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L eider waren nur wenige Teil-
nehmer/-innen gekommen, 

um den guten und wichtigen Beiträ-
gen der Initiatoren zuzuhören. Er-
staunlich, weil  zu Beginn der 
Corona-Krise den im Pflegebereich 
Beschäftigten für ihre wichtige und 
systemrelevante Arbeit applaudiert 
wurde. 

Es wurden u.a. Erfahrungsberichte 
von zwei Auszubildenden vorgetra-
gen, die schonungslos ehrlich und 

zugleich erschreckend waren. 

Anke Lohrberg, Krankenschwester, 
Betriebsrätin und stellvertretende 
Vorsitzende im ver.di - Bezirksfach-
bereich 3 (Gesundheit, Soziale 
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen) 
berichtete ausführlich über die an-
stehenden Tarifverhandlungen. Ihr 
Vortrag trug den Titel „Vom Held 
zum Kostenfaktor“. Nach ihrem Ein-
druck ist den kommunalen Arbeitge-
bern  Lob und Beifall  schon genug 

Anerkennung für 
die Beschäftigten. 

Applaus, Lob und 
Geschenke als 
Wertschätzung 
sind schön, doch 
die Beschäftigten 
erwarten zu 
Recht auch finan-
zielle Anerken-
nung. Dazu muss 
sich der öffentli-
che Dienst schon 
bewegen. Dazu 
gehören attrakti-
ve Arbeitsbedin-
gungen mit kon-
kurrenzfähigem 
Einkommen, mo-
derne Arbeitszei-
ten und der Mög-
lichkeit der Inan-
spruchnahme von 

Altersteilzeit. 

Dies gelingt nach ihrer Auffassung 
nur, wenn alle gemeinsam, in einer 
starken Gewerkschaft ver.di für die 
Durchsetzung der Forderungen 
kämpfen. 

Es werden unheimliche Summen 
ausgegeben um Unternehmen zu 
retten. Dass aber kein Geld für die 
Gesundheit da sein soll, kann und 
will man nicht glauben. 

Mit den Worten  

„Die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst sind nicht nur ein Kostenfak-
tor. Nein, sie sind unverzichtbar. 
Ich weiß: Wir sind unverzichtbar 
und wir sind es wert!“ 

beendete sie ihren Vortrag. 

Horst Krügler 

Oktober  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 

Pflegebündnis Bentheim/Emsland fordert mehr als Lob 

DEMONSTRATION IN NORDHORN 
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M ein Name ist Anke Lohr-
berg, ich bin Kranken-

schwester, Betriebsrätin und auch 
Mitglied im Pflegebündnis Graf-
schaft/Emsland. Ich bin in ver.di 
stellvertr. Vorsitzende im Bezirks-
fachbereich 03 im Bezirk Weser Ems 
auf der ehrenamtlichen Ebene. Der 
Fachbereich 03 umfasst Gesundheit, 
Soziale Dienste, Wohlfahrt und Kir-
chen. Außerdem bin ich ehrenamtli-
ches Mitglied im Landesfachbe-
reichsvorstand des Fachbereichs 03. 

Ich werde kurz was erzählen zu 
den anstehenden Tarifverhandlun-
gen unter der Überschrift: Vom 
Held zum Kostenfaktor. 

Dieses Jahr sind wieder Tarifver-
handlungen des öffentlichen Diens-
tes. Viele Millionen Beschäftigte 
sind davon betroffen, Beschäftigte 
bei den Sparkassen, im öffentlichen 
Nahverkehr bei den Stadtverwaltun-
gen und halt auch die Beschäftigten 
in den kommunalen Kran-
kenhäusern, im Gesund-
heitswesen. In den ver-
schieden Branchen gab es 
eine unterschiedlich hohe 
Betroffenheit und im Ge-
sundheitswesen, sprich 
Krankenhäuser, Altenpflege 
ob stationär oder ambu-
lant, im Rettungsdienst 
standen wir in vorderster 
Front. 

Am 16. Juni 2020 fand ein 
Sondierungsgespräch zwi-
schen ver.di und der Verei-
nigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA) 
statt. 

Das Ziel von ver.di in die-
sem Gespräch war, auf die 
Herausforderungen in Zei-
ten der Corona-Krise zu 
reagieren und mit der Ar-
beitgeberseite Handlungs-
spielräume auszuloten. 
ver.di wollte jetzt eine Ein-

malzahlung für alle Mitglieder im 
öffentlichen Dienst, um dann im 
Frühjahr 2021 die Verhandlungen 
aufzunehmen. Dazu war die Spitze 
der VKA jedoch nicht bereit. Das 
Ergebnis war ernüchternd. Laut VKA 
gibt es nur eine Tariferhöhung wenn 
der Tarifvertrag gekündigt wird. Sie 
glauben, diese Situation die 
„Corona-Krise“ ausnutzen zu kön-
nen für eine Nullrunde. 

Wenn es nach den kommunalen 
Arbeitgebern geht, gab es mit Lob 
und Beifall schon ausreichend Aner-
kennung für die Beschäftigten. Es 
tritt damit offen und für alle sicht-
bar zu Tage, wieviel dem Kommuna-
len Arbeitgeberverband die Leistung 
der Beschäftigten gerade in der ers-
ten Krise wert ist. Sie missachten 
damit die Leistung der Beschäftigten 
und verhalten sich respektlos. Eine 
echte finanzielle Anerkennung leh-
nen sie ab. 

Die Arbeitgeberseite ging sogar 
soweit und führte den Tarifvertrag 
zur Kurzarbeit im öffentlichen 
Dienst (TV-COVID) ins Feld, der ja 
auch schon ein Zeichen der Wert-
schätzung sei. Dabei kam dieser Ta-
rifvertrag auf Initiative der Arbeitge-
ber zustande. Keine Frage: Dieser 
Tarifvertrag sichert Beschäftigung in 
vielen von der Pandemie besonders 
betroffenen Bereichen wie z.B. Bä-
der, Museen, usw. das hat auch 
ganz vielen Kollegen geholfen. Aber 
auch die Arbeitgeber haben davon 
profitiert. Qualifizierte Beschäftigte 
wurden gehalten und Arbeitgeber 
wurden von Personalausgaben ent-
lastet, die als Kurzarbeitergeld von 
der Solidargemeinschaft aus der 
Arbeitslosenversicherung getragen 
wird. 

Positiv an den Gesprächen war: 
ver.di weiß nun woran sie ist. Der 
VKA geht offensichtlich davon aus, 

dass die Beschäftigten und 
ihre Gewerkschaft infolge der 
Krise nicht imstande sind, ihre 
berechtigten Interessen durch-
zusetzen. Das ist absolut res-
pektlos gegenüber den Leis-
tungen der Beschäftigten, ge-
rade in der Krise und kommt 
einer Kampfansage gleich. 

Deshalb hat ver.di unter Be-
rücksichtigung der aktuellen 
Situation auf der Tagung der 
Bundestarifkommission öffent-
licher Dienst (BTK öD) am 
18.06.2020 beschlossen, die 
Entgelttabellen zum TVöD, TV-
V und TVSöD und den Tarifver-
trag für die Auszubildenden 
und für Praktikanten zum 
31.08.2020 zu kündigen und 
die Arbeitgeber zu Tarifver-
handlungen aufzufordern. Ziel 
ist es, gemeinsam mit und für 
die ver.di Mitglieder Einkom-
menserhöhungen im öffentli-
chen Dienst von Bund und 
kommunaler Arbeitgeber ab 

Rede von Anke Lohrberg auf der Demo des Pflegebündnis am 18. 08. 2020 

VOM HELD ZUM KOSTENFAKTOR 

Anke Lohrberg bei ihrer Rede 



 3 

 

dem 01.09.2020 durch zusetzen. 

Auch oder gerade nach dieser Krise 
wird ein gut funktionierender öffent-
licher Dienst dringend benötigt und 
der kann nur von motivierten Be-
schäftigten erbracht werden.  

Applaus, Lob, Geschenke als Wert-
schätzung sind schön, doch die Be-
schäftigten erwarten zu Recht eine 
finanzielle Anerkennung. 

Vor dem Hintergrund des Fach-
kräftemangels und der Überalterung 
der Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst ist es wichtig, motiviertes und 
gut qualifiziertes Personal zu halten 
und Nachwuchs zu gewinnen. 

Das war vor Corona so und hat sich 
nicht geändert.  

Fachkräfte zu halten und zu gewin-
nen ist in der heutigen Zeit kein 
Selbstläufer. Da muss sich der 
öffentliche Dienst schon bewegen. 
Dazu gehören attraktive Arbeitsbe-
dingungen mit konkurrenzfähigem 
Einkommen, moderne Arbeitszeiten 
und der Möglichkeit der Inanspruch-
nahme von Altersteilzeitregelung. 
Ebenso müssen endlich Ost und 
West bzgl. der wöchentlichen Ar-
beitszeit angeglichen werden. 

Alle ver.di Mitglieder in den Betrie-
ben beim Bund und kommunalen 
Arbeitgebern werden aufgerufen in 
den nächsten Wochen ihre Forderun-
gen und deren Durchsetzungsmög-
lichkeiten zu diskutieren. Am 
25.08.2020 wird die BTK öD dann auf 
dieser Basis die gemeinsamen Forde-
rungen für die Tarif- und Besoldungs-
runde beschließen. 

Der Fahrplan für die Verhandlungen 
ist schon festgelegt. 

Die erste Verhandlungsrunde findet 
am 01.09.2020 statt. Ich geh mal 
nicht davon aus, dass die Arbeitgeber 
da schon auf alles eingehen, was 
ver.di fordert. Die zweite Verhand-
lungsrunde wir dann am 19.09. und 
20.09.2020 stattfinden und die dritte 
Runde am 22. und 23. Oktober. Da-
zwischen muss ordentlich Druck auf-
gebaut werden. Die Arbeitgeber sol-
len schon wissen, mit wem Sie es 

zutun haben.  

ver.di wird sich nicht von den be-
sonderen Rahmenbedingungen der 
Corona Pandemie abschrecken las-
sen. ver.di wird Wege finden, die For-
derungen durchzusetzen. Das geht 
nur, wenn alle gemeinsam, in einer 
starken Gewerkschaft ver.di, für die 
Durchsetzung kämpfen. Es kann zum 
Streik kommen. 

Qualität hat ihren Preis. Das wissen 
wir aus dem täglichen Leben. Auch 
die Qualität öffentlicher Dienstleis-
tungen hat ihren Preis. Die Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes 
erbringen täglich wichtige Leistungen 
für unsere gesamte Gesellschaft. Die-
se hochwertigen, verantwortungsvol-
len und unverzichtbaren 
Leistungen haben ihren 
Preis. Applaus reicht nicht, 
Wertschätzung geht an-
ders. 

Und hier geht es nicht 
nur um den TVöD. Der 
TVöD ist so eine Art 
„Leitwährung“. Wenn die 
Verhandlungen des TVöD 
abgeschlossen sind, kom-
men meistens andere In-
stitutionen wie z. B. die 
katholische Kirche mit den 
Verhandlungen beim AVR-
C, Arbeitsvertragsrichtlinie 
der Caritas. Oder nicht 
tarifgebundene Häuser, 
die den TVöD als Leitwäh-
rung sehen. Schließt ver.di 
für den TVöD einen guten 
Tarifvertrag ab, orientiert 
sich die Kirche oder die an-

deren häufig daran und übernehmen 
zum großen Teil die Ergebnisse der 
Verhandlungen von ver.di. Das heißt, 
es sind nicht nur die Menschen be-
troffen im TVöD, sondern viele ande-
re drum herum. Und deshalb heißt es 
auch für alle sich einzusetzen für ei-
nen guten Tarifvertrag TVöD, da 
hängt nämlich vieles dran. 

Es werden unheimliche Summen 
ausgegeben um Unternehmen zu 
retten. Dass aber kein Geld für Ge-
sundheit da sein soll, kann und will 
man nicht glauben. Die Beschäftigten 
im öffentlichen Dienst sind nicht nur 
ein Kostenfaktor. Nein, Sie sind un-
verzichtbar. 

Ein gutes Gesundheitswesen darf 
was kosten und das sollte es der Ge-
sellschaft schon wert sein. 

Wir lassen uns nicht mehr mora-
lisch erpressen. 

Eins weiß ich wohl 

Ich weiß:  

WIR SIND UNVERZICHTBAR UND 
WIR SIND ES WERT. 

Danke dass ihr mit zugehört habt. 

Anke Lohrberg 

                                                                               

„Applaus, Lob, Ge-
schenke als Wert-

schätzung sind schön, 
doch die Beschäftig-

ten erwarten zu Recht 
eine finanzielle Aner-

kennung.“ 

Aktuelle Informationen zur Ta-

rifrunde gibt es hier: 

https://unverzichtbar.verdi.de/      

https://unverzichtbar.verdi.de/
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D ie Tarifverhandlungen für 

die ca. 100 Beschäftigten bei 

der Kraftverkehr Emsland GmbH in 

Nordhorn drohten zu scheitern. Die 

Lohn- und Gehaltsforderungen vom 

November 2019 waren absolut be-

rechtigt. Ver.di erwartete zumindest 

eine Lohnsteigerung, die keine Stun-

denlöhne unter 10 Euro mehr mög-

lich macht. Bisher erhielt ein Kraft-

fahrer nach 10jähriger Berufserfah-

rung einen Stundenlohn von 10,99 

Euro. „Davon kann eine Familie ohne 

unterstützende Maßnahmen nicht 

leben“, so die Gewerkschaftssekretä-

rin Cathrin Radloff.  

Das Tarifangebot der Geschäftslei-

tung lag bis zum Abschluss immer 

noch unter einem Stundenlohn von 

10 Euro und war damit für ver.di 

nicht akzeptabel. Die Beschäftigten 

hatten gerade in den letzten Mona-

ten unter oft schwierigen Bedingun-

gen die Region weiter mit Gütern 

versorgt. „Und darum hatten sie ein 

Tarifangebot verdient, dass zumin-

dest deutlich über dem gesetzlichen 

Mindestlohn liegt.“ 

Die Bentheimer Eisenbahn AG als 

Mutterkonzern der Kraftverkehr 

Emsland ist gut aufgestellt. Die Ge-

schäftsführung unter Herrn Joachim 

Berends trommelt medial wirksam 

für mehr Verkehr auf der Schiene. 

Für die Menschen in der Region wird 

investiert. In Nordhorn entsteht ein 

neuer Bahnhof. Die Bahnverbindung 

soll weiter ausgebaut werden. Verdi 

begrüßt den Ausbau des öffentlichen 

Nahverkehrs auf der Schiene. Gleich-

zeitig aber dürfen die Beschäftigten 

in der Speditions-und Logistikbran-

che nicht von fairen Löhnen abge-

koppelt werden. 

Zwischenzeitlich hatte die Ge-

schäftsführung ver.di ultimativ zur 

Annahme ihres Angebots aufgefor-

dert. Falls ver.di darauf nicht einge-

hen würde, erfolge die Lohnerhö-

hung im „Wege einer Gesamtzusa-

ge“. Allerdings müssten die Be-

schäftigten im Gegenzug auf Streiks 

verzichten. Für Berends „gebiete die 

Fairness“ den Streikverzicht. 

Nachdem die Grafschafter Nach-

richten über den Tarifkonflikt berich-

tet hatten, lag nach dem Ablauf des 

Ultimatums der Geschäftsleitung 

plötzlich ein neues Angebot des Ar-

beitgebers auf dem Tisch der Ge-

werkschaftssekretärin Radloff. Auf 

Basis dieses Angebot wurden die 

Tarifverhandlungen Ende August er-

folgreich abgeschlossen. 

Der abgeschlossene Tarifvertrag 

sieht folgende Tariferhöhungen vor: 

 

 Zum 01.07.2020 Erhöhung der Mo-

natsentgelte um 3,1 Prozent – min-

destens jedoch 10 Euro Stunden-

lohn in der untersten Lohngruppe . 

 

 Zum 01.01.2021 weitere Erhöhung 

der Monatsentgelte um 2,5 Pro-

zent . 

 

 Kraftfahrer/innen mit nachgewie-

sener 10-jähriger Berufserfahrung 

werden in die Entgeltgruppe 3 ein-

gruppiert und erfahren somit eine 

deutliche Entgelterhöhung . 

 

 Zahlung einer „Corona-Prämie“ in 

Höhe von 600 Euro für Vollzeitbe-

schäftigte. Teilzeitbeschäftigte er-

halten die Prämie anteilig in Höhe 

der Wochenarbeitszeit.  

 

 Zum 01.07.2020 erhalten Abzubil-

dende pro Ausbildungsjahr eine 

Erhöhung von monatlich 50 Euro . 

 

 Zum 01.01.2021 erhalten Auszubil-

dende weitere 50 Euro monatlich 

pro Ausbildungsjahr . 

 

 Auszubildende erhalten eine 

„Corona-Prämie“ von 300 Euro. 

 

 Laufzeit bis 31.12.2021. 

  

Tarifinfo der ver.di Verhandlungs-

kommission 

Peter Schulz-Oberschelp 

Tarifverhandlungen erfolgreich abgeschlossen—5,6 % Entgelterhöhung 

KRAFTVERKEHR EMSLAND 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die Corona-Pandemie hat unseren 

privaten und Arbeits-Alltag stark 

verändert. Auch wir von den ver.di-

Vertrauensleuten mussten uns erst 

einmal die Augen reiben. Dennoch 

hat Corona den Kampf für gute Ar-

beitsbedingungen nicht überflüssig 

gemacht. Im Gegenteil!  

Nicht nur ist die Klinik nach wie 

vor weit von der allgemeinen Lohn-

entwicklung in der Branche und von 

den Gehältern vergleichbarer priva-

ter Reha-Kliniken mit Tarifvertrag 

entfernt (durchschnittlich 10 % bis 

23 %).  

Nicht nur herrscht weiterhin in der 

Klinik eine „Zwei-Klassen“-Beleg-

schaft (entweder mit Alt- oder Neu-

verträgen) und das „Nasenfaktor“-

Problem bei den Neubeschäftigten.  

Neu dazu kommt, dass wir das 

Corona-Management der Geschäfts-

leitung beklagen. Erst der Landrat 

musste eingreifen, um unseren Ar-

beitsschutz zu bewerkstelligen.  

Zu guter Letzt fehlt uns die Aner-

kennung für die besondere Belas-

tung während der Corona-Zeit! 

Kurzarbeitergeld, Doppelbelastung 

durch fehlende Kinderbetreuung, 

die Angst vor Ansteckung im Be-

trieb, umständlichere Arbeitsabläu-

fe bspw. durch immobilere Pati-

ent*innen im Sonnenhaus, die 

Mehrbelastung, die z. B. in der Pfle-

ge besonders hoch ist, … Eine be-

rechtigte Anerkennung dafür bleibt 

aus und viele haben nicht einmal ein 

Dankeschön gehört.  

Wir arbeiten nach wie vor an bes-

seren Arbeitsbedingungen, jetzt 

verstärkt über Videokonferenz und 

Messenger. 

Bei Anregungen:  

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,  

Web: https://tinyurl.com/u3zzabk  

 

Eure ver.di-Vertrauensleute in 

der Fachklinik Bad Bentheim 

 

Für gute Arbeitsbedingungen in der Fachklinik Bad Bentheim 

WIR ARBEITEN WEITER: 

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,  Anke Lohrberg, Ver-
trauensleute FK-Bad Bentheim,  
Tarifkommission Kraftverkehr Ems-
land  

Collage zum Fest der Kulturen: Ver-
ein „FotoGraf e. V.“ 

Fotos: Horst Krügler, Bernd Ment-
gen,  

Satz: Peter Schulz-Oberschelp 

Die nächste Ausgabe erscheint im 
Februar/März 2021 

Mehr denn je ist es an der Zeit für einen Tarifvertrag! Unsere Belegschaft, die 

in Krisenzeiten zusammenstand und weiterhin -steht, ist es wert! 
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Betriebe mit Befristungen im Jahr 2019 

Quellen: 

Institut für Arbeitsmarkt– und Berufsforschung: Aktuelle Daten und Indikatoren, Befristete Beschäftigung in Deutschland 2019, 
April 2020 

Bundesagentur für Arbeit: Regionalreport über Beschäftigte (Quartalszahlen), Grafschaft Bentheim (03456),  Stichtag 31. Dezem-
ber 2019 

Zahlen  
zu befristeten Beschäftigungen 

Größe des Betriebes Anteil von befristeten Be-

schäftigungen in Prozent 

Befristungen ohne Sach-

grund in Prozent 

1—5 Beschä ftigte 6,0 2,2 

6—10 Beschä ftigte 12,7 6,5 

11—50 Beschä ftigte 27,5 16,6 

51—100 Beschä ftigte 55,7 35,8 

101—250 Beschä ftigte 72,2 53,7 

251 und mehr Beschä ftigte 84,1 64,6 

Anteil von befristeten Beschäftigungen bei neuen so-

zialversicherungspflichtigen Beschäftigungen in der 

Grafschaft Bentheim 2019 

Begonnene svpfl. Beschäfti-

gungen in der Kerngruppe 

Anteil von befristeten Be-

schäftigungen in Prozent 

Befristet aufgenommene 

Beschäftigungen insgesamt 

Alle  Beschä ftigte 36,8 5.310 

Mä nner 35,5 3.021 

Fräuen 38,7 2.289 

Alter unter 25 Jähren 45,4 1.553 

25 bis unter 55 Jähre 35,3 3.432 

55 bis unter 65 Jähre 25,4 291 
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D ie Corona – Pandemie 

machte in diesem Jahr 

auch vor den traditionellen Maiver-

anstaltungen in Emlichheim und 

Lingen am 30.4. bzw. 1.5. nicht halt. 

Die klassischen Veranstaltungen 

wurden vom DGB bundesweit abge-

sagt. 

Stattdessen verlagerte der DGB 

seine Aktivitäten ins Internet sowie 

in die sozialen Medien. 

Unter dem Motto „Solidarisch ist 

man nicht alleine“ rief der DGB zu 

vielen Online-Mitmachaktionen auf. 

Gemeinsam wurde digital für Soli-

darität und soziale Gerechtigkeit 

demonstriert. 

Auf der Homepage des DGB gab 

es ab 11 Uhr einen mehrstündigen 

Livestream zum Tag der Arbeit mit 

Musikern und Comedians, Talks und 

Interviews sowie Solidaritätsbot-

schaften aus ganz Deutschland. 

Der Bezirk Niedersachsen – Bre-

men - Sachsen-Anhalt steuerte zu 

diesem Stream einen Videoclip mit 

einer Rede bei, die von hundert Kol-

leginnen und Kollegen gehalten 

wurde. Diese ersetzte die hundert 

Veranstaltungen, die zum Tag der 

Arbeit in den drei Bundesländern 

geplant waren. 

In den Landkreisen Grafschaft 

Bentheim und Emsland beteiligten 

sich zudem Gewerkschafter*innen 

mit Statements per Foto oder klei-

nen Videos. 

Bei der Bürgerhilfe in Emlichheim, 

dem traditionellen Ort der Graf-

schafter Maiveranstaltung wurde 

ein Maiplakat aufgehängt, das 

schon auf das nächste Jahr verwies. 

„Nächstes Jahr sehen wir uns wie-

der“ lautete die positive Botschaft! 

Es war nicht einfach in diesem 

Jahr. Schon fertigte Planungen 

mussten beiseite gelegt werden. 

Dennoch habe alle Beteiligten prak-

tisch „aus dem Stand“ eine – in die-

sem Jahr andere – Maiveranstal-

tung auf die Beine gestellt.  

Die Rückmeldungen waren durch-

weg positiv. Dennoch hoffen wir, 

dass es im nächsten Jahr wieder 

tradionelle Veranstaltungen gibt. 

Der persönliche Kontakt zu den 

Menschen hat uns doch sehr ge-

fehlt. 

 

Horst Krügler 

 

Durch CORONA verlegt in das Internet 

DGB-MAIVERANSTALTUNGEN 
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A uch das Fest der Kulturen 
konnte aus den bekannten 

Gründen nicht stattfinden. 

Das schon traditionelle und 
im Veranstaltungskalender 
der Grafschaft Bentheim fest 
verankerte Fest sollte am 6. 
Juni 2020 stattfinden. 

Bei Musik und Tanz, bei 
Informationen, Speisen und 
Getränken an den Ständen 
sollte die Vielfalt der Men-
schen und Kulturen in der 
Grafschaft dargestellt und 
erlebbar werden. 

Der DGB-Kreisverband 
Grafschaft Bentheim beteiligt 
sich seit Jahren am Fest und 
trägt zum Gelingen bei.  

Alle beteiligten Gruppen 
haben in diesem Jahr einen 

kreativen Bilderreigen in Form einer 
Collage erstellt. 

Alle – insgesamt etwa 200 – Bilder 

hat das Kloster Frenswegen vergrö-
ßert in die Fenster des Klosters ge-
hängt. So konnten sich alle Grup-
pen wenigstens auf diese Weise 
zeigen. 

Das war eine gute Idee!! 

Horst Krügler 

Lust auf Vielfalt 

FEST DER KULTUREN 

 

 

 

 

 

Taschenkalender für 2021 

In unserem Büro könnt ihr ab sofort 

wieder den praktischen, kleinen Ta-

schenkalender des Bezirks Weser-

Ems erhalten. 

Hier findet ihr neben den Anschriften 

unserer Geschäftsstellen und Service-

büros auch die 

Aktuelle Liste unserer Gewerk-

schaftssekretäre und Gewerkschafts-

sekretärinnen samt der dazu gehöri-

gen E-Mail-Adresse. 

Telefonisch werdet ihr allerdings in 

unser ver.di Zentrum geleitet, dass 

für eingehende Anrufe zuständig ist.  

Allgemeine Fragen zur Mitgliedschaft 

werden euch unter der  

Tel.-Nr.: 0441 96976 0 beantwortet. 
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Antikriegstagsveranstaltung am 1. 
September 2020 auf der Grenze                                    
zwischen Nordhorn und Denekamp. 

 

U nter besonderen CORONA-
Bedingungen fand in diesem 

Jahr die tradionelle Veranstaltung 
des DGB-Kreisverbandes Grafschaft 
Bentheim zum Antikriegstag statt. In 
einer kurzen Veranstaltung mit einer 
kleinen Teilnehmerzahl wurde auf 
der deutsch-niederländischen Gren-
ze, Nordhorn,  Frensdorferhaar am 
Kunstwerk „Der Bogen“ besonders 
an den Überfall der Wehrmacht auf 
die Niederlande am 10. Mai 1940 
erinnert. Als sichtbares Zeichen ei-
nes grenzüberschreitenden Mitei-
nanders wurde 1996 der große 
Stahlbogen des Künstlers Johann 
Vrielmann aufgestellt. Er über-
spannt die Rammelbeeke, die dort 

den Grenzverlauf markiert. 

In seiner Begrüßung wies der Vor-
sitzende des DGB-Kreisverbandes – 
Horst Krügler – darauf hin, wie aktu-
ell das Thema ist und verwies auch 
die Ereignisse am Berliner Reichstag 
und mahnte, für Demokratie und 
Freiheit einzutreten. 

Neben Grußworten von Vertretern 
der Stiftung „Europa 93“ (Gerard 
van Luyn und Gerhard Naber) gab es 
Redebeiträge der Bürgermeister 
John Joosten (Dinkelland) und 
Thomas Berling (Nordhorn). 

Thomas Berling verwies u.a. auf  
die Tatsache, dass vor nunmehr 75 
Jahren der 2. Weltkrieg  zu Ende 
ging und darauf, dass wir niemals 
vergessen dürfen, welches Leid der 
Krieg  - auch heute – auf unserer 
Welt anrichtet. 

Er sprach ferner über die Bedeu-
tung des Überfalls auf die Niederlan-
de für die Menschen in der Graf-
schaft und in den Niederlanden. 
Während dieses Angriffs starben 
hundertausend Menschen, noch 
mehr Menschen wurde das Zuhause 
genommen. Viele Menschen haben 
ihre Freunde und ihre Familien in 
den Niederlanden verloren. Tausen-
de Menschen sind vor Gewalt und 
Krieg geflohen. 

John Joosten sprach die Bedeu-
tung der Freiheit an. Über die Gren-
ze habe es jahrhundertelang eine 
Verbindung gegeben, bevor die Nie-
derländer ihre deutschen Nachbarn 
ab 1940 als Besatzer erleben muss-
ten. Doch 75 Jahre nach Kriegsende 
seien die historischen Bande erneu-
ert. „Wir stehen hier nun direkt an 
einem Grenzstein. Wenn ich das 
möchte, gehe ich dorthin, bleibe 
stehen und mache ein Foto. Allein 
oder mit anderen Menschen. Ganz 
einfach. Das ist Freiheit: etwas tun 
dürfen und können ohne darüber 
nachzudenken“, so John Joosten. 

Die Redebeiträge - auch die nicht 
gehaltenen Reden von Marianne 
Schnelle (Arbeitskreis Frieden Nord-
horn) sowie Bernd Mentgen und 
Horst Krügler - (DGB) können auf 
der Homepage des DGB 
(https://osnabrück-emsland.dgb.de) 
aufgerufen werden. Dies gilt auch 
für die Erklärung des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes zum Anti-
kriegstag 2020. 

Nach dem Singen des 
„Moorsoldatenliedes“ und dem Nie-
derlegen eines Gesteckes  endete 
die Veranstaltung. 

„Nie wieder Krieg – Nie wieder 
Faschismus“  

lautet der Text auf  der Schleife 
des Gesteckes des DGB. 

Horst Krügler 

In die Zukunft investieren statt Aufrüsten! 

NIE WIEDER KRIEG 

Vor dem Grenzbogen an der deutsch-niederländischen Grenze stehen von 

links: Thomas Berling, Horst Krügler und John Joosten 

https://osnabrueck-emsland.dgb.de/++co++2d933358-ecf3-11ea-9c73-001a4a160123
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Jeden Mittwoch 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. 

Kommt doch mal vorbei! 

Wir sind persönlich für euch da! 

SPRECHSTUNDE DES ORTSVEREINS 

Wenn ihr allgemeine Fragen zur Mitgliedschaft habt 

oder sich wichtige Daten geändert haben (z. B. 

Adresse, Arbeitgeber, Bankverbindung usw.), dann 

meldet euch beim ver.di Zentrum unter der E-Mail-

Adresse: 

service.nds-hb@verdi.de 

MITGLIEDERANLIEGEN 

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, 

während diese Zeilen geschrieben 
werden, steigen die Infektionszah-
len der Corona-Erkrankungen auch 
in der Grafschaft  steil an. Ob und 
in welchem Umfang der Landkreis 
Maßnahmen ergreift, die unsere 
Arbeit einschränken, lässt sich 
schlecht einschätzen. 

Die öffentlichen Arbeitgeber ver-
suchen in dieser Situation, schlech-
tere Arbeitsbedingungen in den 
Tarifverträgen durchzusetzen. Dem 
öffentlichen Lob für die, die noch 
im März als systemrelevant einge-
schätzt wurden, folgt keine dauer-
hafte Anerkennung ihren Leistun-
gen. Einmalzahlungen und Schul-
terklopfen, damit sollen sich die 
Beschäftigten zufrieden geben. 

Die zugegeben kleine Tarifrunde 
bei der BE-Tochter Kraftverkehr-
Emsland zeigt deutlich, wohin die 
Reise gehen soll. Wenn ver.di die 
Arbeitgeberangebote nicht einfach 
unterschreibt, will der Arbeitgeber 
aus der Tarifbindung raus. Dagegen 
gilt es, gemeinsam Stellung zu be-
ziehen und sich aktiv zu wehren. 
Für gute Arbeit und gute Tarifver-
träge. 

Wir sind unverzichtbar und wir 
sind es wert.  

Euer Peter Schulz-Oberschelp 

Bei rechtlichen Problemen mit eurem Arbeitgeber 

könnt ihr die für euch kostenlose Rechtsberatung 

nutzen. Ihr erreicht sie unter der E-Mail-Adresse: 

beratung.weser-ems@verdi.de 

Teilt bitte euer genaues Anliegen mit, die 

Berater*innen melden sich dann bei euch. 

RECHTSBERATUNG 


