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Das Motto der diesjährigen Mai-

kundgebung des Deutschen Ge-

werkschaftsbundes lautete: „Wir

sind viele. Wir sind eins.“ Der

DGB fordert mehr Gerechtigkeit

in der Arbeitswelt und Gesell-

schaft.

„Ob hierher geflohen oder hier auf-

gewachsen, ob Mann oder Frau,

jung oder alt – jedem steht der

Schutz der eigenen Würde zu“, so

die DGB-Stadtverbandsvorsitzende

Nicole Verlage. „Armut Heranwach-

sender oder im Alter, Ausgrenzung

und Rassismus stören das friedliche

Zusammenleben. Da sind wir eins

mit vielen Menschen in der Regi-

on.“ In diesem Jahr gelte die Solida-

rität der Teilnehmer / innen auch de-

nen, die vermutlich bis 2020 ihre

Arbeit verlieren.

Um 10 Uhr begann der Tag der Ar-

beit am Kollegienwall mit einer

Rede des Ersten Bevollmächtigten

der Osnabrücker IG Metall, Stephan

Soldanski. Nach der Demonstration

über den Neumarkt und Wall zum

Gewerkschaftshaus startete am Au-

gust-Bebel-Platz um 11:00 Uhr das

Familienfest mit Attraktionen für

Kinder sowie Livemusik.

Michael Peters

Samba-Trommler begleiteten auch dieses Jahr am

1. Mai den Demonstrationszug in Osnabrück

Foto: Olaf Cram, DGB.

Liebe Kollegin,lieber Kollege,

in unregelmäßigen Abständen

versucht der ver.di Ortsverein Os-

nabrück  /  Umland die Mitglieder

unmittelbar zu informieren. Zum

Ortsverein zählen über 12.000 Mit-

glieder. Da ist immer was los! Und

das „ver.di InfOS“ gibt einen Ein-

blick, womit wir uns besonders be-

schäftigen.

Der Ortsverein selbst trifft sich tra-

ditionell jeden zweiten Donners-

tag im Monat in der Gaststätte

„Grüner Jäger“ um 18 Uhr. Jede / r

ist willkommen! Dort tauschen wir

uns zu aktuellen Themen aus und

entscheiden und informieren über

anstehende Aktionen. Das nächste

Mal also am 13. Juli 2017.

Weitere Informationen zum Orts-

verein findet man auch auf den In-

ternetseiten des Bezirks Weser/Ems:

http://weser-ems.verdi.de/ueber-

uns/ortvereine/ortsverein-osnabrueck

und http://weser-ems.verdi.de/

Heinrich Funke

Ortsverein
Osnabrück-Umland

-

1. Mai 2017 in Osnabrück
„Wir sind viele. Wir sind eins.“

-

Für Unterhaltung sorgte Streikbarde Egbert Meer,

Ameos- Livemusik

Foto: Olaf Cram, DGB

Der IG Metall-Bevollmächtigte Stephan Soldanski

aus Osnabrück hielt die Auftakt-Rede

Foto: Olaf Cram, DGB

Die DGB-Jugend veranschaulichte mit ihrer Aktion

„Rententanz“ die Konsequenzen eines sinkenden

Rentenniveaus. Foto: Olaf Cram, DGB
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Eine öffentliche Debatte über die

Zukunft der Alterssicherung ist über-

fällig – wir brauchen jetzt einen

Kurswechsel in der Rentenpolitik,

sonst werden aufgrund des sinken-

den Rentenniveaus Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer massenhaft

im Alter sozialen Abstieg erfahren

oder gar von Altersarmut betroffen

sein. Dagegen wenden sich der DGB

und seine Mitgliedsgewerkschaften

in dieser breit angelegten Kampag-

ne, die bis zu den Koalitionsverhand-

lungen nach der Bundestagswahl

2017 laufen soll.

Als erstes gilt es, das gesetzliche

Rentenniveau zu stabilisieren. Lang-

fristig muss das Rentenniveau deut-

lich angehoben werden. Dies ist

auch eine Frage der Generationen-

gerechtigkeit, denn auch die heute

Jungen brauchen ein stabiles Leis-

tungsniveau und eine Rente, die

verlässlich vor sozialem Abstieg

schützt.

Wir wollen, dass die Parteien dafür

sorgen, dass wieder gilt, wer jahr-

zehntelang gearbeitet und einge-

zahlt hat, eine Rente bekommen

muss, von der man in Würde leben

kann. Das soll auch für die gelten,

die ein niedriges Arbeitsentgelt oder

eine brüchige Erwerbsbiografie hat-

ten. Auch sie dürfen im Alter nicht

ungebremst in die Grundsicherung

abrutschen, wofür es verschiedene

Instrumente des sozialen Ausgleichs

braucht.

Weiterhin müssen wir auch dafür

sorgen, dass es wieder sichere Über-

gänge in den Ruhestand gibt, damit

nicht gegen Ende des Arbeitslebens

die ganze Lebensleistung der Men-

schen entwertet wird, wenn sie es

gesundheitlich nicht mehr bis zum

Renteneintrittsalter schaffen. Zudem

brauchen wir bessere Rahmenbedin-

gungen für die betriebliche Alters-

vorsorge. Sie muss auf einem starken

Rentenniveau aufsetzen.

Michael Peters

Sowohl im Einzelhandel als auch im

Groß- und Außenhandel geht es

um viel. Die Löhne und Gehälter

werden neu verhandelt für und mit

allen Kolleg / innen, für die der Ta-

rifvertrag gilt. Die Handelsbeschäf-

tigten haben mehr verdient – sie

leisten Tag für Tag harte Arbeit

und erwirtschaften die Millionen-

gewinne der Unternehmen.

Die erste Tarifverhandlung für die

Beschäftigten im Einzelhandel in

Niedersachsen und Bremen wurde

am Montag, den 15. Mai 2017

ohne Ergebnis vertagt.

Ver.di, die Vereinte Dienstleistungs-

gewerkschaft bewertet es positiv,

dass bereits in der ersten Verhand-

lung ein arbeitgeberseitiges Ange-

bot vorgelegt wurde, lehnt dieses je-

doch als völlig unzureichend ab.

Das Angebot sieht folgende Eckda-

ten vor:

- eine Laufzeit von 24 Monaten,

- Erhöhung der Gehälter:- ab dem

1. Juli 2017 um 1,5 Prozent

(nach zwei Nullmonaten),

- ab dem 1. Mai 2018 um weitere

1,0 Prozent.

„Das Angebot gleicht noch nicht

einmal die Preissteigerungen aus“,

kritisiert Arno Peukes, ver.di-Ver-

handlungsführer. „Wir fordern au-

ßerdem ein Mindesteinkommen

von 1.900 Euro“. Mit dem jetzigen

Angebot sei man nach wie vor weit

davon entfernt, armutsfeste Löhne

und Renten zu gewährleisten.

Zudem lehnten die Arbeitgeber es

ab, über eine Allgemeinverbind-

lichkeit des Tarifvertrags für flä-

chendeckende Tariflöhne in der

Branche zu verhandeln. Ver.di plant

nun die Durchführung betriebli-

cher Aktionen bis hin zu Arbeits-

kampfmaßnahmen, um den Druck

auf die Arbeitgeber vor der zwei-

ten Verhandlung zu erhöhen. Ein

zweiter Verhandlungstermin konn-

te noch nicht vereinbart werden.

Von der Tarifrunde sind in Nieder-

sachsen 310.000 und in Bremen

30.000 Beschäftigte betroffen.

Michael Peters

-

Wir verdienen mehr!
Tarifrunden im Handel 2017 in Niedersachsen / Bremen - Stand 21. Mai 2017

-

-

Kampagne „Rente muss reichen“
Warum diese Kampagne?

-
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Liebe Kolleginnen,

liebe Kollegen,

der ver.di Ortsverein Osnabrück / Um-

land erklärt sich solidarisch mit

euch, der Belegschaft von Homann

und der Homann-Tochter Emhage-

Transportgesellschaft.

Der Ortsverein fordert: „Die Ent-

scheidung über die Schließungsan-

kündigung muss vom Tisch. Sie ist

würdelos. Sie missachtet die Le-

bensleistung vieler Menschen aus

unserer Region“. 

Ist das die Fratze des blanken Ka-

pitalismus, die wir nicht wollen?

Eigentum verpflichtet! Und bei al-

lem wirtschaftlichen Handeln muss

immer der Mensch im Vorder-

grund stehen. Profit ist auch wich-

tig - aber ohne Menschen gibt es

gar keinen Profit!

In einer sich als soziale Marktwirt-

schaft bezeichnenden Wirtschaft

muss es einen partnerschaftlichen

Ausgleich zwischen Kapital und

Arbeit geben. Wir abhängig Be-

schäftigten sind keine einfachen

Befehlsempfänger, die man wie

einen Schalter auf AN oder AUS

stellen kann. Wir sind immer auch

Kunden und Wähler! Und unsere

Arbeit schafft Werte und letztlich

auch den Profit! Und nur weil eine

Gewinnerwartung nicht absehbar

erfüllt wird, einfach die über viele

Jahrzehnte ordentliche Profite er-

wirtschaftenden Menschen bei Ho-

mann zu feuern, ist zutiefst unsoli-

darisch und ein gesellschaftlicher

Skandal.

Dieser Umgang mit den Kollegen

und Kolleginnen darf nicht hinge-

nommen werden und darf auch

keine Schule machen! Denn wir

wissen aus leidvoller Erfahrung:

„Heute ihr - morgen wir! Wehren

wir uns gemeinsam gegen diese

rücksichtslosen Planungen!“

Wir senden euch in eurem Kampf

solidarische Grüße und wünschen

euch noch viel Kraft und Erfolg.

Bleibt standhaft und haltet durch!

Wie und wo wir können, werden

wir euch in eurem Kampf unter-

stützen!

Solidarische Grüße

Für den Ortsverein

Heinrich Funke – OV-Vorsitzender

(28. April 2017)

Menschenkette der Homann-Belegschaft und

ihrer Unterstützer*rinnen am 30.April 2017

Foto: Heinrich Funke

-

Solidarität mit den Homann-Beschäftigten

Die Gier nach schnellen Profiten darf nicht wieder siegen!

-

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir leben in unübersichtlichen

Zeiten. Und wieder sind wir aufge-

fordert, am 24. September einen

neuen Bundestag zu wählen. Dabei

ist es wirklich nicht egal, wer uns re-

giert. Rente, Arbeitslosengeld und

Krankenversicherung und nicht zu-

letzt unsere Rechte als Arbeitneh-

mer / innen, z. B. der Mindestlohn,

werden vor allem durch die Mehr-

heit im Bundestag bestimmt. Auch

wenn vordergründig andere The-

men in den Blickpunkt gerückt

werden, sollten wir uns davon

nicht einlullen lassen. Unsere Le-

bensqualität ist davon abhängig,

welchen Zugang zur Gesundheits-

versorgung, zur Kultur usw. wir ha-

ben oder schlicht, was wir uns noch

leisten können. Und das wird im-

mer mehr durch politische Ent-

scheidungen in Berlin bestimmt.

Oft mehr als durch die Gehaltsab-

rechnung des Betriebs.

Ich appelliere deshalb an alle, Wäh-

len zu gehen! Ich finde, dass viel zu

lange vor allem zu Lasten von Ar-

beitnehmer  /  innen in Deutschland

gewirtschaftet wurde und unsere

Gesellschaft insgesamt gerade dar-

unter leidet. Es ist deshalb wichtig,

die Programme der Parteien zu lesen

und sich mit den Bundestagskandi-

daten auseinanderzusetzen. Es ist

noch Zeit! Nutzen wir sie und gehen

dann wählen!

Heinrich Funke – OV-Vorsitzender

-

Wählen gehen!
-
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„Ver.di tritt ein für einen aktiven

Sozialstaat, der alle Menschen ge-

gen Armut und Not, bei Arbeitslo-

sigkeit, Krankheit, in Kindheit, Ju-

gend und im Alter ausreichend

sichert. Die öffentliche Daseinsvor-

sorge muss ge-

stärkt und ausge-

baut werden. Da-

für brauchen wir

Steuergerechtigkeit. Um diese For-

derungen und ihre Ziele durchzuset-

zen, sucht ver.di Partner in der Ge-

sellschaft und beteiligt sich am

Bündnis «Reichtum umverteilen –

ein gerechtes Land für alle!»“ Das

sagte Frank Bsirske in seiner Begrün-

dung zur Teilnahme von ver.di am

Bündnis „Reichtum umverteilen –

ein gerechtes Land für alle!“ Diesem

Ziel fühlt sich auch das lokale Osna-

brücker Bündnis verpflichtet. Es ruft

alle Interessierten ver.di-Mitglieder

zur Beteiligung auf, um sich mit an-

deren für die genannten Ziele und

Forderungen einzusetzen.

Die einigende Plattform ist der

gemeinsame Aufruf eines natio-

nalen Bündnisses.

30 Organisatio-

nen aus Gewerk-

schaften, Wohl-

fahrtsverbänden, Nichtregierungs-

organisationen, Kirchen, Jugendver-

bänden und weiteren Einzelperso-

nen unterstützen den Aufruf. Er ist

als Flyer in der ver.di-Geschäftsstelle

erhältlich oder online zu finden un-

ter www.reichtum-umverteilen.de.

In der verdi-publik 3 / 2017 sind dazu

auch zwei Artikel zu lesen.

Das nächste Treffen des Osnabrücker

Bündnisses ist am Dienstag, den

13.06.2017 um19:00 Uhr in der La-

gerhalle, Raum 204. Dazu sind alle

herzlich eingeladen.

Ansgar Lanwert

Bundesweit machten Beschäftigte

in Krankenhäusern und Pflegeein-

richtungen am Internationalen Tag

der Pflegenden (Freitag, 12.  Mai

2017) auf den dramatischen Perso-

nalmangel aufmerksam.

Unter dem Motto „Auf der Strecke

geblieben“ lenkten sie die Auf-

merksamkeit auf all die Tätigkei-

ten, die aufgrund der dünnen Per-

sonaldecke in der Pflege im Alltag

zu kurz kommen oder ganz weg-

gelassen werden müssen, etwa die

Patienten- und Angehörigenan-

sprache und ausreichend lange

Händedesinfektion.

Am 13.05.2017 sammelten in der

Oldenburger Innenstadt ver.di-Kol-

leginnen und Kollegen des evange-

lischen Krankenhauses Oldenburg

mit Unterstützung von Kolleginnen

und Kollegen weiterer Oldenbur-

ger Kliniken Unterschriften gegen

Personalmangel.

Der Internationale Tag der Pfle-

genden am 12. Mai geht auf den

Geburtstag der britischen Kran-

kenschwester Florence Nightinga-

le (1820-1910) zurück, der Be-

gründerin der modernen Kran-

kenpflege.

Michael Peters

Obiges Zitat gab der Veranstaltung aus der Reihe

des Bündnis „Osnabrücker Ermutigung“, die am

Dienstag, den 20.06.2017 um 18:00 Uhr in

derAula der Universität stattfindet, ihren Titel.

Das Osnabrücker Bündnis „Reichtum umverteilen

– ein gerechtes Land für alle!“ empfiehlt, sich

diesen Vortrag mit Diskussion anzuhören. Er the-

matisiert die Notwendigkeit der Umver-

teilung und wird gehalten von Prof. Dr. Heinz

Bontrup, Ökonom an der Westfälischen Hoch-

schule Recklinghausen, Wirtschaftsexperte und

Sprecher der „Memorandumgruppe“.

Auch der niedersächsische Innenminister Pistorius

unterzeichnete den Aufruf

Foto: ver.di Bezirk Weser-Ems

-

Gesundheit, Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kirchen

Tag der Pflege 2017 im Bezirk Weser-Ems
-

-

Bündnis „Reichtum umverteilen“
Ein gerechtes Land für alle!

-

„Und der Arme sagte bleich:

Wär ich nicht arm,

wärst Du nicht reich“

(Berthold Brecht)
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