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Zum Jahreswechsel
2019/2020

Liebe Kolleginnen,

liebe Kollegen,

an jedem zweiten Donnerstag

im Monat trifft sich der ver.di

Ortsverein Osnabrück /Umland

in der Gaststätte „Zum Grünen

Jäger“ am Adolf-Reichwein-

Platz in Osnabrück. Hierzu seid

ihr alle herzlich eingeladen. Das

nächste reguläre Treffen ist am

9. Januar 2020 und dann am 14.

Februar jeweils um 18 Uhr. Wei-

tere Informationen gibt es auf

unserer Internetseite

https://weser-ems.verdi.de/aus-

der-region/ortsverein-

osnabrueck

Ein herzliches Dankeschön für

die aktive Unterstützung bei

unseren zahlreichen Aktivitä-

ten! Ohne euren Einsatz, eure

Kreativität und solidarisches

Handeln wären wir nichts!

Die nächsten Tarifrunden ste-

hen an! Ich rechne fest mit eu-

rer Unterstützung! Gemeinsam

bewegen und schaffen wir vie-

les!

Zum Jahreswechsel wünsche ich

einen erholsamen Jahresaus-

klang und einen guten Start in

das Neue Jahr

Heinrich FunkeWir schaffen das! OV-Vorstand mit Sekretär: Burkhard Doehmen, Susanne Franzus, Petra Steinige-

weg (Stellvertretende Vorsitzende), Dirk Mennemann, Heinrich Funke (Vorsitzender), Michael Peters

(Sekretär) und Marco Börger. Bild: ver.di

Viele Beschäftigte der ehemaligen

Landeskrankenhäuser fühlen sich

von Herrn Wulff verkauft. Die da-

maligen Begründungen für den

Verkauf können bis heute nicht

nachvollzogen werden.

Die Arbeitsbedingungen sind deut-

lich schlechter geworden. Zu der

täglichen Arbeitsbelastung und ho-

hen Verantwortung für die Patien-

tinnen, mussten die Beschäftigen

viel Energie aufwenden um einen

Tarifvertrag zu erhalten, sie fielen

vorher unter den Tarifvertrag der

Länder. Damals hatte Herr Wulff

aktiv dazu beigetragen, dass der

Staat sich aus der öffentlichen Da-

seinsvorsorge zurückzieht.

Das ohne Not! Die damaligen Lan-

deskrankenhäuser trugen sich

selbst. Jetzt fließen Gelder aus der

Solidargemeinschaft in private Kas-

sen. Auch das war schon damals

Herrn Wulff bekannt.

Dazu wird in Frage gestellt, wes-

halb jemand, der zwar hier aufge-

wachsen ist, sich aber so aktiv von

Osnabrück abgewandt hat, die Eh-

renbürgerschaft erhält.Es gibt viele

Osnabrückerinnen, die sich hier vor

Ort für die Osnabrückerinnen en-

gagieren. Da gibt es doch sicherlich

andere Menschen, denen diese

Ehre gebührt.

Nicole Verlage

Gewerkschaftssekretärin

Christian Wulff, ein Ehrenbürger?
Deutliche Empörung gibt es von Seiten vieler ver.di Mitglieder
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Die ver.di-Tarifkommissionen ha-

ben entschieden, in die Offensive

zu gehen. Ab 30. Juni 2020 wird

ver.di alle TV-N und die großen Fir-

mentarifverträge im ÖPNV gleich-

zeitig verhandeln. Wir werden bun-

desweit gemeinsam kämpfen. Und

wenn es sein muss, auch streiken.

Worum geht es bei #TVN2020?

Es geht um die Manteltarifverträge,

also um alle Arbeitsbedingungen.

Dazu gehören die tägliche und wö-

chentliche Arbeitszeit, Urlaub, Son-

derzahlungen, Zuschläge und Zula-

gen, Überstunden, besondere

Regelungen für die Dienstplanung,

Pausen, Eingruppierung und vieles

mehr. Wir wollen keine Schönheits-

reparaturen. Das Sparen muss ein

Ende haben. Arbeit im ÖPNV muss

wieder attraktiv werden. Wir ver-

dienen Wertschätzung, Entlastung

und angemessene Bezahlung.

„Wir im Nahverkehr ermöglichen

bezahlbare Mobilität für alle. Wir

sorgen mit großem persönlichen

Einsatz für einen reibungslosen Ab-

lauf, auch bei unerwarteten Ereig-

nissen. Wir haben gute Arbeits-

bedingungen und angemessene

Bezahlung verdient.“

Vor 20 Jahren wurde der öffentliche

Nahverkehr für den europäischen

Wettbewerb geöffnet. Die Kommu-

nen drohten mit Ausschreibungen

und öffentliche Unternehmen be-

gingen Tarifflucht durch Outsour-

cing und Fremdvergabe. Die Siche-

rung der Arbeitsplätze war nur mit

der Einführung der TV-N (Tarifver-

trag Nahverkehr) möglich. Mit den

darin enthaltenen Verschlechterun-

gen, vor allem für Neueingestellte,

haben die Beschäftigten einen ho-

hen Preis für den Erhalt unserer öf-

fentlichen Unternehmen bezahlt:

• In allen Bereichen gab es Perso-

nalabbau

• Arbeitsverdichtung und Belas-

tung haben enorm zugenommen

• Die Krankenstände steigen

• Personal ist zunehmend schwieri-

ger zu finden

Gute Arbeit sieht anders aus: Leis-

tung muss fair bezahlt und Belas-

tungen begrenzt werden. Heute ist

das möglich, denn dem Wettbe-

werb haben wir Grenzen gesetzt.

ver.di konnte erreichen, dass öf-

fentliche Unternehmen Aufträge

direkt von der Kommune bekom-

men können. Damit sind Ausschrei-

bungen keine Bedrohung mehr.

Aber: Arbeitsverdichtung, zuneh-

mende Belastung und immer mehr

Stress. In allen Bereichen nehmen

Arbeitsmenge und Überstunden

zu, im Fahrdienst verschwinden

Wendezeiten und Pausen in Ver-

spätungen, Dienste sind zuneh-

mend belastend. Das hat spürbare

Folgen für die Gesundheit und das

Familienleben. Zweistellige Kran-

kenstände in den Unternehmen

sind die Regel.

Dazu kommt, dass etwa 40 Prozent

der Beschäftigten über 50 Jahre alt

sind. In den nächsten 15 Jahren

werden zehntausende Neueinstel-

lungen anstehen. Der ÖPNV wird

immer wichtiger, aber die Arbeit

gilt nicht als attraktiv. Personal zu

finden wird zunehmend schwieri-

ger, Neueingestellte bleiben oft

nicht lang.

#TVN2020 HEISST:

1. Genug gespart. Jetzt brauchen

wir Investitionen für das Personal,

für gute Arbeitsbedingungen und

für die Sicherheit und Qualität für

die Fahrgäste. Die Politik muss

verstehen, dass guter ÖPNV Geld

kostet.

2. Wir Beschäftigten wissen, was at-

traktive Arbeit ist. Wir wollen mit

allen ver.di-Mitgliedern diskutie-

ren, was besser werden muss und

für welche Forderungen wir ge-

meinsam kämpfen.

3. Gemeinsam Druck machen.

2020 stehen wir bundesweit ge-

meinsam für unsere Forderungen

auf – in allen ÖPNV-Unternehmen

im TV-N und weiteren großen Un-

ternehmen. Reiner Schäl

2020 halten wir

alle zusammen.

Auch du bist ge-

fragt, sei dabei!

www.tvn2020.de

Tarifrunde 2020 für den Tarifbereich - „Tarifvertrag Nahverkehr (TV-N )“

Die bundesweite Kampagne #TVN2020
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Natürlich war auch ver.di in diesem

Jahr, 80 Jahre nach Beginn des 2.

Weltkriegs, in Osnabrück wieder im

Rahmen der DGB-Aktionen dabei.

Los ging es mit

dem KINO zum

ANTIKRIEGSTAG

„Der letzte Jolly

Boy“ um 11.00

Uhr im Cinema-

Arthouse. Leon

S c h w a r z b a u m ,

geboren 1921 in

Hamburg, aufge-

wachsen in Polen,

überlebt als Einzi-

ger seiner Familie

Auschwitz, Buchenwald und Sach-

senhausen. Als Jugendlicher spielt

er mit seiner „Boy Group“, den

„Jolly Boys“, amerikanischen

Swing. Ihn hatten wir als Protago-

nisten der Dokumentation und als

Zeitzeugen auch nach Osnabrück

eingeladen. Leider stürzte der 98-

Jährige kurz vorher, so dass die Rei-

se von Berlin nicht zu verantworten

war. Aber der Filmemacher Hans-

Erich Viet und der Kameramann

Thomas Keller berichteten nach der

Dokumentation über die Hinter-

gründe und den Menschen Leon

Schwarzbaum und seine Lebensge-

schichte. So konnten die ca. 60 Zu-

schauer sehr bewegt die Schicksals-

schläge und den unermüdlichen Le-

bensmut, verknüpft mit einer

grenzenlosen Empathie, nacherle-

ben. Die Aktivitäten der Nazis wir-

ken dadurch noch unmenschlicher.

Es darf sich nicht wiederholen!

Zur Demonstration, um deren Or-

ganisation sich die VVN-BdA küm-

merte, kamen am frühen Sontag-

nachmittag rund 150 Menschen

zusammen. Ein wichtiges Thema

war das Geschäft mit dem Krieg

und Deutschlands Waffenhandel.

Zu einem Schwer-

punkt wurde die

chauvinistische

Politik der Türkei,

insbesondere die

Politik gegen das

kurdische Volk im

eigenen Land und

in den Nachbar-

staaten. Jüngere

und langjährige,

erfahrene Kriegs-

gegner verurteil-

ten deshalb hef-
tig Deutschlands Türkeipolitik. Vor

dem Gewerkschaftshaus endete die

Demonstration.

Dort würdigte die DGB-Stadtver-

bandsvorsitzende Nicole Verlage

die UN-Menschenrechtskonvention,

die eine der wichtigsten Konse-

quenzen aus den Erfahrungen des

2. Weltkrieges bleibt. Vor 70 Jahren

wurde diese Konvention ratifiziert

und verpflichtete die Staatenge-

meinschaft, dass die Rechte der

Menschen unteilbar für alle gleich

gelten. Diese wesentliche Grundla-

ge demokratischen Zusammenle-

bens zu verteidigen ist zentrales

Anliegen der Gewerkschaften und

des Antikriegstages, mahnte sie.

Die Eröffnung der Ausstellung zur

Geschichte der Menschenrechte,

des Kampfes um deren Gültigkeit

für alle Menschen und den Umgang

der Nationen, insbesondere Euro-

pas, damit erfolgte anschließend.

Während die einen sich die Ausstel-

lung ansahen, ließen sich andere

hinter dem Gewerkschaftshaus nie-

der, wo das Antikriegsfest ausge-

richtet wurde. Mit Musik der „por-

tAl Formidabel“ gab es Gele-

genheit, zu reden, für Verabreden?

und Stärkung?. Rundum gelang ein

deutliches Signal gegen Krieg und

Faschismus und für eine Gesell-

schaft, die dieses Bewusstsein wach

hält.

Heinrich Funke - Michael Peters

Auftaktkundgebung der Demonstration Bild: Olaf Cram

Schwerpunkt des Antikriegstags 2019 war der Einmarsch der türkischen

Armee in Nordsyrien und die Türkeipolitik Deutschlands. Bild: Olaf Cram

Die Rede auf der Abschlusskundgebung wurde

gehalten von Nicole Verlage. Bild: Olaf Cram

Antikriegstag 2019

Gegen Krieg und Faschismus
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

die Weihnachtszeit steht vor der

Tür. In dieser Zeit macht der gesam-

te Handel die besten Geschäfte.

Klar muss sein, dass ohne die Kolle-

ginnen und Kollegen im Handel das

Weihnachtsgeschäft nicht laufen

würde und die Unternehmen nicht

viele Millionen an Umsatz machen

könnten.

Dennoch zeigt sich der Handel aber

auch im stetigen Wandel. Gerade

die letzten Meldungen wie u.a. die

von der Schließung der Fili-

ale Smyths-Toys in Wallen-

horst sowie die eventuelle

Schließung des real Mark-

tes in Osnabrück zeigen

deutlich, wie unbeküm-

mert die Arbeitgeber vor-

gehen können, wenn es um

Kosteneinsparungen und

Rationalisierung geht.

Hier geht es auch immer

um Arbeitsplätze und da-

mit verbunden um Men-

schen mit Familien, deren Leben

sich schlagartig verändert. Grund

genug für uns als Gewerkschaft,

kurz vor dem Jahresende noch ein-

mal klar darauf hinzuweisen, wie

wichtig starke Gewerkschaften in

den Betrieben sind, um den Arbeit-

gebern nicht alles durchgehen zu

lassen. Denn durch die Mitglieder

bei ver.di im Handel ist es uns ge-

lungen, den Interessen der Beschäf-

tigten im letzten Jahr im Bezirk We-

ser-Ems eine deutliche, hörbare

Stimme zu verleihen. Wir haben ei-

niges erreicht müssen aber noch

viel lauter werden!

In der zurückliegenden Tarifrunde

konnten wir durchsetzen, dass in

diesem und im nächsten Jahr die

Löhne im Einzel- wie auch im Groß-

handel um insgesamt fast 5 Prozent

steigen. Aber wir wollen noch

mehr. Denn die Beschäftigten im

Handel verdienen alle eine bessere

Bezahlung und gute, sichere Ar-

beitsbedingungen.

Viele Arbeitgeber drücken sich lei-

der immer noch vor ihrer sozialen

Verantwortung und Fürsorge-

pflicht. Das sieht man auch daran,

dass etwa nur noch ein Viertel aller

Unternehmen im Handel heute

noch tarifgebunden sind. Wir sind

fest davon überzeugt, dass Löhne

und Gehälter für ein auskömmli-

ches Leben ausreichen und später

eine armutsfeste Rente gewährleis-

ten müssen. Wir als Gewerkschaft

sehen uns in der Pflicht darauf zu

drängen, dass auch die Bezahlung

der Beschäftigten im Handel die

Nachhaltigkeitsstandards so erfül-

len, dass niemand nach jahrzehnte-

langer Arbeit im Alter arm ist.

Deshalb kämpfen wir zusammen

mit dem DGB für die Rückkehr aller

Handelsunternehmen in den Flä-

chentarifvertrag und dafür, dass die

Politik diesen endlich wieder für all-

gemeinverbindlich erklärt. Denn

der Wettbewerb im Handel darf

nicht weiter auf dem Rücken der

Beschäftigten ausgetragen werden.

Nicht nur an Weihnachten braucht

der Mensch Zeit für sich, die Fami-

lie, für Freunde und Erholung. Son-

dern das ganze Jahr. Leider schei-

nen das die Arbeitgeber nicht sel-

ten anders zu sehen.

Als Gewerkschaft müssen wir fest-

stellen, dass Recht und Tarif immer

häufiger missachtet werden, wenn

es z.B. um die Arbeitszeiten geht.

Deshalb werden wir auch im nächs-

ten Jahr gezielt gegen die schlei-

chende Abschaffung der Sonntags-

ruhe vorgehen. Gewerkschaft lohnt

sich. Aus diesem Grund wollen wir

im nächsten Jahr mehr

werden, also neue Mitglie-

der dazu gewinnen. Das

nutzt den Neumitgliedern

und stärkt uns alle für die

bevorstehenden Auseinan-

dersetzungen für bessere

Löhne und Gehälter, für

bessere Öffnungszeiten

und die Gestaltung der Ar-

beitszeiten überhaupt.

Wir wollen gut organisiert

sein, um die Beschäftigten

angesichts des Wandels im Handel

zur Digitalisierung kraftvoll zu ver-

treten. Deshalb unsere Bitte an

Euch, sprecht Eure Kolleginnen

und Kollegen auf eine Mitglied-

schaft in unserer Gewerkschaft an.

Das setzt ein deutliches Zeichen der

Solidarität und des Zusammenhalts

in einer der größten Branchen bun-

desweit.

In diesem Sinn wünschen wir Euch

allen eine möglichst stressfreie Ad-

ventszeit, besinnliche und erholsa-

me Feiertage mit Euren Lieben und

einen guten Start in das neue Jahr.

Geben wir uns gemeinsam eine

deutliche Stimme!

Mit kollegialen Grüßen

Maiko Schulz

Gewerkschaftssekretär

Fachbereich Handel

Real Weihnachtsgruß

Ohne die Beschäftigten würden die besten Geschäfte des Jahres nicht laufen
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Dank und Anerkennung für Hel-

mut Brockmeyer, Bramsche, Ger-

hard Heetzsch, Wallenhorst, Gün-

ther Kameier, Wallenhorst,

Heinrich Hötker, Heinz Rennhak,

Bernhard Unland aus Osnabrück,

für 70 Jahre Treue. 1946 begann die

Geschichte der Gewerkschaften in

Deutschland neu. 3 Jahre später be-

gannen die ältesten Jubilare aus

Osnabrück und Umland ihr Enga-

gement.

Der Ortsverein der Gewerkschaft

ver.di ehrte seine langjährigen Mit-

glieder: Seit 70, 65, 60, 50, 40 und

25 Jahren sind die Jubilar*innen

dabei. Die Festrede hielt Michael

Krömker, ehemals Betriebsratsvor-

sitzender Ameos (ehemaliges Lan-

deskrankenhaus)

Der Vorsitzende des Ortsvereins

Heinrich Funke unterstrich in sei-

nen Begrüßungsworten, wie wich-

tig gewerkschaftliches Denken und

solidarisches Handeln in unserer

„Einzelkämpfer-Gesellschaft“ ist. Er

machte deutlich, dass wir in den

nächsten Jahren unsere gewerk-

schaftlichen Kräfte bündeln müs-

sen, um gemeinsam gegen unsozia-

le Politik sowie gegen Fremdenhass

und Ausländer*innenfeindlichkeit

aufzustehen.

Michael Krömker dankte in seiner

Festrede den Jubilare*innen für

Mitarbeit und jahrzehntelange

Treue. Das Jahr 1949 hob er in sei-

ner Festrede als Schicksalsjahr her-

vor: Mir der Gründung der Bundes-

republik Deutschland und der DDR

wird nicht nur das Land geteilt bei-

de Länder werden Frontstaaten im

Kalten Krieg, der erst 40 Jahre spä-

ter mit dem Fall der Berliner Mauer

1989 sein Ende findet. Auch die

westdeutsche Gewerkschaftsbewe-

gung entscheidet in diesem Jahr

über die Grundlagen ihres Wirkens

für die nächsten Jahrzehnte: fast al-

le Industriegewerkschaften und die

Deutsche Angestellten Gewerk-

schaft werden ge-

gründet, aber

auch der DGB.

Fachkräfteman-

gel, Digitalisie-

rung, Aufrüstung,

Flucht. Täglich

wird in den Nach-

richten berichtet.

Gewerkschaften

müssen hart er-

kämpfte Errun-

genschaften ver-

teidigen. Ein ge-

flügeltes Wort, flexible Arbeitszeit,

ist ein Begriff, der von Arbeitneh-

mer*innenseite völlig anderes defi-

niert ist als von Arbeitgeber*innen-

seite. Digitalisierung ‒ nutzt sie

den Beschäftigten oder dient sie

der Überwachung und Arbeitsver-

dichtung? Unbefristete Arbeitsver-

hältnisse, niedrige Löhne, mit de-

nen eine Person keine Familie

ernähren kann, ganz abzusehen

von der dann zu erwartenden Ren-

te. So die deutlichen Worte von

Krömker an die Jubilare.

Die Ehrung der Jubilar*innen mit

Übergabe der Ehrennadeln und Ur-

kunden übernahmen dann Heike

Klattenhoff, Geschäftsführerin bei

ver.di, Heinrich Funke, Vorsitzender

ver.di Ortsverein und Michael Pe-

ters, ver.di. (Hier die Online-Adres-

se des Artikels: https://weser-ems-

.verdi.de/themen/nachrichten/++co

++22a86f6a-173a-11ea-a296-

525400940f89) Michael Peters

Michael Krömker, der ehemalige Betriebsratsvor-

sitzende der heutigen Ameos-Klinik, hielt die

Festrede. Bild: Michael Peters

Von links nach rechts: Heike Klattenhoff, Helmut Brockmeyer, Gerhard

Heetzsch, Günther Kameier, Heinrich Hötker, Heinz Rennank, Heinrich

Funke und Berhard Unland Bild: Michael Peters

Für die musikalische Unterhaltung sorgte Egber

Meer. Bild: Michael Peters

1949 das Schicksalsjahr der Jubilare?

70 Jahre Zugehörigkeit zu ihrer Gewerkschaft

v.i.S.d.P.: Michael Peters, ver.di Bezirk Weser-

Ems,August-Bebel-Platz1, 49074 Osnabrück
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