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D 
er Arbeitsmarkt befindet 

sich in robustem Zustand. 

Die Grafscha� meldet nahezu Voll-

beschä�igung. Fachkrä�e sind ge-
sucht wie nie! Die IHK fordert in ih-

ren regionalpoli&schen Posi&onen 

für die Grafscha� Bentheim: „S&lle 

Reserven und weitere Potenziale 

sollten stärker als bisher genutzt 

werden, indem etwa Studienabbre-

cher, Frauen, Ältere, Langzeitar-

beitslose, Menschen mit Behinde-

rung und Ausländer für den Arbeits-

markt gewonnen werden.“ Im Radio 
läu� Geier Sturzflug. „Sie operierten 

gerade sein linkes Bein, ab heute 

haut er wieder krä�ig rein.“ Im 

Wirtscha�steil der Tageszeitung 

heißt es, in der Industrie seien die 

Bestellungen rückläufig. 

„Wir sind ganz knapp 

an einer technischen 

Rezession vorbeige-

schrammt.“  

Die Visionen der 

Schröder-Regierung 

vom Ende des letzten 

Jahrtausends sind Wirk-

lichkeit geworden. Ar-

beit, Arbeit, Arbeit, so lautete der 

Slogan damals. Um dieses Ziel zu 

erreichen, seien andere Formen von 

Arbeit nö&g, so der Spiegel im Früh-

jahr 1999. „Dienstleistungen brau-
chen ein anderes Arbeitsregime als 

die Industrie: andere Arbeitszeiten, 

andere Entlohnungsformen, andere 

Formen der sozialen Sicherung“. 

Eine neue, moderne Arbeitswelt 

jenseits der vorhandenen 
„deutschen Hochpreisversion des 

Normalarbeitsverhältnis“ sollte ent-

stehen. „(Fast) jeder Arbeitsplatz ist 

besser als keiner“, war da zu lesen. 

Das „Normalarbeitsverhältnis“ mit 

Flächentarif, Kündigungsschutz und 

sozialer Absicherung sollte fallen. 

Die Vordenker der Schröder-

Regierung nannten das den Ab-

schied von einem „Arbeitsverhältnis 
de Luxe“. Unterstützt werden soll-

ten die Pläne durch Maßnahmen, 

die den Druck auf Erwerbslose deut-

lich verstärken sollten. So wollten 

sie „all jene Empfänger von Sozial- 

und Arbeitslosenhilfe bestrafen, die 

Jobangebote verweigern“ und die 

Mobilität deutlich steigern. 

Inzwischen fehlt es dieser moder-
nen Arbeitswelt offensichtlich an 

ausreichend verfügbarer Arbeits-

kra�. Das geforderte neue 

„Arbeitsregime“ der Dienstleis-

tungsbranchen hat den Arbeits-

markt deutlich verändert. Immer 

mehr „einfache Tä-

&gkeiten“ werden 

in tariflosen Betrie-

ben ausgegliedert. 

Die Zeitarbeit 
boomt in der Regi-

on. Knapp 20 Pro-

zent aller begonne-

nen sozialversiche-

rungspflich&gen 

Beschä�igungen enFallen auf die 

Zeitarbeit, der Anteil an allen sozial-

versicherungspflich&gen Jobs be-

trägt aber nur 3,4 Prozent. Was läu� 

da schief? 

Fast 40 Prozent aller neu begonne-

nen sozialversicherungspflich&gen 

Februar  2020 

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 

Reicht	uns	nicht!	

„HAUPTSACHE	ARBEIT“		
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Jobs in der Grafscha� sind befristet. 

Bei den unter 25-Jährigen steigt der 

Befristungsanteil fast auf 50 Pro-

zent. Auf der jüngsten Verabschie-
dung von Elektroniker für Betriebs-

technik in Lingen betonte der Vorsit-

zende des Prüfungsausschusses: 

„Eine Übernahme in ein unbefriste-

tes Arbeitsverhältnis sei aus heu&-

ger Sicht, bei entsprechender Eig-

nung, in der Regel sichergestellt.“ 

Sachgrundlose Befristungen erwei-

sen sich zunehmend als jahrelange 

Verlängerung der Probezeit. Die 
Elektroniker gehören zu den nach-

gefragten, knappen Fachkrä�en. Da 

gibt es als Belohnung, natürlich nur 

bei „entsprechender Eignung“, ei-

nen unbefristeten Arbeitsvertrag. 

Die anderen kommen in die Warte-

schlaufe „Befristung“. 

Die Zahl der Minijobber steigt wie-

der an, trotz der Auswirkungen des 

Mindestlohns. Getrieben wird die 

Entwicklung durch Minijobs als Ne-

benjob. Ein Job reicht nicht zum Le-

ben. Ein Großteil der zusätzlichen 

Jobs im Dienstleistungsbereich be-

triL Teilzeitarbeit.  

„Arbeit, Arbeit, Arbeit“, so lautete 

der Slogan vor gut 20 Jahren. Nied-
riglohn, Befristungen, gleichzei&g 

mehrere Job’s, damit es halbwegs 

zum Leben reicht, so sieht die Reali-

tät aus. Dieser „moderne Arbeits-

markt“ entspricht nicht unseren 

Vorstellungen von „guter Arbeit“. 
Wir fordern anständige Bezahlung 

und Tarifverträge für Alle, das Ende 

sachgrundloser Befristung und eine 

ausreichende Rente im Alter, die 

einen Minijob überflüssig macht. 

Wir sagen: „Hauptsache Arbeit“ 

reicht uns nicht! Wir wollen gute 

Arbeit für alle in der Grafscha�. Es 

lohnt sich, dafür gemeinsam zu 

streiten. 

Peter Schulz-Oberschelp 

 

(dab) ver.di ist ein wich&ger 

SchriO zur Eindämmung von Nied-

riglöhnen in der Altenpflege gelun-

gen. Laut Empfehlung der Pflege-

kommission soll der Mindestlohn 

für Pflegekrä�e erhöht und ausge-

weitet werden. „Angesichts der mi-

serablen Bezahlung vor allem in vie-

len kommerziellen Einrichtungen ist 

das ein SchriO in die rich&ge Rich-

tung“, sagte ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Sylvia Bühler. 

„Diesen Erfolg verdanken wir den 

vielen Protesten und der öffentli-

chen DebaOe über die Situa&on in 

der Pflege. Unser Druck wirkt.“ 

2017 haOen es die Arbeitgeber in 

der Kommission noch kategorisch 
abgelehnt, die Ost-Löhne an das 

Westniveau anzugleichen und einen 

Urlaubsanspruch festzuschreiben, 

der über das gesetzliche Minimum 

hinausgeht. Beides hat ver.di dieses 

Mal erreicht: Ab 2021 gilt in Ost und 

West das gleiche Mindestentgelt. 

Alle Pflegekrä�e haben in diesem 

Jahr einen Anspruch auf mindestens 

25, ab nächstem Jahr auf 26 Ur-
laubstage im Jahr – staO der gesetz-

lich garan&erten 20 Tage. Ab Juli 

2021 gilt zudem erstmals ein Min-

destlohn für dreijährig ausgebildete 

Fachkrä�e von zunächst 15 Euro pro 
Stunde, der im April 2022 auf 15,40 

Euro steigt. Ungelernte Pflegehilfs-

krä�e erhalten dann mindestens 

12,55 Euro, Pflegekrä�e mit ein- 

bzw. zweijähriger Ausbildung 13,20 

Euro pro Stunde. Die ver.di-

Forderung, Mindestbedingungen für 

alle Beschä�igten in der ambulan-

ten und sta&onären Altenpflege 

festzulegen, also auch für die Be-
rufsgruppen außerhalb der Pflege, 

war mit den Arbeitgebervertretern 

in der Kommission nicht zu verein-

baren. 

Ver.di news 2/2020 

Plegemindestlohn—ver.di	setzt	Erhöhung	durch	

DER	DRUCK	WIRKT	
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Median-

einkommen in 

Niedersachsen 

gesamt: 

3.175 Euro 

Median-

einkommen 

Leiharbeit in 

Niedersachsen: 

1.848 Euro 

Unterer Entgeltbe-

reich bei Vollzeit-

beschä�igten: 

2.203 Euro 

Mindestlohn 2018 

bei einer 40-

Stunden-Woche: 

1.520 Euro 

In Niedersachsen arbeiten 2 von 

3 Leiharbeitern in Vollzeit im un-

teren Entgeltbereich und ver-

dienten 2018 weniger als 2.203 

Euro bru!o im Monat. 

beenden 19,4 Personen in-

nerhalb eines Jahres ihre Be-

schä�igung in der Leiharbeit. 

Von 100 sozialversiche-

rungspflich%gen Be-

schä(igten in der Graf-

scha( Bentheim 

beginnen 16,6 Personen in-

nerhalb eines Jahres eine 

Beschä�igung in der Leihar-

beit. 
arbeiten 3,4 Personen in 

der Leiharbeit. 

Quellen: 

Policy Brief 35, 1/2020 

vom WSI der Hans-

Böckler-S&�ung 

Bundesagentur für Ar-

beit: Regionalreport 

über Beschä�igte 

(Quartalszahlen), Graf-

scha� Bentheim,  S&ch-

tag 30. Juni 2019 

Zahlen		

zur	

Leiharbeit	
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      Faire	Arbeit,	gute	Löhne	–	Geht	das	auch	bei	

Leiharbeit?	

 
In der Grafscha� finden sich gut drei Prozent aller sozialversicherungspflich&gen Beschä�igungen in der 

Leiharbeit. Bei den neu begonnenen und den beendeten Arbeitsverhältnissen sieht das schon anders aus. 

Fast 20 Prozent aller neu begonnenen sozialversicherungspflich&gen Beschä�igungen betreffen die Zeitar-

beit. Im Jahr sind das fast 3.000 Fälle.  

 

Dabei sind die Tarifverträge und die rechtlichen Bedingungen in der Leiharbeit alles andere als einfach. 

Fragen wie 

Welche Lohngruppe triL für mich zu? 

Ab wann bekomme ich den gleichen Lohn wie die Stammbeschä�igten? 

Woran erkenne ich, ob ich als Leiharbeiter oder im Rahmen eines Werkvertrags arbeite? 

sind nicht so leicht zu beantworten. Gut, wenn man jemanden anrufen kann, der sich damit auskennt? In 

NRW gibt es das. Die Servicestelle faire Zeitarbeit und Werkverträge, die gemeinsam vom Ministerium 

für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (MAGS NRW) und dem Deutschem Gewerkscha�sbund NRW 

(DGB NRW) getragen wird. 

 

Die Servicestelle berät Leiharbeiter*innen zu Verträgen und Arbeitsbedingungen und unterstützt betriebli-

che Interessensvertretungen mit „Inhouse“-Schulungen. Das Informa&onsangebot der Servicestelle kann 

auch von Arbeitsagenturen und Jobcentern genutzt werden. 

 

Leiharbeit fair zu gestalten und den Missbrauch von Werkverträgen zu verhindern – das sind zwei der Zie-

le der Landesini&a&ve „Faire Arbeit – Fairer WeObewerb“. Unser Referent ist Berater bei der Hotline der 

Service-Stelle und kennt sich mit den Bedingungen ist der Leiharbeit aus. 

 

 

Informationsveranstaltung	zur	Leiharbeit	
 

Referent:  Chris%an Menz, Servicestelle faire Zeitarbeit und Werkverträge, NRW 

Ort:    Hotel Bonke, Stadtring 58, 48527 Nordhorn 

Zeit:    Dienstag, den 24. März um 18 Uhr 

 
Weitere Informa&onen zur Leiharbeit finden sie auf der Homepage der Servicestelle: hOps://

www.zeitarbeit.nrw.de/za/ 
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N 
ordhorn, eine miOelgroße 

Stadt im Westen von Nie-

dersachsen. Ch. M. lebt hier. Sie 

kam aus beruflichen und privaten 

Gründen aus Leipzig in die Graf-

scha�. Verabredet sind wir am Job-

center, das für den Landkreis Graf-

scha� Bentheim zuständig ist. Un-

tergebracht in den ehemaligen 
Räumlichkeiten der Agentur für Ar-

beit. 

Sie gehe nicht gern hierher, sagt 

Ch. M. Zu lange musste sie es tun, 

etwa zehneinhalb Jahre lang, neun 

davon trotz Arbeit als sogenannte 

Aufstockerin. Ch. M. gehörte zu den 

Ersten, die im Jahr 2005 – als das 

SGB II – Arbeitslosengeld II – 

(umgangssprachlich Hartz IV) als 

Bestandteil der Agenda 2010 vom 
Gesetzgeber eingeführt wurde, das 

das bis dahin geltende System  der 

Arbeitslosenhilfe und der Sozialhilfe 

ablöste. 

Immer ist sie mit einem 

„mulmigen“ Gefühl hingegangen. 

Rückblickend weiß sie auch: Sie und 

alle anderen „Hartz IV – Anfänger“ 

mussten sämtliche „Kinderkrank-
heiten“ der neuen Mammutbehör-

de aushalten. Immer fühlte sie sich 

als BiOstellerin, nur selten erhielt 

sie eine entsprechende Leistung 

umgehend, zu o� musste alles per 

Widerspruch oder sogar durch das 

Gericht eingeklagt werden. 

Bereits zehn Änderungsgesetze im 

SGB II (Sozialgesetzbuch (SGB)  

Zweites Buch II (II) - Grundsicherung 
für Arbeitssuchende -) hat es bisher 

gegeben und immer noch gibt es für 

die Betroffenen keine befriedigende 

Lösung. Das „Hartz IV – System“ ist 

nach wie vor ein bürokra&sches Sys-

tem, in dem von Betroffenen viel 

gefordert, aber wenig gefördert 

wird. Die Kri&k der Erwerbslosen 

richtet sich gegen die komplexen 

Ausführungsbes&mmungen, die 
Verwaltungsstrukturen und deren 

Entscheidungsprozesse sowie die 

o�mals unterschiedlichen finanziel-

len und poli&schen Interessen von 

Bund, Ländern und Kommunen. 

Und es fehlte und fehlt bis heute 

vor allem eins: Empathie. Sachar-

beiter*innen  können Sozialarbei-

ter*innen oder Jugendamtsmitar-
beiter*innen, die es zuvor beispiels-

weise im Bereich der Sozialhilfe gab, 

nicht ausgleichen. Ein Katalog von 

Sank&onen ersetzt diese professio-

nelle Arbeit nicht. 

Mit dem Diplom als Ingenieurin 

für PolymerwerkstoLechnik arbei-

tete Ch. M. zunächst in der For-

schung. Von ehemals 6.000 Be-

schä�igten blieben 1990 nach der 
Abwicklung dann aber gerade mal 

600 übrig. Auch Ch. M. wurde ge-

kündigt, als MuOer mit drei Kindern 

(die übrigens alle inzwischen stu-

diert haben; die Red.). Nach der 

Entlassung drückte Ch. M. erneut 

die Schulbank, wurde Betriebswir-

&n. Zuletzt war sie in einem großen 

Möbelhaus beschä�igt. Nach elf 

Monaten Anstellung kam auch dort 
die Kündigung. Der Grund: Perso-

nalabbau. Das fiel in die Zeit der 

Agenda 2010. KompleO abhängig 

von Hartz IV war CH. M. nur kurze 

Zeit. Sie suchte und fand Jobs: eine 

Teilzeitbeschä�igung in einer An-

waltskanzlei, später eine zweite in 

einem Verlag. Arbeit, die sie sich 

selbst gesucht hat, vom Jobcenter 

gab es kein einziges Angebot für die 
Frau mit zwei akademischen Ab-

schlüssen. Jetzt ist sie raus aus 

Hartz IV. Geblieben sind jedoch die 

Verletzungen auf ihrer Seele. Zu 

viele Demü&gungen, zu wenig Res-

pekt, nie fühlte sie sich wirklich wie 

eine „Kundin“ des Jobcenters. Jetzt 

ist sie „einfach nur froh, nicht mehr 

hingehen zu müssen“. Der Druck ist 

weg. 

ver.di fordert deshalb, dass die 

soziale Absicherung bei Arbeitslo-

sigkeit deutlich und die Grundsiche-

rung grundlegend verbessert wer-

den.  

Mit dem Kongressbeschluss 

(B090) aus 2019 zur Arbeitsmarkt- 

und Sozialpoli&k hat sich ver.di 

deutlich posi&oniert. 

Man	ist	froh,	wenn	man	nicht	mehr	hin	muss	(ein	Erlebnisbericht)	

15	JAHRE	HARTZ	IV-SYSTEM	
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• Die Regelsätze müssen grundle-

gend neu ermiOelt werden. Die-

se Regelsätze müssen existenzsi-

chernd sowie transparent sein. 

Die tatsächlichen Wohnkosten 

sind zu erstaOen, um so einen 

wirksameren Schutz vor Armut 

und die soziale Teilhabe zu ge-

währleisten. 

• Durch die Sank&onen wird das 

Existenzminimum unterschriOen 

und die Menschen werden in 

prekäre und niedrig entlohnte 

Arbeit gezwungen, deshalb Ab-

schaffung der Sank&onen. 

• Die Zumutbarkeitsregelungen 

müssen entschär� und am Leit-

bild „Gute Arbeit“ ausgerichtet 

werden. 

• Die Rechte der Leistungsberech-

&gten sind zu stärken, u.a. sind 

die Freibeträge zu erhöhen. Pau-

schalleistungen für differenzierte 

Bedarfe lehnen wir ab. 

• Die Arbeitsweise der Jobcenter 

muss sich verbessern, u.a. sind 
die Ressourcen zu erhöhen und 

die Arbeitsbedingungen für Be-

schä�igte zu verbessern, um ei-

ne bürgerfreundliche Arbeitswei-

se zu gewährleisten. 

Wenn diese Forderungen umge-

setzt würden, dann wäre der Hartz IV 
- Alltag für Ch. M. und allen anderen 

Leistungsbezieher*innen erträgli-

cher. Ch. M. ist miOlerweile raus aus 

dem Hartz IV. Endlich, sagt sie. Dabei 

haOe sie den Verlust ihrer Jobs nie 

selbst verschuldet. Immer war es 

Personalabbau.  

Heinz-Georg von Wensiersky 

Ein wenig „Historie“ zur Geschichte 

der Hartz-Gesetzgebung findet sich 

im Ar&kel „Hauptsache Arbeit“. 

A 
nfang des Jahres haben wir 

uns auf der ver.di-

Mitgliederversammlung als ver.di-

Vertrauensleute wählen lassen. Uns 

geht es um bessere Arbeitsbedin-

gungen, faire Entlohnung, das Ende 

einer „Zwei-Klassen“-Belegscha� 

und einen starken Tarifvertrag.  

Unserer Wahl ging eine Betriebs-

versammlung mit einem Vortrag 

unseres ver.di-Betreuungssekretärs 

Oliver Barth voraus. Hier und im 

Ende 2019 verteilten ver.di-FlugblaO 

hat Oliver penibel ausgerechnet, 

dass große Ungleichheiten von „Alt-

“ und „Neu-Vertragler*innen“ herr-

schen bezogen auf das Lohnniveau, 

auf Wochenarbeitszeit, Zusatzur-
laub, Sonderurlaub, Entwicklungs-

stufen und weitere Mantelbes&m-

mungen. Nachdem sich die Fachkli-

nik 2004 aus der TariZindung ent-

lassen hat, herrscht in Sachen Ar-

beitsbedingungen der „Nasen-

faktor“: Nur die Kolleg*innen, die 

stark genug im Personalbüro au�re-

ten, bekommen bessere Arbeitsbe-

dingungen. Das bringt viel Unruhe 

im Betrieb.  

Schockierend war aber vor allem, 

in den Berechnungen zu sehen, dass 

nicht nur die „Neuvertragler*innen“ 

weit von der allgemeinen Lohnent-

wicklung in der Branche enFernt 

sind (durchschniOlich 23 %), son-

dern auch die „Altvertragler*innen“ 

(ca. 10 %). Ebenso liegt die Fachkli-

nik weit unter den Gehältern ver-

gleichbarer privater Reha-Kliniken 

mit Tarifvertrag in Niedersachsen (je 
nach Beruf und Vergleichsklinik von 

4 % bis 21 %).  

Wir sind der Meinung: 

• Innerbetriebliche Lohnungerech-

&gkeiten stören den Betriebsfrie-

den nachhal&g! 

• Unsere für die Gesellscha� wert-

volle Rehabilita&ons-Arbeit muss 

auch in der Fachklinik Bad 

Bentheim Anerkennung erfahren! 

• Gute Arbeit muss sich in guten 
Arbeitsbedingungen der Be-

schä�igten widerspiegeln! Denn 

die gute Arbeit der Beschä�igten 

sind der Grund für den wirtscha�-

lichen Erfolg der Fachklinik sowie 

für die hohe AOrak&vität des 

„moderne[n] Kurort“ Bad 

Bentheim (wie es auf der Stadt-

Webseite heißt)! 

Das alles ist nur miOels 

Tarifvertrag herstellbar. 

ver.di-Vertrauensleute in der 

Fachklinik Bad Bentheim 

Email: 

vl.fachklinik.bad.bentheim@gmail.c

om 

Post: VL Fachklinik Bad Bentheim 

c/o ver.di Weser-Ems, Oliver Barth, 

Güterstr. 1, 26122 Oldenburg  

Webseite:  hOps://&nyurl.com/

u3zzabk 

...damit	wir	nicht	mehr	von	der	Lohnentwicklung	abgehängt	sind!	

FACHKLINIK	BAD	BENTHEIM	BRAUCHT	GERECHTE	LO� HNE	
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B 
ekanntlich haOen die Zei-

tungsverleger bei der Verab-

schiedung des Mindestlohngesetzes 

Sonderregelungen für den Bereich 

der Verteilung von Zeitungen durch-

gesetzt. So wurde die Einführung 

des Stundenlohns von 8,50 Euro auf 

2017 verschoben, vorher galten 

niedrigere Stundenlöhne. 

Viele Zeitungen haOen bis zur Ein-

führung des Mindestlohns Zustel-

ler*innen im Stücklohn bezahlt. Wer 

einen Monat lang einen Abonnen-

ten mit der Zeitung versorgte, be-

kam dafür ein festen Betrag als 

Lohn. Die tatsächlich angefallene 

Arbeitszeit spielte dabei keine Rolle. 

Nur das Arbeitser-

gebnis zählte.  

Mit diesem einfa-

chen System war es 

2015 vorbei. Ab so-

fort musste die tat-

sächlich angefallene 

Arbeitszeit vergütet 

werden. Die Verle-

ger kamen auf die 

Idee, digitale Techni-

ken zu nutzen. Sie 
entwickelten ein 

Geoinforma&onssys-

tem (GIS), das nach 

ihrer Aussage die 

tatsächliche Arbeits-

zeit „objek&v, trans-

parent und fair“ und 

das auch noch für 

jeden Tag unter-

schiedlich ermiOeln 
würde. Kein Zustel-

ler war in der Lage, 

die so ermiOelten 

Arbeitszeiten zu überprüfen. Denn 

welche Daten das System da zu ei-

ner tagesaktuellen Arbeitszeit zu-

sammenrührte, blieb das Geheimnis 

von Programmierern und Logis&-

kern. 

Auch die Grafscha�er Nachrichten 

wollten auf dieses System umstel-

len. So flaOerte dem damaligen BR-

Vorsitzenden der Grafscha�er Zei-

tungsvertriebsgesellscha� mbH 

(GZV) im Juni 2016 ein Brief ins 

Haus, indem der Arbeitgeber ankün-

digte, neue Änderungsverträge an 

alle Zeitungszusteller*innen zu ver-

senden. „BiOe unterstützen Sie die-

se notwendige Maßnahme als Be-
triebsrat nach Krä�en, da ansonsten 

ggf. weitere Maßnahmen notwen-

dig werden würden.“ Der Brief 

stammt vom damaligen Vertriebs-

leiter Stenzel. 

Gegen diese sämtliche Mitbes&m-

mungsrechte ignorierende Ak&on 

zog der Betriebsrat vor Gericht. Er 

forderte die Rücknahme der Ände-

rungsverträge. Zwar entsprach das 

Gericht aufgrund von Formfehlern 

nicht dem Antrag des Betriebsrats 

auf Unterlassung. Allerdings haOe 

die GN die Änderungsverträge nach 
eigenen Darstellungen bereits vor 

dem Verhandlungstermin vor Ge-

richt zurückgezogen. Damit waren 

die neuen Verträge vom Tisch. 

Weiterhin galt für die Zustel-

ler*innen bei der GZV eine Betriebs-

vereinbarung von 1995, die die Ent-

lohnung auf Basis des Stücklohns 

vorsah. Die Betriebsvereinbarung 

haOe der Arbeitgeber zwischenzeit-

lich gekündigt. Nach der Neuwahl 
des Betriebsrats 2018 und nach etli-

chen Monatsgesprächen begannen 

im Frühjahr 2019 die Verhandlun-

gen über neue Betriebsvereinbarun-

gen. Zwischendurch haOe der Be-

triebsrat den Arbeitgeber mehrfach 

aufgefordert, endlich ernstha� über 

die Betriebsvereinbarung zu ver-

handeln. 

Der Vorschlag des 

Arbeitgebers sah 

eine Reihe von ma-

teriellen Ver-

schlechterungen 
vor. So wollte er 

den Nachtzuschlag 

von 25 auf 10 Pro-

zent kürzen. Außer-

dem sollte der Be-

triebsrat so weit als 

möglich von Ent-

scheidungen des 

Arbeitgebers fern-
gehalten werden. 

Sein Vorschlag zum 

Stundenlohn etwa 

lautete: „Der Zustel-

ler erhält einen 

Stundenlohn, der 

durch den Arbeitge-

ber festgesetzt 

wird.“ In mühsamen 

Verhandlungsrun-
den musste der Betriebsrat dem 

Arbeitgeber deutlich machen, dass 

derar&ge Vorschläge von ihm nicht 

als Betriebsvereinbarung zu haben 

sind.  

Im Herbst drückte der Arbeitgeber 

plötzlich auf’s Gas. Er wollte alles 

Neue	Betriebsvereinbarungen	nach	zähen	Verhandlungen			

ZUSTELLER*INNEN	BEI	DEN	GN	
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schnell abgeschlossen haben. Beson-

ders problema&sch waren die Ver-

handlungen zur ErmiOlung der Ar-

beitszeit. Der Arbeitgeber wünschte 
weiterhin, die Arbeitszeit durch sein 

GIS-System festzulegen. Den Vor-

schlag des Betriebsrats, die Zustellbe-

zirke gemeinsam zu bewerten und 

mit einer durchschniOlichen, festen 

Arbeitszeit zu versehen, lehnte der 

Arbeitgeber ab. So hält die neue Be-

triebsvereinbarung den Status Quo 

fest. Einerseits nutzt der Arbeitgeber 

sein GIS-System weiter. Allerdings 
dient es dem Verlag nur zur Planung 

und „hat keinen dienstanweisenden 

Charakter“. Andererseits gelten die 

handschri�lichen Aufzeichnungen 

weiterhin als Belege für die Abrech-

nung. 

Im Dezember 2019 wurden die neu-

en Betriebsvereinbarungen zur Ent-

lohnung, zum Urlaub, zur Arbeits-

zeiterfassung und zu sozialen Zusatz-
leistungen abgeschlossen. Sie haben 

eine Laufzeit bis 2024. Die Vereinba-

rungen zur Entlohnung, zum Urlaub 

und zur Arbeitszeiterfassung haben 

zudem eine Nachwirkung. Auch nach 

einer Kündigung würden sie weiter 

angewandt werden, bis sie durch ei-

ne neue Betriebsvereinbarung er-

setzt werden. Der Betriebsrat wurde 

während der gesamten Zeit durch 
ver.di in seiner Arbeit unterstützt. 

Gemeinsam wurden die Verhandlun-

gen schließlich erfolgreich beendet.  

Peter Schulz-Oberschelp 

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,  Heinz-Georg von 

Wensiersky, Oliver Barth 

Fotos: Peter Schulz-Oberschelp,  

Horst Krügler, Bernd Mentgen, 

Hans-Chris&an Boestleisch 

Satz: Peter Schulz-Oberschelp 



 9 

 

 

Der		

Marktgerechte		

Patient	
 

 

„Krank aus der Klinik“ – so oder ähnlich lauten die Titel zahlloser alarmierender Berichte aus 

deutschen Krankenhäusern. Erstaunlicherweise fehlt dabei aber fast immer der Bezug auf die 

wesentliche Ursache dieser Zustände: die seit 2003 verbindliche Vergütung der Krankenhäuser durch 

sogenannte Fallpauschalen (englisch: DRGs – Diagnosis Related Groups). Nach ihr hat jede 

diagnos&zierbare Krankheit einen fixen Preis.Wer mit möglichst geringen Kosten den Pa&enten 

schnell abfer&gt, macht Gewinn; wer sich auf die Pa&enten einlässt, macht Verluste. 

 

Die Einführung der Fallpauschalen war der entscheidende SchriO zur Kommerzialisierung der 

Krankenhäuser, die bis dahin vom Gedanken der Empathie und Fürsorge getragen wurden. 

Wirtscha�sberater durchforsten seitdem jede Abteilung und prüfen, ob Vorgänge nicht mit noch 

weniger Personal bewäl&gt werden können. Die Frage ist nicht mehr: Was braucht der Pa&ent? 

Sondern:Was bringt er uns? Viele Ärz&nnen und Pflegerinnen können in diesem System nicht mehr 

arbeiten, ohne selbst krank zu werden. „Wären die DRGs einMedikament, so müsste man sie mit 

sofor&gerWirkung vom Markt nehmen. Alle versprochenen Wirkungen sind ausgeblieben, und alle 

Nebenwirkungen sind eingetreten“, resümiert der Berliner Ärztekammerpräsident Dr. Günther 

Jonitz. 

 

DER MARKTGERECHTE PATIENT handelt von den Ursachen und fatalen Folgen der Fallpauschalen. 

Leslie Franke und Herdolor Lorenz („Wer reOetWen?“, 2015; „What Makes Money“, 2011) haben 

sich dazu mit Medizinern, Pflegepersonal und Pa&enten getroffen, mit Krankenhausmanagern und 

Gesundheitsak&visten. Auf der Basis einer scharfen Ursachenanalyse liefert ihr Film Argumente für 

alle, die sich für eine menschenwürdige und soziale Gesundheitsversorgung für Pa&enten und 

Beschä�igte einsetzen wollen. 

 

DER MARKTGERECHTE PATIENT will ganz bewusst die Diskussion über die Ausrichtung der 

Gesundheit am Profit vorantreiben, entsprechende Volksbegehren unterstützen und Bündnisse 

ini&ieren. Dazu startet er an einem bundesweiten Ak&onstag, dem 8. November 2018, in über 100 

Kinos und anderen SpielstäOen. Alle Termine und Orte finden Sie unter hOp://www.dermarktgerechte- 

pa&ent.org. 

Der ver.di Ortsverein Grafscha( Bentheim zeigt den Film 

am 7. Mai 2020 um 17 Uhr 

im ver.di Büro in der Hagenstr. in Nordhorn 

Im Anschluss an den Film besteht die Möglichkeit zur Diskussion 
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G 
ut 20 Jubilare 

nahmen an der 

letzten Jubilarehrung 

im November 2019 

teil. Die Feier fand wie 

immer im Hotel Bonke 

staO. Für den Ortsver-

ein Grafscha� Bent-
heim begrüßte Peter 

Schulz-Oberschelp die 

Jubilare. Insgesamt 

haOen die Jubilare 

mehr als 1.000 Jahre 

Mitgliedscha� in einer 

Gewerkscha� aufzu-

weisen.  

Für den ver.di Bezirk 

Weser-Ems nahm die 
Geschä�sführerin Hei-

ke KlaOenhoff an der 

Feier teil. In ihrer kur-

zen Ansprache machte sie deutlich, 

wie wich&g eine Bindung an gelten-

de Tarifverträge für die Beschä�ig-

ten ist. Im Handel hat nur noch je-

der driOe Betrieb einen Tarifver-

trag. Viele Arbeitgeber schlichen 

sich aus der Verantwortung und 
wendeten keine Tarifverträge mehr 

an. „In der Folge werden RabaO-

schlachten auf dem Rücken der Be-

schä�igten ausgetragen“, erklärte 

Heike KlaOenhoff. Leider kämen 

viele erst zur Gewerkscha�, wenn 

es Ärger im Betrieb gibt. „Der Ge-

danke der Solidarität ist leider nicht 
mehr so verbreitet in unserer Ge-

sellscha�, wie er mal war“. 

Nach der An-

sprache von 

Heike KlaOen-

hoff ging es 

an die Über-

reichung der 

Urkunden 

und Präsente. 
In kurzen 

Zeitsprüngen 

erinnerte der 

Ortsvereins-

vorsitzende 

Peter Schulz-

Oberschelp 

an wich&ge 

Ereignisse aus 
Poli&k und Ge-

sellscha�, Ar-

beitsmarkt und 

Gewerkscha� und nicht 

zuletzt vom Fußball und 

den Musikcharts. Es ging 

um die Jahre, in denen 

die Jubilare in die Ge-

werkscha� eingetreten 

waren.  

So zeigten die Auseinan-
dersetzungen in der 

Stahltarifrunde 1978/79 

die Aktualität der Forde-

rung nach Arbeitszeitver-

kürzung. „Vor 40 Jahren 

begann der Kampf um die 

35-Stunden-Woche in der 

Stahlindustrie und die 

Arbeitgeber sperrten da-

mals 29.000 Kollegen in 
den Werken von Hoesch, 

Klöckner, Krupp, Thyssen 

und Mannesmann aus,“ 

so Schulz-Oberschelp. Egon 

Overbeck, Vorstandschef der Man-

nesmann AG und ehemaliger Be-

rufsoffizier, bezeichnete den Streik 

als eine Art „Angriff“, die zurückge-

schlagen werden“ müsse. Und ge-

genwär&g versuchten Arbeitgeber 
ohne TariZindung, die Zeit zurück-

zudrehen und die 40-Stunden-

Woche wieder zu beleben.  

Der Arbeitskampf endete im Janu-

ar 1979 nach 44 tagen – mit einem 

Tarifergebnis, dass man als Unent-

schieden bezeichnen könne. Es gab 

erstmals einen 6-wöchigen Urlaub 

und dazu mehr Geld. Auf der ande-

ren Seite wurde die 40-Stunden 
Woche bis 1983 tariflich festge-

schrieben.  

Zwischendurch gab es handge-

machte Musik von Mar&n Liening 

und Eddi Schmidt. Zum Schluss 

mussten die Beiden noch einige 

Extralieder spielen. Mit einem Um-

trunk und dem Austausch gemein-

samer Erinnerungen endete die 

Feier.     

Peter Schulz-Oberschelp 

Arbeitszeitverkürzung	so	aktuell	wie	vor	40	Jahren	

JUBILAREHRUNG	2019	

Von links nach rechts: Peter Schulz-Oberschelp, Vorsitzender des 

ver.di Ortsvereins Grafscha( Bentheim bei der Ehrung von Karl 

König, der 70 Jahre Mitglied in der Gewerkscha( ist. Rechts neben 

ihm Heinz-Georg von Wensiersky vom ver.di Ortsverein und Heike 

Kla!enhoff, Geschä(sführerin des ver.di Bezirk Weser-Ems. 

Für den musikalischen Rahmen sorgten Mar%n Liening (links)  

und Eddi Schmidt mit handgemachter Musik.  
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W 
ie auch in den vergangen 

Jahren war das Neujahrs-

treffen des DGB-Kreisverbandes 

Grafscha� Bentheim am 12. Januar 

2020 im Hotel Bonke in Nordhorn 

gut besucht. 

Neben den Kolleginnen und Kolle-

gen  aus den Mitgliedsgewerk-

scha�en des DGB  waren der Bun-
destagsabgeordnete Albert Stege-

mann (CDU), der Landtagsabgeord-

nete der FDP, Thomas Brüninhoff, 

die Bürgermeister der Stadt Nord-

horn, Thomas Berling, und Bad 

Bentheim, Volker Pannen, (beide 

SPD) sowie auch zahlreiche Vertre-

ter/-innen der Kommunalpoli&k an-

wesend. 

In seiner Begrüßung ging der Vor-
sitzende des DGB-Kreisverbandes 

Grafscha� Bentheim insbesondere 

auf die Entwicklung des Kreisverban-

des seit seiner Eigenständigkeit im 

Jahre 2011 ein. Neben den schon 

tradi&onellen Veranstaltungen 

(Maiveranstaltungen am 30.April in 

Emlichheim und am 1. Mai jeden 

Jahres in Lingen – gemeinsam mit 

dem DGB-Kreisverband Emsland, 
der Mitwirkung beim jährlichen Fest 

der Kulturen im Kloster Frenswegen, 

Nordhorn, sowie den Veranstaltun-

gen zum An&kriegstag, jeweils am 1. 

September an wechselnden Orten) 

gab es auch neue Formate. 

So hat der Kreisverband einen Tag 

der betrieblichen Interessensvertre-

tung und ein Sommerfest ins Leben 

gerufen. Diese Veranstaltungen sol-

len weiterentwickelt werden. 

In seinem Grußwort betonte der 

Bürgermeister der Stadt Nordhorn, 

Thomas Berling, die Bedeutung der 

Gewerkscha�en. Sie sind nach sei-

ner Auffassung unverzichtbar für ein 

ausgeglichenes Krä�everhältnis zwi-

schen Wirtscha� und Beschä�igten. 

Er stellte erfreut fest, dass der DGB 
in der Grafscha� erkennbar auf ver-

schiedenen Feldern ak&v ist und 

wünschte sich, dass es dem DGB 

gelingen möge, dauerha� Ehren-

amtliche für diese wich&ge Arbeit zu 

gewinnen. Zudem ging er auf die 

Herausforderungen bezüglich des 

sozialen Wohnungsbaues in Nord-

horn und die Aufgaben der GEWO in 

diesem Zusammenhang ein. Dies 

war im übrigen auch Thema von 
Gesprächen des DGB mit dem Nord-

horner Bürgermeister in den vergan-

genen Monaten. 

Hauptredner der Veranstaltung 

war Chris&an Wechselbaum, Regio-

nalleiter der IG BAU Weser-Ems. 

Zunächst ging er auf  den 

Rechtspopulismus und das Erstarken 

rechter Parteien ein. 

Danach berichtete er von der 

„TariGaustelle Deutschland“ . 
Nachdem sich der DGB im vergange-

nen Jahr vorrangig mit dem 

HaupOhema „bezahlbarer Wohn-

raum“ beschä�igt hat, sind dies in 
diesem Jahr „TariZindung“ und 

„Rente“ 

In Deutschland ist die TariZindung 

in den letzten Jahren ständig zurück-

gegangen. Waren im Jahre 2000 

noch 70 % der Beschä�igten im 

Westen und 55 % im Osten tarifge-

bunden, sind dies im Jahre 2018 nur 

noch 56 % im Westen 

und 45 % im Osten! 
Auch die Zahl der von 

Branchentarifverträ-

gen erfassten Be-

schä�igten (West rund 

49 %, Ost rund 35 %) 

sinkt kon&nuierlich. 

Dieser Entwicklung 

muss dringend Einhalt 

geboten werden! 

Nur über geltende 
Tarifverträge gibt es 

für die Beschä�igten 

gute Arbeit und guten 

Lohn. Auch für Arbeit-

geber sind Tarifverträge wich&g und 

sinnvoll. Nicht nur, weil sie ein gutes 

Betriebsklima und zufriedene, mo&-

vierte Beschä�igte schaffen, son-

dern auch, weil sie allen Unterneh-

men gleiche WeObewerbsbedingun-

gen garan&eren. 

Chris&an Wechselbaum ging auch 

auf die nega&ven Auswirkungen von 
Leiharbeit und Werkverträgen ein. 

Die Einführung des Mindestlohnes  - 

auch von den Gewerkscha�en er-

striOen - verhindern nur die 

schlimmste Ausbeutung. Der gesetz-

liche Mindestlohn reicht kaum aus, 

Altersarmut zu verhindern. 

Der DGB und seine Einzelgewerk-

scha�en werden sich intensiv mit 

diesem Thema beschä�igen und es 
im Rahmen des Zukun�sdialoges 

mit Bürgerinnen und Bürgern sowie 

Poli&kerinnen und Poli&kern disku-

&eren. 

Nach einer interessanten Diskussi-

on und Gesprächen unter den Teil-

nehmer/-innen endete die Veran-

staltung. Man war sich einig, dass 

auf der TariZaustelle Deutschland 

noch viel Arbeit auf die Gewerk-

scha�en wartet. 

Horst Krügler 

DGB-Neujahrstreffen	in	Nordhorn	gut	besucht	

„TARIFBAUSTELLE	DEUTSCHLAND“	
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Jeden MiOwoch 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	

Die für ver.di-Mitglieder kostenlose 

Lohnsteuerberatung macht der Kollege Werner 

Heiduczek. Ihr müsst mit dem Kollegen einen 

Beratungstermin vereinbaren unter der Nummer 

Festnetz: 05921/720 9001 

Handy: 0170/8310 826 

LOHNSTEUERBERATUNG	

In	eigener	Sache	

Liebe Kollegin, lieber Kollege 

auf dem Neujahrsempfang des 

DGB sprach Chris&an Wechsel-

baum, Regionalleiter der IG BAU 

Weser-Ems über die „TariZaustelle 
Deutschland“. Die Zahl der nach 

regulärem Tarifvertrag bezahlten 

Beschä�igten nimmt weiter ab, 

auch in der Grafscha� Bentheim. 

Als Beispiel genannt sei die Fach-

klinik in Bad Bentheim. 2004 ist die 

Reha-Einrichtung aus dem Tarifver-

trag ausges&egen. Seither werden 

nach dem Nasenprinzip mal mehr, 
mal weniger als Lohn gezahlt. Da-

bei sind der Landkreis Grafscha� 

Bentheim und die Stadt Bad 

Bentheim an der Fachklinik mit je-

weils 25 Prozent beteiligt.  In der 

Kommune gelten Tarifverträge. 

Doch schon bei den Beteiligungsge-

sellscha�en beginnt die tariffreie 

Zone Deutschland. Das muss sich 

ändern.  

Der DGB wird sich in diesem Jahr 

verstärkt dem Thema Tarifverträge 

annehmen. Das ist gut. Aber das 

wird nicht reichen. Tarifverträge 

fallen nicht vom Himmel. Nur wenn 

in den Betrieben die Bereitscha� 

zunimmt, engagiert für eigene Ta-

rifverträge zu streiten, gibt es auch 

wieder mehr Tarifverträge.  Wir 

unterstützen euch dabei. 

Euer Peter Schulz-Oberschelp 

Bei uns sind Mitstreiter*innen immer herzlich 

willkommen. Die Treffen des Ortsvereins finden im 

Büro von 17—19 Uhr staO 

Die Termine für 2020: 23. März, 25. Mai, 6. Juli, 7. 

September und 16. November. Alle Sitzungen sind 

öffentlich. 

TREFFEN	DES	ORTSVEREINS	


