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Liebe Kolleginnen,  

liebe Kollegen! 

 

A 
m 26. Mai wird das 
neue Europäische Par-

lament gewählt. Wir als 
ver.di Ortsverein Grafschaft 
Bentheim rufen alle Wahlbe-

rechtigten der Grafschaft 
Bentheim auf, mit ihrer 

Stimme die demokratischen 
Kräfte in Europa zu stärken. 

In einigen EU – Mitglieds-

staaten sind Demokratie, 
Rechtsstaat und Zivilgesell-

schaft akut unter Druck. Auf 
europäischer Ebene geht es 

um den Bestand der EU. 

Die Europäische Union ist 
eine Gemeinschaft für Frie-

den und Wohlstand. Auch 
wenn manches verbesse-
rungswürdig ist. Die EU steht 

für Demokratie und Solidari-
tät, für Vielfalt, für ein part-

nerschaftliches Miteinander 

und für eine gemeinsame eu-

ropäische Identität. 

Der politische Rechtsruck 

zielt auf eine Re – Nationali-
sierung der Politik. Letzteres 

dürfte zwar aus unterschied-
lichen Gründen aussichtslos 
sein, denn Klimawandel, Di-

gitalisierung und Migration 
sind zentrale politische Her-

ausforderungen, die sich 
nicht auf nationaler Ebene 

beantworten lassen.   

Wo demokratische Errun-
genschaften geschliffen wer-

den, stehen auch sicher ge-
glaubte Arbeitnehmerrechte 

wieder in Frage. Deshalb ist 
es jetzt wichtig, unsere 

Grundwerte zu verteidigen. 

Februar 2019 

Unser Büro befindet 

sich in der Hagenstr. 

14—18 in Nordhorn. 

Mittwochs von 14—16 

Uhr könnt ihr uns in 

unserer Sprechstunde 

antreffen. 

Telefonisch erreicht 

ihr uns unter  der 

Nummer 

05921/1796446 

Europawahl:	Geht	wählen!	

26.	MAI	2019	

Wenn es nach dem Willen von AfD und Co. geht, dann könnte die Wechsel-

stube an der Grenze zwischen Nordhorn und Dinkelland bald wieder in Be-

trieb gehen. Damit wir die Packung Tschibo Mild wieder in Holländischen 

Gulden zahlen können. Es gibt gute Gründe, zur Wahl zu gehen. Wir brau-

chen keine neuen Wechselstuben an der Grenze. 
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Wir als Vertreter des ver.di 
– Ortsvereins sind über-
zeugt: Arbeitnehmerrechte 

sind nicht nur eine Frage der 
sozialen und wirtschaftlichen 

Verantwortung. Sie ist vor 

allem eine Frage der Gerech-
tigkeit! Wir brauchen ein so-
ziales und gerechtes EURO-

PA! 

In dem Sinne begrüßen wir 

Initiativen wie „Pulse of Eu-
rope“ und „Laute Europäer“. 
Positiv an diesen beiden Be-

wegungen ist, dass Bür-
ger*innen angefangen ha-

ben, sich intensiv mit der EU 

auseinandersetzen und sich 
nicht nur für den Erhalt, son-
dern auch für Reformen der 

EU zu engagieren. Es geht 
um eine soziale, bürgernahe 

und demokratisierte Europäi-

sche Union. Eine EU, die sich  
zu einer Republik weiterent-

wickelt. 

Den Rechtsruck zu bekämp-
fen und zu stoppen ist nicht 

zuletzt eine Aufgabe von De-
mokrat*innen und Antifa-
schist*innen in den Mit-

gliedsländern. Deshalb ist es 
wichtig, sich vor Ort  zu en-

gagieren und zur Wahl zu 

g e h e n . 

Denn abge-
sehen von 

einer Desta-
b i l is ierung 
der EU bie-

ten Populis-
ten und 

rechte Par-
teien keine 
A l t e r n a t i -

ven, die zu 
einer friedli-

chen, nach-
haltigen, so-
zialeren und 

demokrati-
scheren EU 

führen. 

Deshalb un-

ser Aufruf: 
Geht am 26. 
Mai wählen. 

Stärkt die 
demokrati-

schen Kräfte! Für ein poli-
tisch vereintes, demokrati-
sches, wirtschaftlich starkes 

und sozial gerechtes Europa. 
Für dieses Europa, dass uns 

über 70 Jahre ein friedliches 

Miteinander ermöglicht hat!    

 

Euer ver.di Ortsverein Graf-

schaft Bentheim 

Impressum 

v. i. S. d. P.: Michael Peters, verdi-

Bezirk Weser-Ems, August-Bebel-

Platz 1, 49074 Osnabrück 

Titelbild: Anke Fröhlich, Peter 

Schulz-Oberschelp 

Beiträge: Peter Schulz-Oberschelp, 

Horst Krügler,  Franziska Dieckmann 

Fotos: Hans-Chris4an Boes5leisch, 

Bernd Mentgen, Horst Krügler 

Satz: Peter Schulz-Oberschelp 

Die nächste Ausgabe von querBEET 

erscheint im September 2019. 

 

Der Grenzübergang Frensdorferhaar—Rammelbeck früher und heute. Noch in den 1960‘er Jah-

ren herrschte hier besonders in der Reisezeit Hochbetrieb im und am Zollhaus. Der Grenzüber-

gang wurde auch das Tor Niedersachsens nach Holland genannt. Heute fließt der Verkehr ohne 

Aufenthalt in beiden Richtungen.   
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A 
m 20. Januar 2019 fand der 

tradi4onelle Neujahrsemp-

fang des DGB-Kreisverbandes Graf-

schaB Bentheim im Hotel Bonke, 

Nordhorn, staC. Neben zahlreichen 

Vertreterinnen und Vertretern von 

GewerkschaBen, Parteien und Ver-

bänden konnte der Kreisvorsitzende 

Horst Krügler besonders den neuen 
DGB-Bezirksvorsitzenden Dr. 

Mehrdad Payandeh als Hauptred-

ner begrüßen. 

In seiner Begrüßung verwies Horst 

Krügler auf die zahlreichen Ak4vitä-

ten des DGB-Kreisverbandes im ver-

gangenen Jahr. Neben den Veran-

staltungen 30. April in Emlichheim 

und 1. Mai in Lingen war der Kreis-

verband – wie auch in den vergan-
genen Jahren – mit einem Stand bei 

der 20. Auflage des Festes der Kul-

turen in Nordhorn vertreten. 

Erstmals wurde ein gewerkschaB-

liches Sommerfest beim ver.di-Büro 

in Nordhorn veranstaltet, das auf-

grund der guten Erfahrungen in die-

sem Jahr eine Neuauflage erfährt. 

Eine große öffentliche Aufmerksam-
keit fand die Veranstaltung zum 

An4kriegstag am 1. September in 

Neuenhaus 

Nach einem Grußwort des Landra-

tes Friedrich Kethorn bedankte sich 

Mehrdad Payandeh bei allen Ehren-

amtlichen für ihr Engagement. Da-

mit sprach er nicht nur die Gewerk-

schaBerinnen und GewerkschaBer 

sondern auch die in anderen gesell-
schaBlichen Bereichen ehrenamt-

lich tä4gen Menschen an. 

Er nahm zu den mangelnden In-

ves44onen in Deutschland in allen 

wich4gen Infrastrukturbereichen  

Stellung.  Nach seiner Ansicht wer-

den die Spielräume, die Deutsch-

land als Hauptprofiteur der Niedrig-

zinspoli4k erhalten hat, nicht ge-

nutzt und es würden dadurch Chan-

cen für die ZukunB vergeben. 

Bezüglich „Guter Arbeit“ beklagte 

er den Rückzug zu vieler Arbeitge-

ber aus den TarifgemeinschaBen. Es 

gehe hierbei aber nicht nur um Geld 

sondern auch um Arbeitsbedingun-

gen. 

Er forderte ein ausreichendes Ta-

riBreuegesetz, bei dem der Öffentli-

che Dienst vorangehen müsse. Zu-

dem ging Payandeh darauf ein, dass 

es in Deutschland immer schwieri-

ger wird, bezahlbaren Wohnraum 

zu bekommen. Dies wird Schwer-

punkt einer bundesweiten Kampag-

ne im Jahr 2019 sein, an der sich 

auch der DGB-Kreisverband Graf-

schaB Bentheim mit Ak4onen betei-

ligen wird. 

Abschließend folgte ein Plädoyer 

für Europa. „Bei aller berech4gten 

Kri4k an der Europäischen Gemein-

schaB brauchen wir die EU in dieser 

globalisierten Welt“, so Payandeh. 

Mit reinem Na4onaldenken und – 

handeln seien die Arbeits- und Le-

bensbedingungen nicht posi4v zu 

gestalten. Er forderte die Menschen 

auf, sich an den Wahlen zum EU-
Parlament am 26. Mai 2019 zu be-

teiligen. 

„Wir müssen lauter werden gegen 

Rechts. Stellen wir uns dem Populis-

mus mit unserer menschlichen, ge-

sellschaBlichen KraB entgegen“ sag-

te er abschließend. 

 

Horst Krügler 

Neuer	DGB-Bezirksvorsitzender	Payandeh	spricht	in	Nordhorn	

NEUJAHRSEMPFANG	DES	DGB	

Horst Krügler begrüßte im Namen des DGB die zahlreichen Gäste und Be-

sucher*innen des Neujahrsempfangs. 

Der neue DGB-Bezirksvorsitzende  

Mehrdad Payandeh  
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A 
nfang November fand die 

Jubilarehrung im Hotel Bon-
ke staC. Für ver.di begrüßten Ge-

werkschaBssekretärin Franziska 

Dieckmann und der Ortsvereinsvor-

sitzende Peter Schulz-Oberschelp 

die Jubilare, die 25, 40, 50, und so-

gar 60 Jahre der GewerkschaB die 

Treue gehalten haben. Für den 

DGB-Kreis-verband sprach Horst 

Krügler ein kurzes Grußwort. „Jeder 

Jubilar hat eine eigene Geschichte 
und einen Grund gehabt, vor vielen 

Jahren in die GewerkschaB einzu-

treten“, so Krügler in seinem Gruß-

wort. 

Giesela Brandes-Steggewentz be-

tonte in ihrer Rede: „Es war nicht 

immer einfach, für die Rechte der 

Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-

nen einzutreten. Ihr habt als enga-
gierte GewerkschaBer und Betriebs- 

und Personalräte für die Rechte der 

BeschäBigten gekämpB. Dafür 

möchten wir euch unseren Dank 
aussprechen.“ Sie erinnert daran, 

dass Dinge, die lange Zeit für uns 

selbstverständlich waren, nicht 

mehr selbstverständlich sind. Was 

ist das für ein Leben, wenn Be-

schäBigte nicht mehr wissen, ob der 

Arbeitsvertrag verlängert wird oder 

man (wieder) in die Arbeitslosigkeit 

geschickt wird? Oder der Lohn so 

niedrig ist, das man Ergänzungsleis-
tungen beim Jobcenter beantragen 

muss? „Das sind Themen, die wir als 

GewerkschaB aufgreifen müssen“, 

so Brandes-Steggewentz.  

Bei der anschließenden Übergabe 

der Ehrennadeln, Urkunden und 

einem Präsent wurde an die kleinen 

und großen Ereignisse der Jubilar-

jahrgänge erinnert. So z. B. an den 
Sternmarsch der Gegner der Not-

standsgesetze nach Bonn und der 

DGB-

Protestkundgebung 

„…keine Notstandsge-

setze“ in der Wes5a-

lenhalle Dortmund im 

Mai 1968. Ein Ereig-

nis, an das sich einige 

Jubilare noch genau 

erinnern konnten. 
Oder an den ersten 

und einzigen General-

streik nach dem Krieg 

im November 1948. 

Damals forderten 10 

Millionen BeschäBig-

te in der Bizone 

(Amerikanische und 

Bri4sche Besatzungs-

zone) Preiskontrollen 
und Mitbes4mmung 

in den Betrieben. 

Peter Schulz-

Oberschelp 

1968	ging	es	in	Dortmund	gegen	die	Notstandsgesetze	

JUBILAREHRUNG	2018	

Für eine 60-jährige MitgliedschaB gratulierten den Jubilaren Rudolf Schefers und Heinz 

Joostberends die GewerkschaBssekretärin Franziska Dieckmann (links) und 

der Vorsitzende des Ortsvereins Peter Schulz-Oberschelp.(rechts) 

Gisela Brandes-Steggewentz 
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U 
nter dem MoCo 

„Hauptsache Arbeit“ er-

klimmt die GrafschaB Bentheim 

immer neue Rekorde. Der Landrat 

spricht davon, dass die GrafschaB 

gut dasteht. Der Direktor der Agen-

tur für Arbeit spricht gar von Voll-

beschäBigung. Ab und zu wird von 
den Kehrseiten berichtet und hier 

dem Thema Zeitarbeit ein wenig 

Aufmerksamkeit geschenkt. Doch 

dann kommt gleich wieder der 

„FachkräBemangel“, der besondere 

Probleme bereiten würde.  

arbeit? #aber sicher 

Unter diesem MoCo wird ver.di in 

den nächsten zwei Jahren eine 

Kampagne zu Problemen des Ar-

beitsmarktes in Niedersachsen und 

Bremen durchführen. Es geht um 

Gute Arbeit. Um Arbeit, die eine 

sichere Lebensplanung ermöglicht. 

Arbeit, die am Ende des Erwerbsle-
bens eine ausreichende Rente ab-

wirB. Unter diesen Aspekten wer-

den wir uns genauer mit dem regio-

nalen Arbeitsmarkt beschäBigen. 

Atypisch ist typisch für die 

Grafscha� 

Egal, ob wir die Daten von Frauen 

oder Männern betrachten. Die Be-

schäBigung in atypischen Job‘s 

(Teilzeit, nur Minijob, Leiharbeit) 
hat in der GrafschaB besonders zu-

genommen. Atypische BeschäBi-

gung ist ein wesentlicher Motor des 

GrafschaBer Jobwunders. 

Bei den Vollzeitstellen gab es nur 

bei den Männern ein deutliches 

Plus. Bei den Frauen ging diese Be-

schäBigungsform sogar leicht zu-

rück. 

Bei den Frauen findet das Graf-
schaBer Jobwunder lediglich im 

Bereich der atypischen BeschäBi-

gung staC. Was hier wächst, ist der 

Atypische	Arbeit	ist	typisch	für	die	Grafschaft	Bentheim	

HAUPTSACHE	ARBEIT??	

„Wie gut die Grafschaft zu Beginn des Jahres 2019 seines Erachtens 
dasteht, macht der Landrat anhand einiger Daten deutlich: Seit 2005 

sei die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Ar-
beitsort in der Grafschaft um 45 Prozent auf nun annähernd 50.000 
gestiegen. Infolgedessen zähle die Arbeitslosenquote mit 2,7 Prozent 
zu den niedrigsten in ganz Niedersachsen.“ (GN „Kethorn will im 

letzten Amtsjahr Aufschwung fortsetzen“ vom 17.01.2019) 

„So erfreulich das Zahlenwerk für das vergangene Jahr auch ausfällt, 
der Arbeitsmarkt in der Region birgt auch seine Kehrseiten und Her-

ausforderungen: Im vergangenen Jahr wurden der Arbeitsagentur 
18.472 offene Stellen gemeldet. Dem gegenüber standen 6770 Er-
werbslose. (…) Etwa jede zweite gemeldete Stelle stammt aus der 

Zeitarbeit. Auch das ist im Landesvergleich ein Spitzenwert.“ (GN 
„Arbeitsmarkt in 2019: Fachkräftemangel bleibt Risikofaktor“ vom 

22.01.2019) 
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Bereich der TeilzeitbeschäBigung. 

Zwischen 2003 und 2016 hat sie sich 

mehr als verdoppelt (von 5.007 auf 

10.667 Stellen). 

Bei den Männern fällt die Zunah-

me atypischer BeschäBigung deut-

lich geringer aus. Doch auch bei den 

Männern finden sich deutliche Zu-

wächse insbesondere bei der Leihar-

beit und im Teilzeitbereich. Die 

„VollbeschäBigung“ in der Graf-

schaB Bentheim, von der das Graf-

schaBer SonntagsblaC berichtete, 

es wäre ohne diese unsicheren Be-
schäBigungsformen nicht möglich 

gewesen. 

Die Leiharbeit dominiert 

den Stellenmarkt 

Schaut man sich auf der Homepa-

ge der Arbeitsagentur in Nordhorn 

den Stellenmarkt an, wird schnell 

deutlich: Es ist die Leiharbeit, die die 

guten Zahlen der Arbeitsagentur 

entstehen lässt. Nimmt man zur 
Leiharbeit die Privaten Arbeitsver-

miCler hinzu, so stammen etwa 50 

Prozent der unbefristeten Stellen 

und der Vollzeitstellen aus diesen 

Bereichen. (Homepage am 4.2.2019 

besucht). 

Vergleicht man die tatsächliche 

BeschäBigtenzahl in der Leiharbeit 

mit den angebotenen Stellen, fällt 

auf: Es gibt mehr angebotene Stel-
len als jeweils BeschäBigte. Die 

meisten Stellen in der Leiharbeit 

werden nach sehr kurzer Zeit wieder 

aufgelöst. Wie sonst wäre erklärlich, 

dass die Zeitarbeitsunternehmen 

nach neuen mehr ArbeitskräBen 

suchen als sie beschäBigen. Und so 

die Zahl der Stellenangebote künst-

lich „auWlähen“.  

 

arbeit? 

#abersicher 

Im März 2019 startet ver.di mit 

einer landesweiten Kampagne ge-

gen entsicherte und entgrenzte Ar-

beit. Wir nennen sie arbeit? 

#abersicher. Mindestens zwei Jahre 

lang werden wir mit inhaltlichen 

Veranstaltungen, Ak4onen in den 

Betrieben und Ak4onen das Thema 

unsichere BeschäBigung in die 

Öffentlichkeit bringen. 

Unsere Ziele sind poli4sche Kor-

rekturen sowie betriebliche Maß-

nahmen gegen (sachgrundlose) Be-

fristungen, für Begrenzung der Leih-

arbeit, gegen den Missbrauch ge-

setzlich erlaubter Teilzeit, für gute 

Werksverträge für Selbständige, 

gegen Outsourcing etc. 

Jede/r kann bei der Kampagne 
mitmachen. Auch in der GrafschaB 

Bentheim. Wer daran Interesse hat, 

muss nur mit dem Ortsverein Kon-

takt aufnehmen. Wir melden uns 

dann. 

Peter Schulz-Oberschelp 

„Im Jahr 2018 wurden der Agentur für Arbeit Nordhorn 18.472 Stel-
len zur Besetzung gemeldet, das sind 1170 Stellen mehr als im Vor-
jahr (+6,8 Prozent) - eine deutlich höhere Steigerung als im nieder-
sächsischen Landesdurchschnitt (+0,1 Prozent). Stellenzugänge wa-
ren in großem Umfang in den Bereichen Zeitarbeit, Verkehr und La-

ger, im verarbeitenden Gewerbe sowie in der öffentlichen Verwaltung 
und in der Land- und Forstwirtschaft zu verzeichnen.“ (Grafschafter 

Sonntagsblatt „Vollbeschäftigung erreicht“ vom 27. Januar 2019)  

Quellen für die Grafiken 

Männer und Frauen in der Graf-

schaB:  Atypische BeschäBigung in 

der GrafschaB Bentheim,  WSI, 

Hans-Böckler-S4Bung 2017, 

BeschäBigte in der Leiharbeit:  

Regionalreport über BeschäBigte 

(Quartalszahlen), GrafschaB 

Bentheim, Bundesagentur für Ar-

beit, 30. Juni 2018 
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M 
it ihrem Buch „Arbeiter-

bewegung von rechts? Un-

gleichheit – Verteilungskämpfe – 

populis4sche Revolte“ greifen Be-

cker/Dölle/Reif-Spirek in die laufen-

de DebaCe über den Rechtspopulis-

mus ein. Zugleich gehen sie den 

gesellschaBlichen Ursachen der 

Wahlerfolge der AFD nach. Die Ant-
worten auf die gestellten Fragen 

fallen unterschiedlich aus. Das ist 

gewollt, denn die Themen und Au-

tor*innen sind so gewählt, „dass ein 

DebaCenspektrum sichtbar wird“.  

Die AFD begann als Professoren-

partei, ihr Gegner war der Euro. Ein 

wenig Deutschtümelei kam von An-

fang dazu. Die Partei, oder sollte 

man besser Bewegung sagen, häu-
tete sich mehrfach. Zuerst wurden 

die Professoren von einer Fron5rau 

namens Petry entsorgt. Nach der 

Bundestagswahl 2017 war sie an 

der Reihe und trat aus der Partei 

aus. All das Chaos bei der Personal-

rekru4erung und den Parteitagen 

hat der AFD nicht geschadet. Inzwi-

schen ist sie fester Bestandteil der 

bundesdeutschen Parteienland-

schaB.  

In der Öffentlichkeit ist schnell die 

Rede vom Protestwähler, wenn die 

Wahlergebnisse gedeutet werden 

sollen. Das beruhigt die Gemüter, 
Protestwähler könne man zurück-

holen, man müsse ihnen nur zuhö-

ren. Annelie Buntenbach bemerkt 

dazu treffend: „Protest kann man 

einfangen, Protest vergeht. Aber 

von selbst vergeht hier gar nichts, 

und der Protest hat eine klare Rich-

tung. Selbst aus Protest wird ausge-

rechnet bei der AFD nur der sein 

Kreuz machen, der entweder selbst 
eine rassis4sche und chauvinis4-

sche Haltung hat oder den es nicht 

stört.“ Völkischer Na4onalismus 

und Rassismus seien Teil der Partei-

Inszenierung der AFD. Niemand 

könne sagen, dass er das nicht ge-

wusst habe. 

Irri4erend wirken in diesem Zu-

sammenhang die hohen Wahlantei-

le der AFD unter GewerkschaBsmit-
gliedern. Bei der Wahl in Hessen 

errang die AFD bei männlichen Ge-

werkschaBsmitgliedern gut 20 Pro-

zent der S4mmen. Auch dieses Er-

gebnis traf nach Buntenbach die 

GewerkschaBen nicht aus heiterem 

Himmel. Bereits eine Studie von 

Richard Stöss, Michael Fiedler und 

Bodo Zeuner aus dem Jahr 2004 

habe gezeigt, das „GewerkschaBer 

und GewerkschaBerinnen leider 

nicht per se die besseren Menschen 

sind“.  

Bleibt die Frage, was gegenwär4g 

und nicht schon Anfang des Jahrtau-
sends dazu führte, das Gewerk-

schaBer*innen die AFD wählen? 

Klaus Dörre vertriC die These, die 

neue Rechte gewinne an Einfluss, 

weil es ihr gelingt, die soziale Frage 

mit na4onalis4schen und rassis4-

schen Deutungsmustern zu verbin-

den. „Je geringer die Aussichten der 

von Löhnen abhängigen Klassen 

sind, in den gesellschaBlichen Ver-
teilungskämpfen eigene Gerech4g-

keitsvorstellungen durchzusetzen, 

desto empfänglicher werden zumin-

dest Teile der Beherrschten für In-

terpreta4onen der sozialen Frage, 

die Gegensätze zwischen oben und 

unten in Konflikte zwischen innen 

und außen, zwischen Migranten 

und einem als kulturell homogen 

vorgestellten deutschen Volk um-

deuten.“ 

In diesem Zusammenhang kommt 

die Arbeitswelt in das Blickfeld. Vie-

le empfinden in ihrer Arbeit massive 

Ordnungsverluste, die das betriebli-

che Ordnungssystem in Frage stel-

len. Das Leistungssystem versprach 

einst: „Wer seine Arbeit gut und 

effek4v macht und sich dafür schu-

lisch und beruflich qualifiziert hat, 

der oder die erhält ein (rela4ves) 

Wohlstands- und Sicherheitsver-

sprechen – und wenn es gut läuB, 

auch ein aufs4egsversprechen.“ 

Und weiter: „Diese Versprechen 
verlieren an Verlässlichkeit, lösen 

Wer	und	warum	wählt	jemand	die	AFD?	

ARBEITERBEWEGUNG	VON	RECHTS?	
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sich bis in die MiCe der Arbeitsgesell-

schaB auf und geraten unter die Rä-

der eines Regimes der Unsicherheit.“ 

(Richard Detje und Dieter Sauer) Hier 
verspricht der Rechtspopulismus Si-

cherheit und Ordnung in neuem Ge-

wand. Die AbschoCung nach außen 

(gegenüber (Arbeits)Migran4*innen 

soll neue soziale Sicherheit bringen. 

Insofern knüpB die AFD mit ihren 

Versprechen durchaus an Erfahrun-

gen und Interessen von Lohnabhängi-

gen an.  

„Die Neue Rechte greiB den Protest 
gegen Abs4egs- und ZukunBsängste 

auf und kann Unzufriedenheit und 

Wut in Teilen für sich mobilisie-

ren,“ so Detje und Sauer. Als Al-

terna4ve empfehlen sie: „Gesucht 

ist eine neue ‚Erzählung‘, die neue 

Perspek4ven auf soziale Sicher-

heit und auf individuelle 

En5altung eröffnet.“ Und wei-

ter: „Es gilt, die Solidarität in-

nerhalb der Klasse wieder 

stärker erfahrbar zu machen – 

gegen S4gma4sierung, Ab-

wertung, Rassismus und Aus-

grenzung.“ Und dabei weiter 

klare Kante gegen Rechts auch 

auf der Straße zeigen. 

 

Peter Schulz-Oberschelp 

Karina Becker, Klaus Dörre, 
Peter Reif-Spirek (Hrsg.) 
Arbeiterbewegung von 
rechts? Ungleichheit—
Verteilungskämpfe—
populistische Revolte 

Campus Verlag 2018 

 

A 
us Anlass der Anhörung zum 
vorgelegten Gesetzentwurf 

zur Sonntagsöffnung hat die Verein-

te DienstleistungsgewerkschaB 

ver.di in Niedersachsen ihre Kri4k 

erneuert: „Der Versuch für mehr 

Rechtssicherheit, Transparenz im 

Genehmigungsverfahren und Schutz 

der Sonn- und Feiertage zu sorgen, 

ist beim Gesetzesentwurf leider auf 
der Strecke geblieben“, kri4siert 

Landesleiter Detlef Ah4ng. 

Noch grundsätzlicher kri4siert 

Landesfachbereichsleiterin Sabine 

Gatz: „Vier Sonntage sind genug, 

mehr braucht es nicht“, so Gatz, 

„der Sonntag darf nicht zum Alltag 

werden, das halten die Kolleg*innen 

nicht durch.“ Sie weist darauf hin, 
dass die im Gesetz vorgesehene 

allgemeine Öffnung auf „Sicht-

barkeit der Gemeinden“ nicht den 

Vorgaben des Bundesverfassungs-

gerichts entspreche, „So allgemein 

formuliert, weiß doch kein Beteilig-

ter, wie damit umzugehen ist“, so 

Gatz. Dann müssten wieder die Ge-

richte entscheiden, ob geöffnet wird 

oder nicht. Auch Ah4ng ist sicher, 
dass das für verkaufsoffene Sonnta-

ge nicht verfassungsrechtlich ausrei-

chend ist: Für die Erlaubnis zur Öff-

nung ist ein besonderer Anlass, ein 

besonderes Ereignis in der Stadt 

gefordert. „Die Erweiterung im Ge-

setz höhlt den Schutz des Sonntags 

aus, denn mit dem gleichen Argu-

ment könnte man beispielsweise 

auch die Sonntagsöffnung von Kfz-
WerkstäCen zur Belebung der Er-

satzteilindustrie per Gesetz erlau-

ben“. 

Presseerklärung des ver.di Landes-

bezirks Niedersachsen-Bremen vom 

14.02.2019 

 

Gesetzentwurf	der	Landesregierung	zur	Sonntagsöffnung	

„SO	MU SSTEN	WIEDER	GERICHTE	ENTSCHEIDEN“	
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N 
ormalerweise  sind Unfälle 

im Betrieb über die Berufs-

genossenschaB versichert, denkt 

man. Aber die Tücke liegt manch-

mal im Detail.  

Ein Arbeitsunfall liegt immer dann 

vor, wenn die Tä4gkeit des Versi-
cherten zum Zeitpunkt des Unfalls 

der versicherten Tä4gkeit zuzurech-

nen ist. Das heißt, es muss sich um 

eine Tä4gkeit handeln, die aus dem 

Arbeitsvertrag herzuleiten ist und 

dem Arbeitgeber dient.  

Demzufolge sind nicht alle Ver-

richtungen eines BeschäBigten im 

Betrieb versichert. So ist beispiels-
weise der Besuch von betrieblichen 

ToileCenanlagen zur Verrichtung 

der NotdurB ausgenommen. Be-

gründet wird dies mit „eigen-

wirtschaBlichem Handeln“.  

So urteilte im vergangenen Jahr 

das Sozialgericht Heilbronn im Fall 
eines Mechanikers, der im Toi-

leCenraum ausrutschte und sich 

dabei erheblich verletzte. Seine Be-

rufsgenossenschaB lehnte die Aner-

kennung als Arbeitsunfall ab, da der 

Aufenthalt auf der ToileCe grund-

sätzlich privater Natur sei und nicht 

unter Versicherungsschutz stehe. 

Diese Auffassung bestä4gte das So-

zialgericht Heilbronn. So sei zwar 
der Weg von und zur ToileCe versi-

chert, nicht jedoch der Aufenthalt in 

der ToileCenanlage selbst. Auch 

stelle ein nasser oder mit Seife ver-

unreinigter Fliesenboden keine be-

sondere betriebliche Gefahr dar, da 

so etwas auch in öffentlichen Toi-

leCen und sogar im häuslichen Be-

reich vorkommen könne.  

Die Entscheidung ist noch nicht 

rechtskräBig, da der Betroffene Be-

rufung eingelegt hat und das Ver-
fahren beim Landessozialgericht 

Baden-WürCemberg anhängig ist 

(Aktenzeichen L 9 U 445/18).  

Interessant in dem Zusammen-

hang ist die Tatsache, dass für Be-

amte deutlich andere Maßstäbe 

angelegt werden. Hier hat das Bun-

desverwaltungsgericht bereits 2016 

entschieden, dass der Aufenthalt 

eines Beamten in einem ToileCen-
raum des Dienstgebäudes grund-

sätzlich vom Dienstunfallschutz um-

fasst sei. Begründung: Wenn Beam-

te ihren Dienst nach Vor-gabe des 

Dienstherrn an einem Ort in dessen 

räumlichen Machtbereich ableiste-

ten, seien auch sons4ge Risiken wie 

ein ToileCenbesuch dem Dienst-

herrn zuzurechnen. (BVerwG, Ur-

teil vom 17.11.2016 – 2 C 17.16) 

AF 

Pinkeln	mit	und	ohne	Unfallschutz	

AKTUELLE	RECHTSPRECHUNG	

W 
ie die GrafschaBer Nach-

richten Ende letzten Jah-

res berichteten, bestehen bereits 

seit Jahren erhebliche Probleme mit 

der Arbeitszeit in der Leitstelle des 

Landkreises GrafschaB Bentheim. 

Die zuständige Personalvertretung 

haCe diese Probleme fortlaufend 

immer wieder angesprochen. Dar-

über hinaus haCe das Gremium die 
Situa4on in der Leitstelle in den zu-

ständigen Ausschüssen des Kreista-

ges als nächsthöherem Dienstvorge-

setzten mehrfach thema4siert. Und 

auch das Innenministerium wurde 

durch Personalrat und Gewerk-

schaB über die Zustände in der Leit-

stelle informiert. Doch leider haCe 

sich dadurch für die Kollegen die 
Situa4on immer noch nicht verbes-

sert.   

Die nun vom Personalrat eingefor-

derte  Einigungsstelle hat Ende Ja-

nuar das erste Mal getagt. Unter 

Vorsitz des Direktors des Arbeitsge-

richtes Oldenburg werden nun ver-

bindliche und rechtskonforme Lö-
sungen für eine neue Dienstverein-

barung erarbeitet. Mit weiteren 

konkreten Verbesserungen für die 

Kollegen der Leitstelle wird daher 

hoffentlich in Kürze zu rechnen sein. 

Das Hauptproblem, welches es zu 

lösen gilt, ist es, ein verlässliches 

Dienstplanmodel zu entwickeln, um 

eine akzeptable Planungssicherheit 

für die Leitstellendisponenten zu 

erreichen. Nur so kann die immer 

wieder viel beworbene 
„Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

lie“ beim Arbeitgeber Landkreis 

GrafschaB Bentheim auch für die 

Leitstellendisponenten zur Realität 

werden. 

Franziska Dieckmann 

Probleme	in	der	Grafschaft	werden	nun	angepackt	

RETTUNGSLEITSTELLE	
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Jeden MiCwoch von 14—16 Uhr erreicht ihr den ver.di 

Ortsverein in den Räumen an der Hagenstr. 14—18 in 

Nordhorn.  Probleme mit dem Arbeitgeber, 

Änderungen eurer Daten, Infomaterial besorgen oder 

einfach mal einen Kaffee mit uns trinken. 

Kommt doch mal vorbei! 

SPRECHSTUNDE	DES	ORTSVEREINS	

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. 

RENTENBERATUNG	

Das Sommerfest des DGB findet in diesem Jahr am 

Samstag, den 17. August staC. Wie im letzten Jahr geht 

findet es im Innenhof beim ver.di-Büro in der Hagenstr. 

staC. Ab 14 Uhr geht es los. 

Also schon mal den Termin im Kalender 

SOMMERFEST	DES	DGB	

In	eigener	Sache	

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

Am 26. Mai wird in der GrafschaB 

gewählt. Neben der Europawahl 

geht es um den Posten des Land-

rats. Kethorn triC ab. Nach seiner 
Ansicht ist der Landkreis besonders 

gut aufgestellt. Die WirtschaB 

brummt. Der Chef der Agentur für 

Arbeit vor Ort ist gar der Meinung, 

wir befänden uns inzwischen in 

Zeiten der VollbeschäBigung. 

Unter VollbeschäBigung verstand 

man im letzten Jahrhundert eine 

Situa4on, in der alle, die eine Be-
schäBigung wünschten, ein Nor-

malarbeitsverhältnis haCen. Eine 

Arbeit, die entsprechend entlohnt 

wurde, von der man leben konnte, 

die unbefristet war, bei der am En-

de auch die Rente s4mmte.  

Wer sich den Arbeitsmarkt in der 

GrafschaB genauer anschaut, der 

merkt schnell: Von dieser Vollbe-

schäBigung kann nicht die Rede 
sei. Hauptsache Arbeit, egal, ob der 

Betroffene davon leben kann, ob 

die Arbeit befristet ist. Am Ende 

genügend Rentenpunkte gesam-

melt worden sind, damit die Rente 

zum Leben reicht.  

Das muss sich ändern. Wählen 

gehen und gemeinsam die Lebens-

bedingungen verbessern. Lasst uns 

gemeinsam die ZukunB gerechter 

gestalten. 

Euer Peter Schulz-Oberschelp 

Die Jubilarehrung findet am  

26. Oktober 2019 staC. 

JUBILAREHRUNG	2019	

Bei uns sind Mitstreiter*innen immer herzlich 

willkommen. Die Treffen des Ortsvereins finden  

Montags im Büro von 17—19 Uhr staC 

Die nächsten Termine sind am: 11.03.2019, 20.05.2019, 

12.08.2019 

TREFFEN	DES	ORTSVEREINS	

Vormerken

!!! 


