind, ist die Abgabe der
Steuerklärung lohnend.

Einnahmen aus Land- und Forstwirtscha'
Einnahmen aus Gewerbebetrieb
(inkl. Photovoltaikanlagen)
Einnahmen aus selbstständiger Tägkeit
Einnahmen aus Vermietung und
Verpachtung

Lohnsteuerberatung im OV
Im ver.di Büro in Nordhorn beraten euch die unten stehenden Kollegen.

Gut, wenn man ver.di-Mitglied ist:
Hier
gib
es
den
ver.diLohnsteuerservice. Dieser Beratungsservice hil' bundesweit ver.diMitgliedern exklusiv bei ihren Fragen rund um die Steuererklärung.
Über 70.000 ver.di-Mitglieder nutzen die Dienste der Lohnsteuerbeau'ragten bereits und konnten
dank der kleinen und großen Steuer pps unserer Berater/innen jede
Menge sparen.

lich nach dem aktuellen Steuerrecht
bei ihren Fragen zur Steuererklärung.
Damit Sie am Ende das Bestmögliche aus ihrer Steuerklärung herausholen können, nehmen unsere Berater jährlich an einer Fortbildung teil.

Das Beste: Damit Sie auch wirklich
was davon haben, sind die Kosten
für die Beratung bereits mit Ihrem
Mitgliedsbeitrag abgegolten.

Die Beratung eines ver.diMitglieds
durch
den
ver.diLohnsteuerservice setzt, neben den
steuerlichen Erfordernissen hinsichtlich des Beratungsumfangs,
zwingend voraus, dass satzungsgemäßer Beitrag gezahlt wird.
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Nicht beraten darf der ver.diLohnsteuerservice in folgenden Angelegenheiten:

Trotz der benannten Beschränkungen haben wir für die Grafscha' im
Jahr 2016 in 25 Fällen ca. 10.000 €
an Ersta ungen für unsere Mitglieder erwirkt.

Besser zu ver.di

ver.di bietet eine persönliche
Lohnsteuerberatung an, erteilt
schri'liche Auskün'e per Mail und
bietet auch die Möglichkeit einer
telefonischen Beratung. Die Beratungsleistung umfasst beispielsweise die Unterstützung beim Ausfüllen
der Formulare, Berechnung der
Steuerersta ung oder Steuernach-

Beratung bei Angelegenheiten des
Familienleistungsausgleichs
(Kindergeld)
Lohnsteuerermäßigungsverfahren
Beratungen bei haushaltsnahen
Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

BITTE BEACHTEN – der ver.diLohnsteuerservice darf laut
Steuerberatungsgesetz nur eingeschränkt beraten:

Einnahmen aus nichtselbstständiger
Tä gkeit;
Sons ge Einnahmen
(wiederkehrende Bezüge), also Renten und Pensionen

Werner
Heiduczek
(5921)
7209001werner@heiduczek.de
Heinz-Georg von Wensiersky
(5922) 1369 LuHGvW@aol.com
Die Beratungen ﬁnden nach Terminabsprache im ver.di Service Büro, Hagenstraße 14-18, 48529 Nordhorn, Tel. 05921 1796446, sta .

Rentenberatung
Für die Deutsche Rentenversicherung führt Heinz-Georg von Wensiersky regelmäßige Beratungs-

termine durch. 2017 gibt es folgende Termine jeweils von 14—
16 Uhr im ver.di Büro in Nordhorn:
12. April, 3. Mai, 14. Juni, 12.
Juli, 2. August, 6. September, 4.
Oktober, 1. November, 6. Dezember. Eine vorherige telefonische Terminabsprache ist möglich.

Rente muss zum Leben reichen
Veranstaltung mit der ver.di Rentenexpertin Kerschbaumer
in Nordhorn

I

mmer mehr Menschen rutschen mit ihrem erworbenen
Rentenanspruch unter die Armuts-

grenze. Niedrige Löhne, Arbeitslosigkeit oder Teilzeitarbeit drücken
die Rentenansprüche. Die Poli k
möchte zugleich die Renten weiter
absenken, um die Änderungen im
Altersau`au der Gesellscha' möglichst kostengüns g für die Unternehmen abzufedern. In der Deba e
ist immer die Rede vom Rentenniveau, dass je nach Interessenlage
mal gesenkt, mal gesteigert werden
müsse. Wie Rentenniveau, Einkommen und weitere Faktoren zusammenhängen, darüber referierte Dr.
Judith Kerschbaumer auf Einladung
des ver.di Ortsvereins Grafscha'
Bentheim am 20. Februar in Nordhorn.
Was ist denn der Eckrentner?

Wer in die Rentenkasse einzahlt,
der bekommt nicht etwa das Geld
auf einem Konto gutgeschrieben.
Sta dessen wird sein Einkommen
mit dem Durchschni aller Beitragszahler*innen verglichen. Verdient er
genau so viel, wie der Durchschni ,
bekommt er einen Punkt. Verdient
er weniger, bekommt er weniger
Punkte, verdient er mehr, gibt es
mehr Punkte.
Am Ende des Erwerbslebens werden alle Punkte zusammengezählt
und mit dem Rentenwert mul pliziert. Dieser Rentenwert entspricht
einem bes mmten Betrag, den man
monatlich an Rente erhält; im Westen sind das momentan 30,45 Euro.
Der Eckrentner verdient nun ununterbrochen 45 Jahre lang genau das,
was der Durchschni verdient. Damit kommt er auf eine Bru orente
von 45 mal 30,45 Euro oder 1.370
Euro im Monat. Ausgezahlt bekommt er aber nur 1.220 Euro, den
Rest holt sich die Kranken- und Pﬂegeversicherung.

Aktuelles aus der Sozialpolitik

Beispiel 1

Max Standard:
45 Jahre immer den Durchschnittsverdienst
(in 2017: 37.103 €) erzielend
Seine Rente errechnet sich:
Gesamt 45,00 EP
aRw West:
30,45 €

Rente brutto = 1.370 €
Rente brutto = 1.370 €
Zahlbetrag* =

1.220 €

Zahlbetrag bei Niveau:
heute
47,9 %: 1.220 €
43 %: 1.095 €
Minus: 125 €

Wer je hälftig ArbN/ArbG den Rentenversicherungsbeitrag von 18,7% aus dem
Durchs chnittsverdienst bezahlt, bekommt auf dem Rentenkonto 1 Entgeltpunkt (EP) gutgeschrieben.
Multipliziert man alle EP mit dem aktuellen Rentenwert (aRw) von 30,45 € West (1.7.16-30.6.17),
erhält man die Bruttorente.
* Zahlbetrag = Bruttorente abzüglich 11% Sozialversicherungsbeiträge KV und PflV vor Steuern
Dr. Judith Kerschbaumer
ver.di-Bundesverwaltung, Leiterin des Bereichs Sozialpolitik
Februar 2017 / Folie 3
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derzeit bei etwa 48 Prozent. „Früher
Das fordert ver.di
lag es bei 53 Prozent. Das waren etKeine weitere Absenkung des Renwa 70 Prozent vom Ne olohn.“ Doch
tenniveaus. Auf Dauer ist ein Niveau
Natürlich möchte man wissen, wie
die Pläne sehen vor, das Niveau auf
von 50 Prozent notwendig. Damit
hoch die Rente im Verhältnis zum
43 Prozent oder noch weniger abzumi lere Einkommen nicht in die Arvorherigen Einkommen ausfällt. Das
senken.
mutsfalle abrutschen.
nennt man Rentenniveau. Doch da
gibt es ein Problem. Seit die Renten Inzwischen rutschen durch dieses
Eine ausreichende Rente auch bei
stärker besteuert werden, kann man System immer mehr Menschen mit
kleinen Einkommen und entspreUnd was ist dann das Rentenniveau?

Entwicklung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
in der Grafschaft Bentheim
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Grundsicherung in Einrichtungen
Grundsicherung (Pflege)
Grundsicherung Alter und Erwerbsminderung
Auch in der Grafschaft Bentheim wächst die Altersarmut. Langsam aber beständig steigen die
Zahlen der Bezieher*innen der Grundsicherung im Alter, wie die Sozialhilfe in diesem Fall beschönigend genannt wird. Außerdem wächst die Zahl der Minijobber im Alter über 65 Jahre.
2.299 von insgesamt 18.311 oder 12,5 Prozent der Minijobber in der Grafschaft Bentheim waren
im Juni 2016 über 65 Jahre alt.
die Ne orenten nicht mehr mit dem
Ne olohn vergleichen. „Die Renten
wurden schon immer besteuert, aber
nur zu einem Dri el. Dadurch kam
kaum jemand in die Pﬂicht, davon
Steuern zu zahlen,“ so Judith. Das ist
inzwischen anders. Darum vergleicht
man auch nicht mehr die Ne oeinkommen. Verglichen werden die
Renten nach Abzug der Sozialversicherung mit den Löhnen nach Abzug
der Sozialversicherung. Das ist das
sogenannte Rentenniveau und liegt
6

niedrigeren Einkommen oder Teilzeitstellen in die Nähe der Sozialhilfe,
oder der Grundsicherung im Alter,
wie es so schön heißt. Mit einem monatlichen Verdienst von 2.100 Euro
beträgt die Ne orente nach 45 Versicherungsjahren gerade einmal ca.
850 Euro monatlich. Wird das Rentenniveau weiter abgesenkt, läge die
Rente dann unter dem Niveau der
Grundsicherung. Darum darf das
Rentenniveau nicht weiter absinken.

chenden Versicherungszeiten. Damit
Renter*innen der Gang zum Sozialamt erspart bleibt.
Gute Renten gibt es nur mit guten
Löhnen. Die Löhne im Dienstleistungsbereich und in den sozialen
Diensten müssen deutlich angehoben
werden. Damit es auch ein gutes Leben nach der Arbeitsphase gibt.
Peter Schulz-Oberschelp

Asyl ist Menschenrecht

Z

u diesem Thema zeigte der
DGB-Kreisverband Grafscha'
Bentheim im Dezember des vergangenen Jahres gemeinsam mit den
Kaufmännischen Berufsbildenden
Schulen (KBS) und dem Nordhorner
Arbeitskreis Flüchtlinge die gleichnamige Ausstellung der Menschenrechtsorganisa on „Pro Asyl“ in der
Pausenhalle der KBS in Nordhorn.
Mit dieser Ausstellung wird darauf
aufmerksam gemacht, dass gegenwär g 65 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind, darunter
viele, die besonders verletzbar sind:
Kinder, Schwangere, Alte und Kranke. Gefragt wird in der Ausstellung
u.a. auch nach den Fluchtursachen
und danach, wie in Deutschland mit
der Zuwanderung umgegangen
wird.

ein wich ger Beitrag zur Willkommenskultur und unterstützt Städte
und Gemeinden sowie die ehrenamtlichen Helfer vor Ort“, betonte
Heiner Hoymann vom AK Flüchtlinge.
Wie der kommissarische Leiter
der KBS, Hans-Peter Dankert sagte,
spielt die Integra on von Flüchtlingen insbesondere durch die aktuel-

len Herausforderungen eine wich ge Rolle bei der Gestaltung des
Schullebens.
Es ist geplant, die Ausstellung bei
der Veranstaltung des DGBOrtverbandes Niedergrafscha' am
30.4.2017 in Emlichheim zu zeigen.
Diese Kundgebung ﬁndet tradi onell am Vorabend des 1. Mai als
Au'akt
zu
den
DGBMaiveranstaltungen sta .
Horst Krügler

Horst Krügler, Klaus-Peter Dankert und Gerald Thier von der KBS und Heiner Hoymann vom Arbeitskreis Flüchtlingshilfe.

„Die Ausstellung zeigt die aktuelle
Situa on der Flüchtlinge, ist damit

Wünsche der ReAer*innen

A

m 14.12.2016 sammelte
ver.di die Wünsche der Beschä'igten des Re ungsdienstes
des DRK Kreisverbandes Grafscha'

verständlich, dass die Re er*innen
immer dann, wenn sie gebraucht
werden, vollen Einsatz zeigen.
Doch auch sie haben Wünsche.
Dabei trauen sich viele nicht diese
oﬀen auszusprechen.
Deshalb stellte sich die ver.di Gewerkscha'ssekretärin Nicole Verlage stellvertretend für die Kolleginnen und Kollegen am 14.12. um
15:30 Uhr vor das Kreishaus.
Bei Planungen muss auch an die
hauptamtlichen Helferinnen und
Helfer darf gedacht werden.

Bentheim e.V. ein und hängt sie an
einen Weihnachtsbaum.
An viele wird in der Adventszeit
gedacht. Vor allem an die, die Hilfe
benö gen. Doch auch Helferinnen
und Helfern darf Beachtung geschenkt werden. Es scheint selbst-

Um gute Arbeit zu leisten, benö gen auch die Beschä'igten im
Re ungsdienst gute Voraussetzungen. Nur wenn sie gut geschult werden, ihnen gutes Material zur Verfügung steht und sie von ihrem Arbeitgeber ernst genommen werden,
können sie auch im NoRall alles geben.

„Die Bevölkerung kann froh sein,
wenn die Beschä'igten nicht zum
Einsatz kommen. Doch wenn sie
zum Einsatz kommen, wird erwartet, dass sie sich schnell auf die unterschiedlichsten NoRälle einstellen,
schnell Entscheidungen treﬀen und
die passende Hilfe leisten.“, berichtet Nicole Verlage. „Das können sie
nur, wenn die Arbeitsbedingungen
s mmen. Dazu gehört nicht nur eine
gute Ausbildung, die ständige Möglichkeit sich auf dem aktuellen Stand
der NoRallmedizin zu halten und
gutes Material zur Verfügung zu haben, sondern auch ein gutes Arbeitsumfeld zwischen den Kolleginnen und Kollegen und Wertschätzung von Vorgesetzten.“
Wertschätzung, gute Arbeitsbedingungen, vieles bildet sich auf den
Wunschkärtchen ab, die die ver.di
Mitglieder beim DRK- Re ungsdienst des Kreisverbandes Grafscha' Bentheim gesammelt haben.
Nicole Verlage
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Jubilarehrung 2016 des Ortsvereins
Grafschaft Bentheim
Vor 65 Jahren ist der älteste Jubilar der Gewerkscha' beigetreten.
Der Vorsitzende des ver.diOrtsverein, Peter Schulz-Oberschelp
und Horst Krügler, DGB Stadtver-

Kampforganisa on und Ordnungsfaktor, weil sie nur so ihre Schutzfunk on gegenüber ihren Mitgliedern wahrnehmen und weil sie nur
so Alterna ven für Arbeit und Um-

Für 60 Jahre wurden geehrt: Heinz Aldekamp, Gerrit Dams,
Heinrich Dasselaar

In eigener Sache
Das Rentenniveau sinkt. Wer heute einen Lohn bekommt, der kaum
zum Leben reicht, der wird später
eine Rente erhalten, die den Gang
zum Sozialamt nö g macht. Gerade
in der Grafscha' Bentheim zeichnet
sich dieser Trend deutlich ab.
Über 1.800 Menschen leben in der
Grafscha' von der Grundsicherung
im Alter oder bei Erwerbsminderung. Ihre Renten reichen nicht aus,
um die nö gsten Bedürfnisse zu decken. Dazu kommen ca. 2.300 Minijobber, die die 65 Jahre überschri en haben. Nicht jeder Minijobber im Alter will damit den
Gang zum Sozialamt vermeiden.
Doch für viele wird der Verdienst
nö g sein, um Armut zu vermeiden.
Dazu kommen noch diejenigen, die
einen Anspruch auf Wohngeld haben und mit Rente und Wohngeld
über die Grundsicherungsgrenze
kommen. Das sind noch einmal so
ca. 500 Wohngeldbezieher, die zum
Bereich der Rentner gezählt werden.
Altersarmut lässt sich halt nicht
mit einer einfachen Zahl darstellen.
Es gibt nicht nur eine soziale Lage,
hinter der sich Altersarmut versteckt. Ein Armutsbericht für die
Grafscha' ist überfällig. Und ausreichende Renten im Alter. Dafür treten wir ein.
Peter Schulz-Oberschelp

Für 50 Jahre wurden geehrt: Bernd Baier, Peter Biernat, Johann
Klokkers, Wolfgang Kursawe, Hermann Stutt, Albert ten Cate, Impressum
Heiner Zeisberg. Für den OV sind Heinz-Georg von Wensiesky v. i. S. d. P.: Heike Kla enhoﬀ verdiBezirk Weser-Ems, Stau 75, 26122
und Horst Krügler mit auf dem Foto.
Oldenburg

bandsvorsitzender begrüßten die
Jubilare auf der diesjährigen Jubilarfeier
im
Hotel
Bonke.
Michael Peters vom verdi-Bezirks
Weser-Ems,
machte
deutlich:
„Unsere Gesellscha' lebt von der
Vielfalt der Meinungen und dem
Streit um den rich gen poli schen
Weg“. Gewerkscha'en bleiben Gegenmacht und Gestaltungskra',
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welt durchsetzen können. Ganz nah
bei den Menschen sein, das muss
unser Anspruch als ver.di auch in
der Zukun' sein! In den nächsten
Jahren müssen wir unsere gewerkscha'lichen Krä'e bündeln, um
gemeinsam gegen unsoziale Poli k
sowie gegen Fremdenhass und Ausländerfeindlichkeit aufzustehen.
Michael Peters

Titelbild: Anke Fröhlich,
Schulz-Oberschelp

Peter

Beiträge: Peter Schulz-Oberschelp,
Horst Krügler, Nicole Verlage, Michael Peters
Fotos: Horst Krügler, Hans-Chris an
BoesRleisch,
Satz: Peter Schulz-Oberschelp

