WAHLEN IN VER.DI
Im März wird der OV-Vorstand neu gewählt

V

er.di lebt wie jede Gewerkscha von der Beteiligung
und dem Einsatz der Mitglieder.
Egal ob als Mitglied einer Tari ommission, als Vertrauensmann/frau
im Betrieb, als gewerkscha lich en-

Februar 2018
Unser Büro befindet
sich in der Hagenstr.

14—18 in Nordhorn.
sam mit anderen Kolleg*innen zu
treﬀen und betriebliche Ak.onen zu
planen. Oder als Ini.a.ve Umfairtei- Mittwochs von 14—16
len Ak.on zu Minijobs, zur Rente
Uhr könnt ihr uns in
oder zur ungleichen Entlohnung von
Männern und Frauen zu planen. unserer Sprechstunde
antreffen.
Telefonisch erreicht
ihr uns unter der
Nummer
05921/1796446

gagierte Betriebs- oder Personalrät*in: Ohne viele engagierte Mitglieder ist Gewerkscha nicht denkbar und nicht machbar.
Das gilt natürlich auch für die ehrenamtlichen Vorstände. Beispielsweise für den Vorstand des Ortsvereins Grafscha Bentheim. Inzwischen ist es sieben Jahre her, dass
auf Ini.a.ve des Ortsvereins das
Büro an der Hagenstraße in Nordhorn eröﬀnet hat. Viele Kolleg*innen haben es inzwischen genutzt. Sei es, um die Beratungsangebote oder die Sprechstunde des
Ortsvereins zu nutzen. Sich gemein-

Vieles ist im Büro inzwischen möglich geworden.
Damit das so bleibt, benö.gen wir
im Ortsverein ak.ve Kolleginnen
und Kollegen. Es gibt viele Möglichkeiten, ak.v zu werden. So kann
man sich zum Lohnsteuer- oder
Rentenberater ausbilden lassen. Um
anschließend Kolleg*innen bei der
Steuererklärung oder beim Rentenantrag zu unterstützen. Auch eine
Übernehme von Sprechstunden für
die Anliegen der Mitglieder ist möglich.

Wer lieber poli.sch ak.v werden
möchte, der kann Arbeitskreise
gründen oder im Ortsverein im Vorstand mitarbeiten. Gewerkscha en
sind nicht parteipoli.sch, sehr wohl
aber poli.sch unterwegs. Gemeinsam mit dem DGB haben wir eine
ganze Reihe von Ak.onen in der
Grafscha durchgeführt.

Mitgliederversammlung
Bonke

bei

Am 10. März ﬁndet bei Bonke in
Nordhorn die alle vier Jahre sta@indende Mitgliederversammlung des
Ortsvereins Grafscha
Bentheim
staA. Wir nutzen die Gelegenheit,
um die Arbeit der vergangen Jahre
zu berichten. Um einen Ausblick auf
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die nächsten Jahre zu geben. Und
über den Tellerrand des Ortsvereins
ein wenig in ver.di hinein zu schauen.
Denn ver.di verändert sich. Die Arbeit
in den hauptamtlich besetzten Geschä sstellen wird neu aufgestellt.
Da stellt sich für uns die Frage: Welche Auswirkungen hat das für das
Mitglied, für uns vor Ort.
Für die Mitgliederversammlung haben wir Susanne Kremer als Referen.n gewinnen können. Susanne Kremer ist stellvertretende Landesbezirksleiterin
in
Niedersachsen/Bremen in ver.di. Unter der
Überschri „Die neue ver.di! Wie
geht das weiter?“ wird sie uns über
die aktuellen Entwicklungen in ver.di
berichten.

Wahlen im Ortsverein

bericht, der nach der Mitglieder- Wenn wir eine Ak.on oder eine Verversammlung im Internet erscheinen anstaltung planen, benö.gen wir
auch ein wenig Zeit für die Vorbereiwird.
tung. Hat jemand Spaß am FotograDann wird es förmlich. Der/die Vorﬁeren? Foto’s über unsere Ak.vitäsitzende, stellvertretende Vorsitzenten werden immer benö.gt. Lust auf
de und die weiteren Mitglieder des
Text? Themen für die querBEET gibt
Vorstandes werden durch Wahlen
es immer. Je nach Interesse und freibestä.gt. Kandidieren kann jedes
er Zeit ﬁndet sich immer eine MögMitglied im Ortsverein. Der alte Vorlichkeit zur Mitarbeit.
stand hat da einen Wunsch. Wir
wünschen uns mehr Kolleginnen und Interesse geweckt? Dann schaut
Kollegen im Vorstand, die aus ver- zunächst bei der Mitgliederversammschiedenen Betrieben der Grafscha lung vorbei. Sie ist am 10. März um
kommen. Wir benö.gen die Anbin- 15 Uhr bei Bonke in Nordhorn. Wenn
dung und die Kommunika.on mit ihr wissen wollt, was in ver.di so pasKolleg*innen aus den Betrieben. Wir siert und was der Ortsverein so
benö.gen die Kommunika.on unter- treibt, ist die Mitgliederversammlung
einander, um zu wissen, wo der die Gelegenheit, den Wissensdurst zu
Schuh drückt und was wir da machen s.llen. Wenn ihr euch vorstellen
könnt, im Ortsverein mitzumachen,
können.
zeigen wir euch, was da so geht.

Mitmachen – Mitgestalten – Ein- Wenn ihr schon wisst, dass ihr an
der Mitgliederversammlung teilnehNach Susanne‘s Referat und der ﬂuss nehmen
anschließenden Diskussion wird der
Vorstand über die Arbeit der letzten Mitmachen ist gar nicht so schwer.
Jahre berichten. Natürlich gibt es Der Ortsverein triG sich alle zwei
einen schriftlichen Rechenschafts- Monate für etwa zwei Stunden.

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Am Samstag, den 10. März 2018 ﬁndet bei Bonke in
Nordhorn um 15 Uhr die Mitgliederversammlung des
ver.di Ortsvereins Grafscha Bentheim staA.
Als Referen.n habe wir die Kollegin Susanne Kremer
gewinnen können. Sie ist stellvertretende
Landesbezirksleiterin im ver.di Landesbezirk
Niedersachsen Bremen. Thema:
„Wie entwickelt sich ver.di?“
Im Anschluss an Referat und Diskussion müssen noch
einige Wahlen durchgeführt werden.
Im Ortsverein sind der/die Vorsitzende und sein/ihre
Stellvertreter*in und die weiteren Mitglieder des
Ortsvereins zu wählen. Für den Bezirk muss das neue
Mitglied im Bezirksvorstand und ein Delegierter zur
Bezirkskonferenz bes.mmt werden.
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men wollt, wäre eine kurze Nachricht
für unsere Planungen hilfreich. Einfach im Büro anrufen (siehe Kasten
auf der ersten Seite) oder eine Mail
an schulz-oberschelp(at)freenet.de.

Teilt uns bi e Eure Teilnahme
vorher mit, damit wir mit der
Gaststä e passend kalkulieren
können.

Impressum
v. i. S. d. P.: Michael Peters, verdiBezirk Weser-Ems, August-BebelPlatz 1, 49074 Osnabrück
Titelbild: Anke Fröhlich,
Schulz-Oberschelp
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Beiträge: Peter Schulz-Oberschelp,
Horst Krügler, Heinz-Georg von
Wensiersky, Nicole Verlage
Fotos: Horst Krügler, Hans-Chris.an
BoesTleisch, Bernd Mentgen
Satz: Peter Schulz-Oberschelp
Die nächste Ausgabe von querBEET
erscheint im September 2017.

GESUCHT
Ehrenamtliche Arbeitsrichter

I

n allen Instanzen in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit
üben ehrenamtliche Richter*innen
ihr wich.ges Amt aus. Die meisten
Arbeitnehmervertreter werden auf
Vorschlag der Einzelgewerkscha en
vom DGB vorgeschlagen. Bei ver.di
übt dieses Vorschlagsrecht der Ortsverein aus. In der aktuellen Amtszeit, die in diesem Jahr ausläu ,
werden mehrere ehrenamtliche
Richter aus Altersgründen ausschei-

den. Sie sind am Arbeitsgericht in
Lingen tä.g. Die Amtszeit beträgt in
der Regel 5 Jahre.
Die Arbeitsgerichte sind zuständig
u.a. in allen bürgerlich – rechtlichen
Strei.gkeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie für die
Strei.gkeiten zwischen den Tarifvertragsparteien.
Der Spruchkörper des Arbeitsgerichts ist die Kammer. Sie entscheidet mit einem Berufsrichter und
zwei ehrenamtlichen Richter*innen,
von denen einer aus der Reihe der
Arbeitnehmer und der andere aus
dem Kreis der Arbeitgeber stammt.
Ehrenamtliche Richter*innen sind

an einem Gerichtsverfahren auf
Grund einschlägiger Lebenserfahrung mit gleichem S.mmrecht wie
der oder die Berichter*in beteiligt.
Ehrenamtliche Richter*innen bringen idealerweise ein vom rein juris.schen Denken unabhängiges Verständnis mit in die Urteilsﬁndung
ein, dass stärker mit der Lebenswirklichkeit verbunden ist.
Spezielle Vorkenntnisse sind nicht

erforderlich. Hilfreich sind die üblichen Betriebsräteschulungen aber
nicht Voraussetzung. Da ehrenamtliche Richter*innen keine spezielle
Einführung ins Richteramt bekommen, tauchen anfangs ganz einfache Fragen auf, so wie die nach der
Kleiderordnung oder nach dem eigenen Fragerecht.
Ladungen zu den Sitzungsterminen des Arbeitsgerichtes erfolgen
drei bis vier Mal im Jahr nach einem
Verteilungsplan, der am Anfang eines jeden Jahres festgelegt wird.
Ein ehrenamtlicher Richter ist in
gleichem Maße sachlich unabhängig
wie ein Berufsrichter. Er oder Sie
hat nach bestem Wissen und Gewis-

sen ohne Ansehung der Person zu
urteilen und nur der Wahrheit und
Gerech.gkeit zu dienen. Auf diese
Pﬂichten leisten ehrenamtliche
Richter*innen einen Eid. Er / Sie hat
auch das Beratungsgeheimnis strikt
zu wahren, darf also niemanden
erzählen, über was gesprochen
wurde.
Ehrenamtliche
Richter*innen haben bei der Urteilsﬁndung wie die Berufsrichter*innen
das volle S.mmrecht, sie können
dabei mehrheitlich den Berufsrichter übers.mmen.
Vor Beginn des Gerichtstermins
gibt der Berufsrichter, der auch den
Vorsitz während der
Verhandlungen
inne
hat mündliche Erläuterungen zu den einzelnen StreiTällen ab.
Durch Nachfragen der
ehrenamtlichen Richter*innen kann man
sich ausreichend informieren.
Außerdem
kann man immer die
gesamte Prozessakte
einsehen.
Insgesamt ist festzuhalten, dass ehrenamtliche Richter*innen auch
heute noch den Gerichten ein menschlicheres
Ansehen verschaﬀen,
so wird es zumindest
von Prozessbeteiligten
gesehen, die nicht ganz viel Gerichtserfahrung haben.
Wer sich angesprochen fühlt, dass
Amt eines ehrenamtlichen Arbeitsrichters für die Amtszeit 2018 bis
2023 anzustreben, muss sich an die
Kollegen Peter Schulz – Oberschelp
(email:
schulz-oberschelp(at)
freenet.de) bzw. Heinz G. von Wensiersky (email: LuHGvW(at)aol.com)
wenden. Der Vorstand des ver.di
Ortsvereins wird nach den Regeln
des Bezirks Vorschläge für die Benennung der ehrenamtlichen Richter an den Bezirk machen.
Heinz-Georg von Wensiersky
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JUBILAREHRUNG 2017
Ohne Gewerkschaften gäbe es keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall

I

m November 2017 haAe der
ver.di Ortsverein Grafscha
Bentheim zur jährlichen Jubilarehrung eingeladen. Mit einer kleinen
Feier danken wir den Kolleginnen
und Kollegen für ihre langjährige
Mitgliedscha in verdi. Der Vorsitzende des Ortsvereins Peter SchulzOberschelp und der Gewerkscha ssekretär Michael Peters konnten 25
Jubilare und weitere Gäste im Hotel
Bonke in Nordhorn begrüßen.

Arnink erinnerte er an den 16wöchigen Arbeitskampf der Metallarbeiter in Schleswig-Holstein, der
um die Jahreswende 1956/7
sta@and. Mit diesem Arbeitskampf
wurde die Lohnfortzahlung für Arbeiter vom ersten Krankheitstag an
erstriAen. An den ersten 3 Tagen
gab es überhaupt keinen Lohn. Karenztage nannten und nennen sie
es. Die angeblichen „Argumente“
der Unternehmer kennen wir seit

Versicherten zu stärken, zuwiderlaufen könnten. Nur zu leicht würde
bei einer einsei.gen Au\ürdung
der Lasten auf den Arbeitgeber ein
erhöhter Anreiz zum Krankfeiern
geschaﬀen.“ So stand es im „Der
Arbeitgeber“ vom 15. Dezember
1955. Adenauer-Regierung und Arbeitgeber nutzten gemeinsam die
Medien, um S.mmung gegen den
Streik zu machen. Alle Versuche, die
Kollegen vom Streik abzuhalten,
scheiterten. Am 24. Oktober 1956
begann der Streik. 16 Wochen
mussten sie kämpfen für die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall für
gewerbliche Arbeitnehmer.
Dem ersten tariﬂich ausgehandelten SchriA zu einer Angleichung von
Arbeitern und Angestellten folgt am
26. Juni 1957 das Gesetz über die
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall,
das
so genannte „Arbeiterkrankheitsgesetz“. Heute glauben
viele Kolleginnen und Kollegen, die
Lohnfortzahlung sei eine Selbstverständlichkeit. Die Geschichte zeigt
hingegen, welche Anstrengungen
die Gewerkscha sbewegung unternehmen musste, um sie zu erreichen.

Michael Peters (links) und Peter Schulz-Oberschekp (rechts) danken
Horst Scharne für seine 70-jährige Mitgliedscha2.
Wir haAen uns überlegt, die Festrede durch Geschichten zu ersetzen. Die Geschichten erinnerten an
Ereignisse aus den Jahren in denen
die Jubilare in die Gewerkscha eingetreten sind. Es ging um Ereignisse, die aus gewerkscha licher Sicht
bedeutsam waren. Aber in populären Jahreschroniken nicht oder nur
nebenbei erwähnt werden. Der Gewerkscha er und Schauspieler
Heiko Arnink von der Bentheimer
Kulisse trug die Geschichten vor.
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Ein weiterer Arbeitskampf fand
1992 im öﬀentlichen Dienst staA. Er
begann am 25. April und sollte mit
11 Tagen der längste Streik im
öﬀentlichen Dienst der BRD wer-

vielen Jahren. Sie
nennen es „Krankfeiern“. Wir nennen
es
„Arbeitsunfähigkeit“.
Es „ist zu befürchten, daß die Bestrebungen, den § 616
BGB auf die Lohnempfänger zu erstrecken, gerade dem
Bemühen, die Selbstverantwortung der

Heiko Arnink

den. Damals versuchte die Regierung unter Bundeskanzler Helmut
Kohl die Lasten der Wiedervereinigung auf den öﬀentlichen
Dienst abzuwälzen. 100 Milliarden DM für den Kamp]et Jäger
90 waren vorhanden, aber an gut
2 Milliarden DM für die Lohnerhöhung der Beschä igten war
damals die Schlichtung gescheitert.
Bundeskanzler Kohl konnte es
nicht lassen und goss mit einer
launischen Bemerkung Öl in’s
Feuer. Irgendwann im Laufe der
Tarifrunde haAe ein kluger
Mensch ermiAelt, die vorher erwähnten 2,25 Milliarden DM, an
denen die Tarifeinigung gescheiter sei, mache im DurchschniA
lediglich 20 – 25 DM im Monat je
Beschä igtem aus. Die Frage

„Mit ausgefeilter Präzision legen
öffentlich Bedienstete seit dem 27.
April das Land lahm. Wo die Gewerkschaften zum Ausstand aufrufen, bewegt sich keine U-Bahn
und kein Bus mehr, bleiben Briefe
und Pakete liegen, werden Kindergärten geschlossen. Straßenbauämter und Krankenhäuser laufen nur im Notbetrieb, in Schulen
drehen Hausmeister Gas und
Wasser ab.“
Der Spiegel Nr. 19/1992

Kompromiss: Geringere Einkommenssteigerungen für höhere Lohngruppen und deutlich höhere Steigerungen bei
den schlechter bezahlten Beschä igten. Möglich wurde
das durch hohe Einmalzahlungen und ein höheres Urlaubsgeld für den einfachen und
miAleren Dienst. Bei der linearen Erhöhung blieb es allerdings bei den schon in der
Schlichtung ausgehandelten
5,4 Prozent. Das war als Ergebnis für viele Kolleg*innen nach
11 Tagen Streik schlichtweg zu
wenig. 55,9 Prozent lehnten
das Ergebnis in einer Urabs.mmung ab. Am 25. Mai
nimmt der Vorstand der ÖTV
das Ergebnis an und erklärt
den Streik für beendet.
Solche und ähnliche Ereignisse
zeigen, wie notwendig die Gewerkscha war und ist. Ohne
die Gewerkscha en wären
viele heute als Selbstverständlichkeit empfundene Rechte
der abhängig Beschä igten
nicht erreicht worden. Das
machte die Rückschau bei der
Jubilarehrung sehr deutlich.
Peter Schulz-Oberschelp
Foto‘s:
Hans-Chris7an
Boes8leisch,
Im Gespräch: Heinz-Georg
von Wensiersky und Ferdinand Casum (40 Jahre)

Gemeinsam haben sie es auf 90 Jahre Mitgliedscha2 in
der Gewerkscha2 gebracht: Horst Krügler (50 Jahre)
und Karin Krügler (40 Jahre)
Kohl’s, ob es sich denn lohne, für 25
bis 30 DM zu streiken, wirkte arrogant und mobilisierte zugleich für
den Streik.
Darau_in rechnete eine Krankenschwester dem damaligen Innenministers Seiters in einer Talk-Show
vor, worum es wirklich ging. Um
drei paar Kinderschuhe im Jahr,
denn die kosteten damals schon 100

DM das Paar.
Am Ende gab es
5,4
Prozent
mehr Lohn. Damit waren die
Kinderschuhe
bezahlbar.
Der Streik endete mit einem
5

DGB-KREISDELEGIERTENKONFERENZ
Ein neuer Vorstand, ein bestätigter Vorsitzender in der Grafschaft

A

m 18. Oktober 2017 fand die
turnusmäßige Kreisdelegiertenkonferenz in Nordhorn staA. In
dieser Konferenz wurde der DGBKreisverband Grafscha Bentheim
für die nächsten vier Jahre gebildet.
Als Gastredner konnte Ulrich
Gransee vom DGB-Bezirk Niedersachsen/Bremen/Sachsen-Anhalt
gewonnen werden. Er formulierte
sechs Forderungen an die kün ige
Landesregierung Niedersachsens,
die für mehr soziale Gerech.gkeit
sorgen sollen. Dies sind rege Inves..onstä.gkeit, Bau weiterer Wohnungen, Vergabe von öﬀentlichen
Au rägen nur an Unternehmen, die
Tarifverträge einhalten, Etablierung
eines sozialen Arbeitsmarktes, Einführung weiterer Feiertage sowie
eine Stärkung des öﬀentlichen
Dienstes. Seine Ausführungen s.eßen auf große Zus.mmung.
Der Vorsitzende des Kreisverbandes – Horst Krügler (ver.di) – verwies in seinem Geschä sbericht auf
die Arbeit des bisherigen Kreisverbandes in den vergangenen vier
Jahren. Bis vor sechs Jahren gab es
einen gemeinsamen Kreisverband
Emsland-Grafscha Bentheim. Aufgrund eines Beschlusses des DGBBundeskongresses sollten jedoch
die Kreisverbände auch die jeweiligen Landkreise abbilden. Dies führte in der Folge zur Bildung eines
eigenständigen
Kreisverbandes
Grafscha Bentheim. Durch vielfäl.ge Ak.vitäten und Kontakte zu Verwaltungen, Parteien und verschiedenen Organisa.onen hat sich der
neu gebildete Kreisverband inzwischen fest etabliert.
Der bisherige Vorsitzende Horst
Krügler stellte sich erneut zu Wahl
und wurde eins.mmig wiedergewählt. Er bedankte sich für das Vertrauen und wies darauf hin, dass in
den kommenden Jahren die Wei6

chen für die kün ige Arbeit gestellt
werden müssen.

de in Ortsgruppen umgewandelt,
die jeweils einen Sprecher wählen.

In der ersten Sitzung des neuen
Vorstandes wurde Bernd Mentgen
(GdP) zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Schri führer bleibt
Jürgen Snyders (BCE)

Aufgrund der beiden weiteren
Anträge soll es kün ig ein DGBSommerfest in der Grafscha sowie
einen Tag der betrieblichen Interessenvertretung geben.

Folgende Kolleginnen und Kollegen wurden von den Einzelgewerk-

scha en für die Arbeit im Vorstand
benannt:
Elisabeth Brüning (Frauen und
GEW), Horst Krügler und Peter
Schulz-Oberschelp (ver.di), Herbert
Hilberink, Reiner Hesselink und
Günter de Bruin (IGBau), Jürgen
Snyder und Rudi Mer.ns (BCE),
Wolfgang Joseph (GEW), Dietrich
van Aans und Günter Höcher
(IGMetall), Alfred Weiden und Wilhelm Herms (NGG), Bernd Mentgen
(GdP)
Weiterhin wurden drei Anträge
beraten und beschlossen. So werden in Anpassung an die Satzung
des DGB die bisherigen Ortsverbän-

Horst Krügler

Beschlossene Anträge
Der DGB-Kreisverband Grafscha
Bentheim veranstaltet im Abstand
von 2 Jahren einen Tag der betrieblichen Interessenvertretung in
Nordhorn. Der erste Tag der betrieblichen Interessenvertretung ist
im Jahr 2019.
Bis Ende 2018 erarbeitet der KV
unter Beteiligung der Gewerkscha en ein inhaltliches und organisatorisches Konzept.
Der DGB-Kreisverband Grafscha
Bentheim veranstaltet jährlich ein
DGB-Sommerfest in Nordhorn. Das
erste Sommerfest ist im Jahr 2018
geplant.

NEUJAHRSTREFFEN DES DGB-KREISVERBANDS
Leistungsdruck in Krankenhäusern gefährdet Wohl der Patienten

D

er DGB Kreisverband
haAe auch in diesem
Jahr zum Neujahrstreﬀen am
28. Januar in das Hotel Bonke
eingeladen. Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter der
Gewerkscha en sowie aus
Verwaltung und Lokalpoli.k
waren der Einladung gefolgt.
In seiner Begrüßung ging
der Vorsitzende des DGBKreisverbandes, Horst Krügler, u.a. auf die Bedeutung
der noch oﬀenen Regierungsbildung im Bund sowie besonders auf die Betriebsratswahlen im Jahre 2018 ein. Er forderte auf, sich an den Wahlen
zu beteiligen. „Die Demokra.e beginnt im Betrieb“ so seine
Aussage.
Ein Grußwort im Namen des Rates
und der Verwaltung der Stadt Nordhorn überbrachte die stellvertretende Bürgermeisterin JuAa Bonge.

Anteil von der posi.ven allgemeinen Entwicklung bekommen.

retärin des Ver.di-Bezirks WeserEms.

Sie wies auf das Erstarken der
rechten Krä e hin und forderte eine direkte Auseinandersetzung mit
diesen Krä en.

Nachdem bis Anfang der 90iger
Jahre Krankenhäuser in öﬀentlicher
oder freigemeinnütziger Trägerscha mit gesetzlicher Krankenversicherung ohne Konkurrenz funk.onierte, zog sich der Staat kon.nuierlich aus der Daseinsvorsorge zurück. Sie beschrieb detailliert die
Folgen der Ökonomisierung für die
Beschä igten (z.B. durch dras.sche
Zunahme des Leistungsdruckes)
aber auch für die Pa.enten und
Bewohner in Krankenhäusern bzw.
Pﬂegeheimen. Diese Einrichtungen
unterliegen einem permanenten
Druck der Eﬃzienzsteigerung. Diese
Entwicklung muss dringend umgekehrt werden zumal auch der
öﬀentliche Protest gegen die Auswirkungen steigt.

Abschließend betonte sie die
wich.ge Rolle der Gewerkscha en
in Zeiten der Globalisierung.
Das Hauptreferat zum Thema
„Auswirkungen der Gewinnorien.erung in der Daseinsvorsorge“ hielt
Nicole Verlage, Gewerkscha ssek-

Ju a Bonge überbrachte die Grüße
der Stadt Nordhorn
Sie verwies auf die posi.ve Entwicklung der Stadt Nordhorn sowie
die gute ﬁnanzielle Situa.on. Sorge
bereitet ihr das geringe Lohnniveau
in der Grafscha in Verbindung mit
einer geringen Steuerkra . Sie forderte die Gewerkscha en auf, sich
auch kün ig dafür einzusetzen,
dass die Beschä igten einen fairen

Dem Vortrag schloss sich eine lebha e DebaAe an.

Horst Krügler

Nicole Verlage, ver.di Weser-Ems
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Equal Care Day am 1. März
Worum geht es?
Care-Arbeit – das sind Fürsorge- und Pﬂegetä.gkeiten, Betreuung und Erziehung, im privaten und beruﬂichen Bereich.

Was ist das Ziel?
Fürsorgearbeit ist ungleich verteilt und hat in unserer Gesellscha einen geringen Stellenwert. Der Equal Care Day will dazu beitragen, die Wertschätzung für Care-Arbeit zu erhöhen,
und darauf hinwirken, dass Care-Arbeiten gleichmäßiger verteilt werden, denn ohne Equal
Care ist kein Equal Pay möglich.

29. Februar?
80% der Care-Arbeit wird von Frauen geleistet, sowohl im professionellen Bereich und mehr
noch im Privaten: Das Datum „29. Februar“ soll daran erinnern, dass Männer in Deutschland
über vier Jahre brauchen, um die Care-Arbeit zu leisten, die Frauen innerhalb eines Jahres
erbringen. Streng genommen gibt es den Equal Care Day also nur alle vier Jahre in den
Schaltjahren am 29. Februar. In den Jahren dazwischen rutscht er auf den 1. März.

Machen Sie mit bei der Briefaktion!
Um an die mangelnde Wertschätzung und unfaire Verteilung von Care-Arbeit zu erinnern,
ru die Ini.a.ve Equal Care Day in diesem Jahr zu einer Briefak.on auf.

BiAe schreiben Sie einem Kind der (über)nächsten Genera.on einen Brief, z.B. Ihrem (Enkel)Kind oder Neﬀen/ Nichte, in dem Sie von sich erzählen und davon, was Sie sich für seine/
ihre Zukun in Bezug auf die Wertschätzung und Verteilung von Care-/ Pﬂegearbeit wünschen. Diesen Brief schicken Sie an die Ini.a.ve Equal Care Day. Die Briefe werden am 1.
März 2018 veröﬀentlicht und an Poli.ker*innen weitergereicht.

Alle Details zur Briefaktion 6inden Sie unter www.equalcareday.de.
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FLEISCHKAPITALISMUS

Die Veranstaltung wurde durch
den bekannten Nordhorner Chor
„LaLega“ mit Liedern aus dem aktuellen Programm „LaLega .scht auf“
begleitet.

Moderne Sklavenarbeit in Niedersachsen?

Z

u diesem Thema referierte
am 20. November 2017 der
Geschä sführer der Gewerkscha
Nahrung-Genuss-GaststäAen (NGG)
– Region Osnabrück in der Mensa
der Ludwig-Povel-Schule Nordhorn.
Er berichtete über die Arbeitsund Lebensbedingungen der Werkvertragsarbeiter und über den
Kampf der Gewerkscha für „Gute
Arbeit“ in der Agrar- und Ernährungsindustrie. Schon lange steht
die Fleischindustrie, in der oﬀenbar
nur noch die Kosten zählen, in der
Kri.k. Die Europäische Gewerkscha sfödera.on für den Landwirtscha s-, NahrungsmiAel- und Tourismussektor (EFFAT) sagte im Zusammenhand mit der interna.onalen Fleischkonferenz der NGG im
Oktober 2016: „Deutschland ist immer noch Billigheimer in Europa
und hat durch unfairen WeAbewerb
und Ausbeutung ausländischer Ar-

beitnehmer
Fleischmarkt
bracht.“

Ferner war der „Eine-Welt-Laden
Nordhorn e.V. mit einem Stand vertreten. Dort wurden fair gehandelte
Waren sowie Informa.onsmaterial
zum Thema angeboten.

den europäischen
durcheinanderge-

Zu dieser interessanten Veranstaltung haAe der DGB-Kreisverband
Grafscha
Bentheim gemeinsam
mit der NGG eingeladen.

Horst Krügler

MEHRDAD PAYANDEH
Neuer Vorsitzender des DGB in Niedersachsen

M

it 99% der 94 Delegierten
wurde Mehrdad Payandeh
mit überwäl.gender Mehrheit zum
neuen Bezirksvorsitzenden gewählt.
Er löst damit Hartmut Tölle ab, der
16 Jahre Bezirksvorsitzender war
und aus Altersgründen nicht wieder
kandidierte.
Zuvor haAe Mehrdad Payandeh in
einer engagierten Rede für seine
Wahl geworben. Er wolle für gute
Arbeit kämpfen, betonte er auf der
DGB-Bezirkskonferenz. „Nicht billige
und unsichere Jobs, sondern gute
Löhne und faire Arbeitsbedingungen
müssen das Markenzeichen unserer
Gesellscha werden! Das zahlt sich
für alle aus, für Beschä igte und
Unternehmen.

Payandeh wurde am 7.Oktober
1960 in Abadan (Iran) in eine Gewerkscha erfamilie geboren.
Grund- und Orien.erungsschule,
Gymnasium und Abitur absolvierte
er 1967 bis 1980 im Iran.
Er lebte bis zur Flucht im Sommer
1985 im Iran und war dort poli.sch
ak.v für Arbeitnehmerrechte. Im

August 1985 beantragte er in der
Bundesrepublik poli.sches Asyl und
wurde 1986 als poli.scher Flüchtling
anerkannt. Er ist Gewerkscha ler
aus Überzeugung und ver.diMitglied.
Der Diplom-Ökonom war seit 2008
Referatsleiter für europäische Wirtscha spoli.k in der DGB-Bundesvorstandsverwaltung in Berlin, seit
2010 leitet er die Abteilung Wirtscha s-, Finanz- und Steuerpoli.k.
Susanne Wiedemeyer (ebenfalls
Gewerkscha ver.di) wurde zu seiner Stellvertreterin gewählt.
In der Konferenz wurde zudem die
Geschä sführerin der DGB-Region
Osnabrück-Emsland, Petra Tiesmeyer (ver.di) in ihrem Amt bestä.gt.

Horst Krügler und Ane e Greiwe bei
der DGB-Bezirkskonferenz (DGB KV
Grafscha2 Bentheim und Emsland)
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EUREGIO-KLINIK
Erstmal Wahl eines gemeinsamen Betriebsrats

I

n diesem Jahr wird eine Interessensvertretung nach Betriebsverfassungsgesetz für alle Beschä igten gewählt.
Es hat einige Jahre gedauert. In
diesem Jahr ist es so weit. Alle Beschä igten der EUREGIO-Klinik
wählen einen Betriebsrat!

Der Betriebsrat die Belange der
Beschä igten der EUREGIO-KLINIK
Grafscha
Bentheim
Holding
GmbH, der EUREGIO-KLINIK AlbertSchweitzer-Straße GmbH, der Servicegesellscha
EUREGIO-KLINIK
mbH
und
der
EUREGIO-

Gesundheitseinrichtungen
Grafscha Bentheim GmbH. In diesen
Gesellscha en sind über 900 Personen beschä igt
Dabei schaut das Klinikum auf eine lange Tradi.on zurück. 1947
wurde erstmalig in der Klinik ein
Betriebsrat gewählt. Nach über 10
Jahren der Zusammenlegung der
Krankenhäuser ist es in diesem Jahr
soweit alle Beschä igten wählen
ihren Betriebsrat!

Nach der Zusammenlegung der
Grafscha er Klinikum gGmbH und
des Marienkrankenhauses 2007
exis.eren zwei Interessenvertretungen für die Beschä igten. Einmal
ein Betriebsrat (BR) und eine Mitarbeitervertretung (MAV). Umständlich und nicht für alle nachvollziehbar.
Die MAV vertriA die Beschä igten
der EUREGIO-KLINIK Hannoverstraße GmbH, in der Gesellscha sind
ca. 326 Mitarbeiter beschä igt.

TARIFRUNDE OD
Ab dem 26. Februar wird wieder verhandelt

F

ür die Tari\eschä igten im
Bereich des Bundes und der
Kommunen gilt der „Tarifvertrag für
den öﬀentlichen Dienst“, kurz TVöD.
Von November ’17 bis Januar ’18
disku.eren die ver.di-Mitglieder in
den Betrieben und Dienststellen der
Kommunen sowie den Behörden des
Bundes ihre Forderungen. Die gewählten Mitglieder der ver.diBundestari ommission für den
öﬀentlichen Dienst s.mmen anschließend über die gemeinsame
Forderung ab.
Ab dem 26. Februar 2018, wird
wieder über den TVöD und über einzelne Regelungen dieser Tarifverträge verhandelt.
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Insgesamt arbeiten 4,7 Millionen
Beschä igte im öﬀentlichen Dienst
und nochmals etwa 500.000 bei
kommunalen Unternehmen, das
heißt mehr als jeder und jede zehnte
Erwerbstä.ge in Deutschland. Etwa
die Häl e von ihnen – knapp 2,4 Millionen – sind Beschä igte der Bundesländer. Bei Städten, Gemeinden
und kommunalen Unternehmen arbeiten gut zwei Millionen Menschen, im Bundesbereich knapp
500.000 und bei den Sozialversicherungsträgern knapp 400.000.
Die Verhandlungen für Bund und
Kommunen ﬁnden gemeinsam staA:
Für die Beschä igten des Bundes
wird mit dem Bundesinnenminister

verhandelt. Die Beschä igten der
Städte und Gemeinden und kommunalen Betriebe haben unzählige Arbeitgeber, die ihre Interessen durch
die „Vereinigung der kommunalen
Arbeitgeberverbände“ am Verhandlungs.sch vertreten lassen.
Die Gewerkscha ver.di ist Verhandlungsführerin auf der Gewerkscha sseite und der öﬀentliche
Dienst bei uns „Chefsache“. Deshalb
führen Frank Bsirske, Vorsitzender
von ver.di, und Wolfgang Pieper,
Mitglied im ver.di-Bundesvorstand,
die Verhandlungen für unsere Kolleginnen und Kollegen. Doch dabei
sind sie nicht allein, denn die ver.diVerhandlungskommission ist ebenfalls vor Ort. Mit ihr berät die Verhandlungsspitze
den
aktuellen
Stand, disku.ert das weitere Vorgehen und lässt sich von der S.mmung
der Beschä igten in den Verwaltungen und Betrieben berichten.

öﬀentlichen Arbeitgebern weit verbreitet.

Gemeinsame Ak7on zur Tarifrunde 2016 vor der Euregio-Klinik in
Nordhorn
Trotz guter Erfolge in unserer Tarifarbeit in den letzten Jahren gibt es im
Bereich des öﬀentlichen Dienstes
noch einiges „gerade zu rücken“.
Wer nämlich glaubt, Beschä igte
beim Staat haben auf Lebenszeit einen sicheren Arbeitsplatz, zählen zu
den Spitzenverdienern und haben

Nach wie vor nicht geschlossen ist
auch die Lücke zwischen den Löhnen
und Gehältern im öﬀentlichen Dienst
und den Löhnen und Gehältern in
anderen Branchen. Gegenüber dem
Jahr 2000 sind die Einkommen der
Beschä igten bei Bund und Kommunen um 40,6 Prozent ges.egen. In
der Gesamtwirtscha hingegen betrug das Plus in diesem Zeitraum 44,8
Prozent, in der Metallindustrie sogar
fast 51 Prozent. Hier gilt es aufzuholen: Die abhängig Beschä igten im
öﬀentlichen Dienst müssen wieder
an der gesamtwirtscha lichen Entwicklung teilhaben. Dafür braucht es
deutliche Lohnsteigerungen, die mithelfen, die Lücke gegenüber anderen
Branchen zu verringern.

bereits jetzt für
ihren Ruhestand
ausgesorgt, der
irrt. Prekäre Arbeit, wie zum Beispiel
Befristungen, ist gerade bei

Erste Verhandlungsrunde 26. Februar 2018, zweite Verhandlungsrunde 12./13. März 2018, driAe Verhandlungsrunde 15./16. April 2018.

Nicole Verlaqe

Alle aktuellen Informa7onen
zur laufenden Tarifrunde ﬁndet
ihr im Internet unter der Adresse:

h p://wir-sind-es-wert.verdi.de/
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SPRECHSTUNDE DES ORTSVEREINS
Jeden MiAwoch 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!

LOHNSTEUERBERATUNG
Die Lohnsteuerberatung ist nur für ver.di Mitglieder da.
Nur nach vorheriger Terminabsprache mit Werner
Heiduzcek, Telefon 05921/7209001

RENTENBERATUNG
Die Rentenberatung wird von Heinz-Georg von
Wensiersky, ehrenamtlicher Rentenberater der
Deutschen Rentenversicherung, durchgeführt. Die
Rentenberatung steht grundsätzlich allen Versicherten
oﬀen. Terminabsprachen sind unter der
Telefonnummer 0174 4204205 möglich.

DGB SOMMERFEST
Der DGB Kreisverband plant für dieses Jahr erstmals ein
Sommerfest in Nordhorn. Voraussichtlich ﬁndet das
Sommerfest am letzten Samstag im August staA.

1. MAI IN LINGEN
Die gemeinsame Veranstaltung zum 1. Mai der DGBKreisverbände südliches Emsland und Grafscha
Emsland soll in diesem Jahr in der Halle IV in Lingen
sta@inden.

JUBILAREHRUNG 2018
Die Jubilarehrung 2018 ﬁndet am 3. November
2018 um 14 Uhr im Hotel Bonke in Nordhorn staA.
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In eigener Sache
Liebe Kollegin, lieber Kollege,
wir würden uns freuen, wenn
unsere Mitgliederversammlung gut
besucht würde. Die gewerkscha liche Arbeit und Präsenz vor Ort passiert nur, wenn Kolleginnen und
Kollegen bereit sind, ein paar Stunden in der Woche dafür zu opfern.
Wir brauchen neue Ak.ve, damit
die Arbeit weitergeht. Wir meinen,
dass sich das Ergebnis unserer Ak.vitäten durchaus sehen lassen
kann. Regelmäßige Informa.onen
über unsere Arbeit, Sprechstunden
und Beratungsangebote, Informa.on und Ak.onen stehen auf der
Ak.vseite des ver.di Ortsvereins.
Damit dass auch so bleibt, suchen
wir Dich!
Was man so alles im Ortsverein
machen kann? Zum Beispiel unsere
jährliche Feier unserer Jubilare vorbereiten und mitmachen. Der Bericht über die letzte Feier könnte
da als Anregung dienen.
Oder mal Ideen einbringen, wie
wir den jährlichen Neujahrsempfang des DGB aArak.v gestalten
kann. Veranstaltungen wie die des
DGB zum „Fleischkapitalismus“
entwickeln und durchführen. Oder,
oder, oder …. Möglichkeiten, selber
ak.v zu werden, gib es genug. Wir
sehen uns.
Euer Peter Schulz-Oberschelp

