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Bundestagswahlen am 24. September 2017
Unser Büro befindet

G

ib es sie denn überhaupt,
Unterschiede zwischen den
Parteien im Bundestag? Und wie
sieht es bei den Direktkandidat*innen aus? Kann man da Unterschiede zu wich.gen Fragen ausmachen? Man kann!

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 ausfallen.

Wir haben vom ver.di Ortsverein
die Kandidat*innen von SPD, CDU,
Die Grünen, FDP und Die Linke angeschrieben und sie gebeten, uns drei
Fragen zu den Bereichen Sozialpoli.k, Arbeitsmarktpoli.k und Daseinsvorsorge zu beantworten. Die Fragen
betreﬀen alle abhängig Beschä3igten, und noch mehr die Entscheidun-

Wir würden uns freuen, wenn unsere kleine Fragerunde die Entscheidung 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!!

E

ine Kollegin hat im Einzelhandel 45 Jahre in Vollzeit
gearbeitet. Jetzt hat sie ihren Rentenbescheid 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 allein ein auskömmliches Leben im
Alter schwieriger wird. Die Rente ist
die tragende Säule, private Vorsorge ist aber unerlässlich. Aus diesem
Grund hat die Bundesregierung in
dieser Legislaturperiode die betriebliche Altersvorsorge reformiert und
die private Vorsorge wurde durch

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
höhere staatliche Zulagen a-rak.ver gestaltet. Ziel muss es sein, dass
noch mehr Menschen hiervon Gebrauch machen. Solche Ansprüche –
wie auch Eigentum oder Kapitalerträge – werden bei einem Rentenbezug, im Gegensatz zur Grundsicherung im Alter, nicht angerechnet.
Probleme in Zukun3 sehe ich dagegen bei Alleinerziehenden oder
auch der Gruppe der Soloselbstständigen. Aufgrund ihrer Umstände haben sie nicht immer genügend
Möglichkeiten, um eine verlässliche
Vorsorge zu treﬀen. Hier wollen wir
in der kommenden Legislaturperio-
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de gezielt nach Instrumente suchen,
um Altersarmut zu verhindern.

Daniela De Ridder
Rund 13 Millionen Menschen leben laut dem aktuellen Armutsbericht mit steigender Tendenz in
Deutschland in Armut, obwohl die
Arbeitslosenquote
kon.nuierlich
gesunken ist. Von Armut – also einem Ne-oeinkommen, welches unterhalb der 60-Prozent-Marke des
Medianeinkommens liegt – sind mit
steigender Tendenz auch die Rentnerinnen und Rentner betroﬀen.
Dabei mutet angesichts der aktuellen Mietpreise und Lebenshaltungskosten in den Metropolen die Grenze von rund 920 Euro bereits als
unrealis.sch zum Bestreiten des
Lebensunterhaltes an. In der Rechnung der Fragestellung sehen wir,
dass die Kollegin nach 45 Beitragsjahren mit 1.000 zur Verfügung stehenden Euro immerhin 200 Euro
mehr hat, als eine Person die lediglich einen Anspruch auf Grundsicherung 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 anderen müssen wir uns fragen, warum
Menschen in einem der reichsten
Länder im Rahmen der Grundsicherung überhaupt in Armut leben
müssen? Darüber hinaus verweist
die Frage auf einen wesentlichen
Punkt, den sich die SPD stets angenommen hat – die potenzielle Altersarmut von Frauen. Wir müssen
daher einen globalen Blick auf das
Problem lenken: Die Beschä3igung
und Qualiﬁzierung von Frauen; die
Vereinbarkeit von Ausbildung, Stu2

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 Bezahlung 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 Ganztagsschulprogrammen und an Schulsozialarbeit
beteiligen können.
Auch zur Verwirklichung der Perspek.ve einer auskömmlichen Rente hat die SPD den dringend benö.gten Mindestlohn eingeführt und
bei der Leiharbeit das „Equal-Pay“Prinzip eingeführt, wonach Leiharbeiter nach neun Monaten die gleiche Bezahlung wie der Stammbelegscha3 zusteht. Dass ein Erwerbsleben in Vollzeit für 8,84 Euro die
Stunde nach 45 Jahren immer noch
keine auskömmliche Rente generiert, ist mir bewusst. Als Bundestagsabgeordnete 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 Milliardenüberschüssen 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 maximal 22 Prozent Beitrag zur Rentenkasse und 48 Prozent des Durchschni-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 Mieten 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 können, was gerade für die Geschlechtergerech.gkeit ein wich.ger Schriist.
Schade, dass sowohl beim Mindestlohn, der Sicherung des Rentenniveaus 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 entgegenwirken.

Reinhard Prüllage
Es besteht nur scheinbar ein Missverhältnis, wenn man davon ausgeht, dass der Personenkreis, der
die Grundsicherung bezieht, aus
eigenem Antrieb und eigenen Willen auf eine entsprechende Lebensarbeitsleistung verzichtet hat. Die
Grundsicherung kann und darf aber
nicht gemindert werden. Sie müsste
vielmehr im Sinne einer bedingungslosen Grundrente für alle Menschen
im Rentenalter noch weiter angehoben werden. Die zusätzliche Arbeitsleistung der Kollegin würde dann
ohne Anrechnung als Aufstockung
der Grundrente die Altersbezüge
entsprechend erhöhen. Die eigentliche Ursache dieses Missverhältnisses ist aber eine Folge des zu stark
abgesenkten Rentenniveaus und
des niedrigen Lohnniveaus im Einzelhandel. Um derar.ges in Zukun3
zu vermeiden muss mit einem zweigleisigen Lösungsansatz gearbeitet
werden. Die Einführung einer Bürgerversicherung in die Beiträge von
jedem Bürger und aus allen Einkommensarten (incl. Einkommen aus
Finanz.teln, Beteiligungen und Mieten) ﬂießen erlaubt eine Erhöhung

des Rentenniveaus und eine entsprechende Änderung der Lohnstrukturen durch faire Angleichung scha=
eine auskömmliche individuelle Rentenbasis.

Roberto Linguari
Diese Rela.on ist in meinen Augen
natürlich nicht in Ordnung, denn
nach 45 Jahren Vollzeit Arbeit ist diese Rente zu wenig! Die Löhne in vielen Bereichen müssen angehoben

D

er posi#ve Arbeitsmarkt in
der Grafscha3 Bentheim
stützt sich zu einem großen Teil auf
Teilzeitarbeit, Leiharbeit und Minijobs (insbesondere von Frauen).
Was werden Sie auf Bundesebene
unternehmen, um diese Arbeitsverhältnisse in Richtung auskömmliche
Vollzeitstellen zurückzudrängen?

Albert Stegemann
In der Tat ist die Entwicklung auf
dem Arbeitsmarkt im Bezirk der Arbeitsagentur Nordhorn sehr posi.v.
Die Arbeitslosenquote ist mit etwa
3,4 Prozent mit Abstand die niedrigste in Niedersachsen. Wir können
auch feststellen, dass in dieser Zeit
die Zahl der sozialversicherungspﬂich.gen Beschä3igung ges.egen
ist. Währenddessen ist im gleichen
Zeitraum die Zahl der geringfügigen
Beschä3igungen rela.v konstant

werden, der Mindestlohn auf 12 Euro
angehoben werden. Es macht für
mich den Anschein, dass mit solchen
Angaben die Ärmsten gegen die Armen ausgespielt werden sollen.

selbst Ansprüche erworben haben,
ﬁnanziell besser zu stellen sind, als
diejenigen ohne eigene Leistungsansprüche. Wir wollen dies erreichen,
indem wir die Anrechnung eigener
Ansprüche auf die Leistungsansprüche aus Grundsicherung im Alter nur
teilweise vornehmen. Dies scha=
mehr Gerech.gkeit insbesondere bei
denjenigen, deren eigene Ansprüche
unterhalb oder nur in geringem Maße oberhalb der Leistungen aus
Grundsicherung im Alter liegen.

Jens Beeck
Die Grundsicherung des sog. Existenzminimums muss für jedermann
sicher gestellt werden. Zugleich ist
für die Freien Demokraten selbstverständliches Ziel, dass Menschen, die

geblieben, so dass ihre Aussage insofern nicht ganz zutreﬀend ist.
Dass die Zahl der Minijobs oder
Teilzeitbeschä3igungen nicht zurückgegangen ist, hat auch etwas
mit den Veränderungen in der Arbeitswelt 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 hinzuzuverdienen. 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 Eins.eg suchen
Das erklärte Ziel der CDU bleibt
weiterhin, dass man von seiner Hände Arbeit leben kann. Dass das Normalarbeitsverhältnis in den vergangen Jahren trotz mancher Vorhersagen erstaunlich konstant geblieben
ist, nehme ich daher mit Freude
wahr – ich möchte aber auch sagen,
dass dies die Poli.k nicht vorschreiben kann. Hier sehe ich auch eine
große Verantwortung der Sozialpartner.

Daniela De Ridder
Wir können in der Sta.s.k klar
sehen, dass 1991 von rund 34,7 Millionen Erwerbstä.gen 4,4 Millionen
in sogenannten atypischen Beschä3igungsverhältnissen standen –
2015 sind es bereits 7,5 Millionen
von insgesamt 36,2 Millionen Erwerbstä.gen. Von den 7,5 Millionen
atypisch Beschä3igten sind 5,3 Millionen Frauen, was uns vor allem auf
ein ungerechtes Verhältnis in der
Geschlechterverteilung
hinweist.
Daher war es absolut rich.g von
unserer Bundessozialministerin Andrea Nahles, ein Gesetz zur Recht
auf Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit
auf den Weg zu bringen. Und auch
hier zeigte sich sehr zur En-äuschung der für ihre Familien enga3

gierten Frauen, dass es an der
CDU/CSU scheiterte.
Nichtsdestotrotz, sehen wir dieses
Scheitern eher als Aufschub für eines der wich.gsten Gerech.gkeitsprojekte. Die SPD wird sich auch in
Zukun3 für das Rückkehrrecht von
Teilzeit in Vollzeit stark machen und
darüber hinaus den prekären Beschä3igungsverhältnissen
den
Kampf ansagen. Es ist aus Perspek.ve der Poli.k auch verständlich,
wenn in Zeiten der Krise für die Arbeitsverhältnisse Flexibilität eingeräumt wird, wenn ansonsten die
Gefahr droht, dass Unternehmen
aus Vorsicht deutlich weniger Menschen 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.

Teilzeitstellen und Minijobs muß für
den Arbeitgeber unter dem Strich
teuerer sein, als die entsprechend
Besetzung einer Vollzeitstelle. Vollzeit könnte aber ﬂießend in einem
Korridor von 30-40 Stunden pro Woche deﬁniert werden. Mit einer ﬂankierenden Eindämmung von Überstunden ließe sich die Zahl der Vollzeitarbeitsplätze entsprechend erhöhen. Diese Arbeitsplatz bezogenen Maßnahme müssen durch eine
Familien- und Sozialpoli.k, die beiden Elternteilen Vollzeitarbeit ermöglicht, 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 einverstanden sind, weil sie sich weiter
entwickeln wollen. Das Arbeiter
Überlassungs Gesetz ist ja ein erster
Weg, wenn es nicht umgangen wird.

Erwerbsmöglichkeit in der eigenen
(privaten) Lebenswirklichkeit dar.
Der Gesetzgeber hat gerade deswegen 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 Rente ein! Wenn nicht umgesteuert
wird, sind immer mehr Menschen
von sozialem Abs.eg oder gar Armut im Alter oder bei Erwerbsminderung bedroht. Heute ist klar: Private Vorsorge kann die Lücke nicht
schließen. Wir brauchen wieder eine gesetzliche Rente, auf die man
sich verlassen kann.
In diesem Jahr haben wir die Chance, bei der Rente viel zu bewegen.
Dafür zählt jede S.mme. Denn bei
der Bundestagswahl geht es auch
um die Zukun3 der Rente. Mit deiner S.mme fordern wir die im Bundestag vertretenen Parteien auf, die
gesetzliche Rente in der kommenden Legislaturperiode wieder stark
zu machen.
Rentensinkﬂug stoppen!
Das Rentenniveau auf dem heu.gen Stand von 48 Prozent stabilisieren und im weiteren Schri- anheben, etwa auf 50 Prozent!

Reinhard Prüllage
Die Bedingung für diese atypischen Arbeitsverhältnisse müssen
verschär3 und strikt geprü3 werden. Diese Arbeitsverhältnisse dürfen nicht, wie es derzeit geschieht,
zum Normalfall werden. Sie dürfen
nur im Sinne einer kurzfris.gen Besei.gung personeller Engpässe eingesetzt werden. Der Einsatz dieser
Instrumente muss durch entsprechende Auﬂagen verteuert werden.
So sollen beispielsweise Leiharbeiter
nicht nur von Anfang an gleichen
Lohn für gleiche Arbeit erhalten
sondern zudem mit einer Flexibilitätszulage entlohnt werden. Auch
die Spli-ung einer Vollzeitstelle in
4

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 eingeschränkt werden. Flexibilität am
Arbeitsplatz scha= nicht nur Möglichkeiten zum Eins.eg, sondern
reduziert auch Arbeitsplatzverluste
in Krisen. Insbesondere Teilzeitarbeit entspricht zudem häuﬁg dem
Wunsch der ArbeitnehmerInnen
und stellt nicht selten die einzige

Die betriebliche Altersvorsorge
stärken – mit Tarifvertrag und vom
Arbeitgeber miZinanziert!
Den Schutz der Rentenversicherung auf die Selbstständigen ausweiten und Erwerbsminderungsrenten verbessern!
Gute Arbeit und gesicherte Übergänge in die Rente!
Jetzt hier UNTERZEICHNEN, damit
deine Meinung zählt!
h-ps://www.openpe..on.de/pe.
.on/online/mit-deiner-s.mme-denrenten-sinkﬂug-stoppen

D

ie Belastungen für Leistun-

gen der Daseinsvorsorge
(Wasser, Müllentsorgung, Energieversorgung usw.) steigen kon#nuierlich an. Welche Konzepte verfolgen Sie in diesen Bereichen, um die
Bürger*innen in Zukun3 zu entlasten?

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 Gebühren mit Augenmaß und vor dem
Hintergrund des wirtscha3lich Notwendigen festsetzen. Da, wo z.B.
Energiekosten (aufgrund der rich.gen Entscheidung einer Energiewende) ges.egen sind, hat die Bundesregierung gegengesteuert.
Die Bundespoli.k hat sich in den
vergangenen Jahren vor allem Gedanken um die Einnahmenseite der
Menschen gemacht. Es braucht gute
Rahmenbedingungen, damit möglichst viele Menschen einen Job haben. Darüber hinaus haben wir 2014
einen bundeseinheitlichen Mindestlohn eingeführt, um eine verbindliche Lohnuntergrenze für die Beschä3igten zu setzen.
In diesem Bemühen wird die CDU
auch in der kommenden Legislaturperiode nicht nachlassen. Das erklärte Ziel ist es, bis 2025 Vollbeschä3igung 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 Familien (z.B. durch die Erhöhung des
Kindergeldes) kommt den Menschen im Alltag ebenfalls zu Gute.
Daniela De Ridder
Auf diese Frage möchte ich insbesondere als Poli.kerin für Bildung

und Forschung gerne eine Antwort
geben. Wir wissen, dass unsere Ressourcen 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..onen in Bildung und Forschung zur
Stärkung von Innova.onen im Bereich der Ressourcengewinnung und
-verwendung. Die Elektromobilität,
vollkommen „betankt“ mit Strom
aus erneuerbaren Energien, ist keine Fik.on mehr, sondern endlich
auf dem Vormarsch und darüber
hinaus werden wir immer besser im
Bereich des Recyclings von Wertstoﬀen.
Die jüngsten Skandale um Dieselmanipula.onen und Kartellen von
deutschen Autoherstellern haben
uns verdeutlicht, dass wir jetzt verstärkt den Wandel voranbringen
müssen und können dabei als Innova.onsführer in der Welt au3reten
– wenn wir gewillt sind, für Forschung und Entwicklung mehr zu
inves.eren. Dafür möchte ich mich
im Bund ebenso auch nach der Bundestagswahl einsetzen wie auch für
die Durchsetzung interna.onaler
Abkommen für den Klima- und Umweltschutz. 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.

ritätsprinzip, wonach wir gerade
den ﬁnanzschwachen Kommunen
unter die Arme greifen müssen. Allein in den Jahren 2014 bis 2017
unterstützt der Bund die Kommunen 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 haben 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
gewünscht, damit der Bund die Schulen überall unterstützen kann und
es kein regionales Gefälle im strukturellen Bildungsangebot mehr gibt.
Neben der sozialen und wirtscha3lichen 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-elständischen Betriebe verantwortlich
zeichnen. Die Begrenzung des Einsatzes von Düngemi-eln, wie sie
durch die Düngeverordnung von uns
gestärkt wurde, wird unter Umständen nicht dafür reichen, die Nitratbelastung des Grundwassers auf das
notwendige Maß zu reduzieren. Die
Nutzung einer weiteren Filterstufe
in den Klärwerken wird uns dann
deutlich mehr pro Kubikmeter Wasser kosten, wofür nicht die Verbraucherinnen und Konsumenten oder
kleinen landwirtscha3lichen Betriebe die Zeche zahlen dürfen – vielmehr gilt es die proﬁtorien.erten
Großbetreibe in den Fokus zu nehmen, da diese schließlich auch verantwortlich zeichnen.

Wich.g ist auch, dass wir die regionale Strukturentwicklung voranbringen und hier für unsere Kommunen einstehen. Dabei gilt das Solida5

Reinhard Prüllage
Die Belastungen für Leistungen der
Daseinsvorsorge im Wohnbereich
können nur im Zusammenspiel mit
den Grundbelastungen für Wohnraum gesehen werden. Die Einführung einer Mietpreisbremse verhindert die Verdrängung durch Luxusmodernisierungen. Modernisierungskosten, dürfen nur dann an den Mieter umgelegt werden, wenn er daraus direkt einen Vorteil zieht. Struktur- und ﬁnanzschwache Kommunen
müssen vom Bund durch die
Schaﬀung einer neuen Gemeinscha3saufgabe „Regionale Daseinsvorsorge“ gestärkt werden. Das
Wohngeld soll verdoppelt werden.
Die Heizkosten müssen wieder mit
berücksich.gt werden. Bedür3ige
Mieter in energe.sch sanierten
Wohnungen erhalten einen Klimazuschuss. Ein Förderprogramm „Faire
Wärme“ soll mit mindesten 2 Milliarden Euro / pro Jahr die Energiewende im Wärmebereich bezahlbar machen. Durch den „Mieterstrom“ vom
Dach werden einfache Strommodelle
für Solarenergie entwickelt.

Roberto Linguari
Durch erneuerbare Energien Energieeﬃzienz 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 Haushaltsmitglied kostenlos, Grundgebühr
enZällt. die Einnahmen Ausfälle sollen auf die darüber hinausgehenden
Stromverbräuche umgelegt werden.
Das reizt zum Energiesparen, unterstützt von Energieberatungen und
Förderprogrammen für einkommenschwache Haushalte mit hohem
Stromverbrauch aufgrund von Nachtspeicherheizungen oder einer elektrischen Warmwasserbereitung.
Jens Beeck
Die Leistungen der Daseinsvorsorge
werden überwiegend durch die Kom-

ein paar Fragen gestellt. Natürlich
in der Hoﬀnung, dass die Antworten euch bei der Aus(Wahl) helfen.
Am 1. September ﬁndet die diesjährige Gedenkveranstaltung in
Schü-orf sta-. Wer Zeit und Lust
hat, der wird auf der Veranstaltung
gerne gesehen.
Apropo Wahlen: Neben der Bundestags– und der Landtagswahl
wird auch bei den Gewerkscha3en
gewählt. Bereits im Oktober wird
der Kreisverband des DGB neu zusammengesetzt und ein neue/r
Kreisvorsitzender gewählt.

In eigener Sache
Liebe Kollegin, lieber Kollege
In wenigen Tagen sind die Bundestagswahlen. Da haben wir den
Kandidat*innen in der Grafscha3
6

Im März ﬁndet dann die Mitgliederversammlung von ver.di in der
Grafscha3 sta-. Dort wird ein neuer Vorstand des Ortsvereins und
der/die Vorsitzende/r bes.mmt.
Der neue Vorstand wird die nächsten Jahre die Arbeit vor Ort organi-

munen erbracht. Entsprechend ist
die Entwicklung der Kosten sehr unterschiedlich. Bundes- und Landesgesetzgeber können hier hauptsächlich
durch Entbürokra.sierung Abhilfe
schaﬀen. So sind etwa in Niedersachsen die gesetzlichen Grundlagen im
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz durch Poli.k und Rechtsprechung derart undurchschaubar
geworden, dass der Verwaltungsaufwand in keinem vernün3igen Verhältnis mehr zur Leistungserbringung
steht. Vergabevorschri3en beherrschen öﬀentliche Verwaltungen
selbst auf höchster Ebene nicht
mehr, wie aktuelle Beispiele im nds.
Wirtscha3sministerium oder dem
Bundesministerium der Verteidigung
zeigen.

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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ANTIKRIEGSTAG 2017

Musik von der Gruppe NIHZ
(Nordhorn)

1. September in Schüttorf

I

n jedem Jahr am 1. September
veranstaltet der Deutsche Gewerkscha3sbund zusammen mit
anderen Organisa.onen einen An.kriegstag – zum Gedenken an den
Kriegsbeginn des Zweiten Weltkriegs durch den Überfall auf Polen
1939.
In den letzten Jahren hat diese
Veranstaltung in verschiedenen Orten der Grafscha3 sta-gefunden,
wo jeweils insbesondere an das Unrecht der Zwangsarbeit erinnert
wurde. Zwangsarbeit war wohl das
am weitesten verbreitete Unterdrückungsinstrument
der
NSHerrscha3, besonders im Zuge des
Krieges. Als Ersatz für die als Soldaten einberufenen Männer wurden
Menschen aus den benachbarten
Niederlanden, aber auch aus anderen Ländern, z.B. des Ostens
(Ukraine, Weißrussland, Russland),
gezwungenermaßen, o3 unter erbärmlichen Umständen in der heimischen Wirtscha3 beschä3igt. So
gab es im Kreis Grafscha3 Bentheim
allein 67 Lager für Zwangsarbeiter,
auch in und um Schü-orf.

Programm

Die historischen Hintergründe wird
Gerhard Naber aus Nordhorn darstellen. Musikalisch wird die Veranstaltung 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 Weltkriegs am Denkmal neben dem Rathaus niedergelegt.
Horst Krügler

Begrüßung durch Horst Krügler
(DGB)
Grußwort des Bürgermeisters der
Stadt Nordhorn, Manfred Windhaus
Zwangsarbeit in Schü-orf (Gerd
Naber)
Reden: Petra Tiesmeyer (DGB), AK
Frieden (Marianne Schnelle), An.Ra (N.N.)

Die Veranstaltung des DGB Grafscha3 Bentheim, des Arbeitskreises
Frieden und der An.rassis.schen
Ini.a.ve Nordhorn ﬁndet am Donnerstag, 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 Reformierten 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-MiddendorﬀPlatz 1) durchgeführt.
Neben Stellungnahmen der Veranstalter wird Bürgermeister Manfred
Windhaus ein Grußwort sprechen.
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NEUE BROSCHUREN
Frisch eingetroffen im ver.di Büro
Studie dafür sensibilisieren, wie sehr
ihre
Wahlrhetorik
und
programma.k in Widerspruch zu
unseren gewerkscha3lichen Posi.onen und Grundwerten steht.

Prekäre Beschäftigung - Herausforderung für die Gewerkschaften, 2017

T

Die AfD: Auf dem Weg in einen völkisch-autoritären Populismus - Eine Zwischenbilanz vor der Bundestagswahl
2017

S

eit ihrer Gründung im Jahr
2013 ist die „Alterna.ve für
Deutschland“ (AfD) in 13 Landesparlamente eingezogen. Für die Bundestagswahl 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 personell aufstellt und welche Entwicklungen die Partei seit dem Beschluss
ihres Grundsatzprogramms im Mai
2016 durchlaufen hat. Sie macht
deutlich, dass sich die AfD konsequent zu einer rechten Bewegungspartei mit völkisch-na.onalis.schen
und autoritären Stoßrichtung entwickelt – unter Beibehaltung ihrer neoliberalen Wirtscha3sprogramma.k.
Angesichts der Zus.mmungswerte
für diese Partei, soll die vorliegende
8

DGB Verteilungsbericht
2017: Jetzt handeln - Ungleichheit bekämpfen

D

eutschland ist ein zweigeteiltes Land. Es gab noch nie
so viel Wohlstand hierzulande wie
heute - trotzdem ist in den vergangenen 20 Jahren die Ungleichheit
deutlich gewachsen. Auf der einen
Seite gelten immer mehr Beschä3igte als einkommensschwach, auf der
anderen Seite beziehen immer mehr
Menschen hohe Einkommen. In
dem „DGB-Verteilungsbericht 2017
– Jetzt handeln – Ungleichheit bekämpfen“ werden aktuelle Entwicklungen der Einkommens- und Vermögensverteilung, insbesondere in
Deutschland, detailliert dargelegt
und poli.sche Handlungsop.onen
aufgezeigt, um der ste.g wachsenden Ungleichheit zu begegnen.

rotz guter Lage auf dem Arbeitsmarkt bleibt prekäre
und atypische Beschä3igung für viele Menschen Realität im betrieblichen Alltag. Die DGB Materialsammlung für ak.ve Gewerkscha3erinnen
und Gewerkscha3er und Betriebsräte wurde deswegen aktualisiert. Die
Texte enthalten jeweils eine kurze
Beschreibung mit Daten und Fakten,
es folgen konkrete poli.sche Forderungen an den Gesetzgeber und
konkrete Handlungshilfen für Gewerkscha3er/innen und Betriebsräte. Zu folgenden Themen:
1. Arbeitnehmerüberlassung - Leiharbeit
2. Solo - Selbstständigkeit, Scheinselbstständigkeit
3. Werkverträge - Missbrauch
nimmt zu
4. Befristet Beschä3igung
5. Geringfügige Beschä3igung - Minijobs
6. Billige Prak.kanten - ScheinPrak.ka
7. Unterbeschä3igung und Teilzeitarbeit
Die Broschüren sind kostenlos im
Büro in Nordhorn erhältlich.

Schulz-Oberschelp vom ver.di
Damit das nicht
passiert, müsse das Rentenniveau angehoben und die Löhne im Niedriglohnbereich deutlich erhöht werden.

RENTE MUSS ZUM LEBEN REICHEN Ortsverein.
Gemeinsame Aktion von DGB und ver.di

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 Informa.onsstand aufgebaut.
Eine selbstgebaute Rentenscheibe
zeigte die zu erwartenden Renten
bei typischen Berufen und Arbeitszeiten. Schon heute erwartet eine
Kollegin in der Gebäudereinigung
nach 40 Jahren in Vollzeit eine monatlich ausgezahlte Rente von 624
Euro. Die geplante weitere Absenkung des Rentenniveaus führt zu
einer Einbuße von 64 Euro im Monat.
Mit so niedrigen Renten ha-en
die wenigsten Besucher des Informa.onsstands gerechnet. „Mit diesen Renten sind die betroﬀenen

Frauen am Ende auf die Hilfe des
Sozialamtes angewiesen,“ so Peter

Am 31. Mai 2017 beteiligten sich Mitglieder
des ver.di OV Grafscha3 Bentheim und des
DGB KV Grafscha3 Bentheim an einer gemeinsamen Ak#on zur Rente.

RENTE WEGEN ERWERBSMINDERUNG
Veranstaltung zur Altersrente für Schwerbehinderte
Der ver.di Ortsverein Grafscha3
Bentheim lädt am Mi+woch, den
13. September 2017 ein zu einer
Informa.onsveranstaltung:

Altersrente für Schwerbehinderte – Rente wegen Erwerbsminderung.
Beginn : 16:00 Uhr / Ende ca.:
18:00 Uhr im ver.di Büro in der Hagenstr. 14 – 18 in Nordhorn
Die Veranstaltung informiert über
aktuelle Grundsätze und Bedingungen zur Altersrente für Schwerbehinderte und bietet – angesichts
vielfacher Unsicherheit bei der Frage: wie geht es weiter nach dem

Erwerbsleben, wenn eine Schwerbehinderung oder eine Erwerbsminderung vorliegt - Gelegenheit zum
Austausch und Diskussion zu diesem wich.gen sozialpoli.schen
Thema.
Die Neuregelungen der Rente mit
„67“ umfassen auch die Altersrente
wegen Schwerbehinderung.
Welche einzelnen Voraussetzungen müssen nunmehr erfüllt sein,
um eine Rente als Schwerbehinderter beanspruchen zu können?
Themenschwerpunkte
Höhe der Hinzuverdienstgrenze
Möglichkeiten einer Teilrente
Geltungsrahmen bei teilweiser
oder voller Erwerbsminderung

Versicherungsrechtliche Voraussetzungen
Übergangs- und Vertrauensschutzregelungen
Antragsverfahren und Unterlageneinreichung
Frau Christa Dobelmann aus Osnabrück, 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 Fragen und die Diskussion zur Verfügung stehen.
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Dies und Das
SPRECHSTUNDE
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.
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Tel.: 05

Bundestagswahl
am 24. September
Nach dem Frühstück ab in das
Wahllokal!!!!

Rentenberatung im ver.di Bü ro in
Nordhorn wieder am 6. September, 4.
Oktober und 1. November 2017.
Telefonische Terminvereinbarung
unter Tel.: 0174 420 420 5

Jubilarehrung
Samstag, den 4. November um 14 Uhr in
der Gaststä-e Bonke in Nordhorn
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