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Newsletter Nr. 2/2017 
ver.di Jugend Weser-Ems 

 

Die neuen Azubis beginnen ihre Ausbildung, wir 

starten nach einer kurzen Sommerpause frisch 

in die nächsten Aktionen und blicken noch mal 

zurück auf das, was bisher schon lief. Unser 

inhaltliches Highlight diesmal: Bundestagswahl. 

 

Tarif? Genau unser Ding 

Wow, war da viel los, als ver.di 2016 die Be-

schäftigten des Öffentlichen Dienstes in Bund 

und Kommunen zum Warnstreik aufrief. Als 

Jugend waren wir natürlich dabei, haben Kon-

fetti mitgebracht, viel gute Laune und einen 

Redebeitrag, in dem wir klar sagten, was ist.  

Nun steht die nächste Tarifrunde an und wir 

wollen uns jetzt schon vorbereiten. Denn es soll 

noch größer werden. Die ver.di Jugend entwi-

ckelt nämlich eine Tarifkampagne, die auch die 

alle Tarifrunden 2018 und 2019 umfassen soll—

also vor allem auch die 

bei der Telekom AG 

und der Deutschen Post 

AG. Als Aufschlag dafür 

laden wir euch ganz 

herzlich zu unserem 

Tarif-Workshop ein. 

 

Ohne Tarifvertrag ist alles doof—
aber wie funktioniert es?  
Ein Workshop für alle, die sich für Tarifrun-

den fit machen wollen 
 

Wir wollen als Jugend sicht- und hörbar sein, 

möglichst viele Azubis und junge Beschäftigte für 

die Tarifrunden gewinnen und unsere Forderun-

gen in die Diskussionen einbringen. Damit du 

auch die Gelegenheit hast, in die Tarifarbeit ein-

zusteigen und mitzumachen, haben wir diesen 

Workshop entwickelt und freuen uns sehr, wenn 

auch du dabei bist. 

 

Wann? 19. August 2017 ab 10:30 Uhr 

Wo? ver.di Geschäftsstelle Oldenburg 

Wer? Alle, die wissen möchten, wie sie ihre Inte-

ressen in einer Tarifrunde vertreten können und 

Lust haben, für diese gemeinsam zu kämpfen 

Was kostet das? Nichts. Fahrtkosten werden für 

ver.di Mitglieder übernommen (DB 2. Klasse, 

Fahrgemeinschaften) 

Anmeldung bis 15.08.2017  
an heike.boldt@verdi.de 

Das steht drin: 
 
S. 1 - Tarifrunde und Workshop 

S. 2 - in Aktion 
S. 3 - Schwerpunktthema: Bundestagswahl 

S. 4 - Mitmachmöglichkeiten vor Ort 
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Mit dem DGB beim CSD in Oldenburg: 

1969 gab es eine dreitägige Straßenschlacht von Ho-

mosexuellen mit der Polizei in der New Yorker Chris-

topher Street. Ursache waren jahrelange Misshandlun-

gen und Diskriminierungen der „jungen“ New Yorker 

Homosexuellen, die in den Bars der Christopher Street 

ihre Treffpunkte hatten. Erst danach änderte sich lang-

sam das Verhalten der Staatsgewalt und der Bevölke-

rung gegenüber Schwulen, Lesben Bi-, Trans- und In-

tersexuelle. 

Zum Gedenken an diesen Aufstand, „feiern“ wir diesen 

Tag mit einer Parade - dem Christopher Street Day 

(CSD). Aber auch, um auf immer noch bestehende Un-

gleichbehandlungen und aktuelle Missstände aufmerk-

sam zu machen! Wir wollen die Vielfalt der Menschen 

an diesem Tag auf die Straße bringen! 

 
Darum beteiligen wir uns am CSD 

Wir als Gewerkschafter_innen kämpfen für die Rechte 

von Arbeiternehmer_innen – gleichzeitig kämpfen wir 

natürlich auch gegen jegliche Ausgrenzung und Diskri-

minierung und für sexuelle Vielfalt! Wir stehen für Soli-

darität, Toleranz und Gleichheit! Und genau darum 

waren wir auch dieses Jahr wieder dabei. 

 

 

Mit dem Jugendbündnis bei den G20 Pro-
testen in Hamburg 
Grenzenlose Solidarität statt G20 

 

In Hamburg trafen sich unter Beteiligung von Trump, 

Putin und Erdogan die 1. Liga der Unsympath_innen. 

Sie taten dies vor allem als Krisenverwalter_innen eines 

immer autoritärer werdenden Kapitalismus, welcher 

weltweit unsere Lebensbedingungen bedroht. Beim 

G20-Gipfel geht es daher bei weitem nicht um unsere 

Interessen. Diesen Entwicklungen stellen wir uns entge-

gen. Daher machten wir im Block des Jugendbündnis 

im Rahmen der Proteste eine solidarische Perspektive 

e i n e r  l e b e n s w e r t e n  Z u ku n f t  s i c h t b a r . 

 

 

W e r  i s t  J u g e n d  g e g e n  G 2 0 ? 

 

Das ist ein Zusammenschluss aus über 40 sozialen, In-

ternationalistischen, gewerkschaftlichen und antifa-

schistischen Jugendgruppen, Organisationen, Verbän-

den und Einzelpersonen, die im Juli 2017 gegen den 

G20-Gipfel in Hamburg auf der Straße waren. Der Pro-

test gegen den 

G20-Gipfel wurde 

genutzt, um unse-

re unterschiedli-

chen Kämpfe zu-

sammenzuführen 

und ein deutliches 

Signal für eine 

solidarische Gesell-

schaft jenseits von 

Diskriminierung, 

Un t e r d r ü c ku n g 

und Ausbeutung 

zu setzen.  

 

ver.di Jugend Weser-Ems in Aktion 
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Plan B für die junge Generation:  
Forderungen der DGB-Jugend 
 

Schwerpunkt bei der DGB-Jugend ist Bildung und Ausbil-

dung. Auch wenn man von vielen Seiten hört, es gäbe 

einen Fachkräftemangel, sind immer noch 280.000 jun-

ge Menschen ohne Ausbildungsplatz, ein Teil davon ver-

bringt seine Zeit in Warteschleifen. Dass vor allem dort 

ein Fachkräftemangel beklagt wird, wo die Ausbildungs– 

und Arbeitsbedingungen mehr schlecht als recht sind, 

wird zumindest von Arbeitgeberseite nicht bedacht.  

Das Positionspapier der DGB-Jugend gibt es hier und die 

Positionen der Parteien hier. 

 

 

Sozialpolitisches zur Bundestags-
wahl von ver.di 
 
Die für Arbeitsmarkt– und Sozialpolitik zuständigen Kol-

leg_innen von ver.di haben sich die sozialpolitischen Po-

sitionen der Parteien in deren Wahlprogrammen mal 

genauer angeschaut und sie unseren ver.di Forderungen 

gegenüber gestellt. Dabei geht es um Alterssicherung, 

Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung, Teilhabepolitik 

und soziale Selbstverwaltung. Die Ergebnisse gibt es hier.  

Das Wahlprogramm ist allerdings das Eine und verspricht 

mitunter sehr viel. Genau anschauen sollte man sich 

auch die Standpunkte der Spitzenkandidat_innen und 

die Beschlüsse der Parteien.  

 

 

Die Wahrplakate 
 

Das Wahlprogramm ist das Eine, das Abstimmungsver-

halten im Bundestag das Andere. Bei abgeordneten-

watch.de kann man sich daher ausführlich über die Ab-

geordneten und Kandidat_innen informieren. Dort gibt 

es auch die Wahlprogramme der Parteien. Und man 

kann eigene Plakate erstellen—die Wahrplakate. Probiert 

es mal!  

 

Jetzt gerecht—du hast die Wahl! 

 

Was wollen die Gewerkschaften eigentlich von den 

Parteien? Natürlich eine Politik im Interesse der Be-

schäftigten. Wie das aussieht, kann man beim DGB 

nachlesen, der klare Forderungen formuliert hat und 

alle Infos hier bereit hält. 

 

Und die ver.di Jugend Weser-Ems? 
Kein Bock auf AfD! 
 

Wir werden uns auch im Bundestagswahlkampf klar 

gegen die AfD positionieren. Die AfD widerspricht am 

deutlichsten unserem Bild einer solidarischen, gleich-

berechtigten Gesellschaft, in der alle Willkommen 

sind, ein Recht auf Sozialleistungen haben, ein Recht 

auf ein selbstbestimmtes Leben haben - eine Gesell-

schaft ohne Angst. Wir brauchen niemanden, der uns 

erzählt, zu welcher Gruppe wir gehören sollen und 

wer noch dazu gehört oder nicht, wie viele Kinder wir 

bekommen sollen und uns Rollen zuweist.  

Wir widersprechen den rechtspopulistischen Provokati-

onen und der Hetze gegen Muslime und Geflüchtete. 

Wir widersprechen Menschen, die auf die politische 

Elite im Bundestag schimpfen, um dann doch dazuge-

hören zu wollen. 

Wir widersprechen Menschen, die „Lügenpresse“ ru-

fen, um dann ihre eigenen Lügen zu verbreiten. 

Für uns ist die AfD einfach keine Alternative. 

Die Bundestagswahl steht an und du hast noch keinen 

Plan? Wir haben da mal was vorbereitet. Um sich mit 

den Positionen der Parteien vertraut zu machen, gibt 

es von ver.di und dem DGB Gegenüberstellungen, 

auch mit unseren Forderungen und Analysen. Auch 

andere Verbände stellen Fragen an die Kandidat_innen 

und veröffentlichen diese im Internet. Wir stellen euch 

hier einige Quellen vor. Folgt einfach den Links. 

Bundestagswahl 2017: Klar geh‘ ich wählen! Aber was? 
 

http://jugend.dgb.de/dgb_jugend/aktionen-und-kampagnen/plan-b-fuer-die-junge-generation/++co++8061100c-0253-11e7-8c60-525400d8729f/OLBSFS10.verdi.int/Personal$/heboldt/Aktuelle%20Projekte
http://jugend.dgb.de/meldungen/dgb-jugend/++co++9b4a38ac-75e0-11e7-ab53-525400d8729f
https://arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/ueber-uns/nachrichten/++co++1ac849c2-76ac-11e7-a4e4-525400940f89
https://wahrplakat.abgeordnetenwatch.de/
http://www.dgb.de/dgb-zur-bundestagswahl-2017-jetzt-gerecht-du-hast-die-wahl
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Ver.di Jugend Oldenburg 
 

Jeder 2. Mittwoch im Monat um 18:30 Uhr 

in der Flänzburch in Oldenburg 
 

09.08.2017 

13.09.2017 
06.10.2017 Begrüßungsabend  

11.10.2017 

08.11.2017 

Ver.di Jugend - Die Mitmachmög-

lichkeit vor Ort 
 

Keine Lust mehr, hinzunehmen, was die ande-
ren sagen? Dafür aber Lust, die Welt ein Stück-

chen besser zu machen? Ok, es muss ja nicht 

gleich die Welt sein, wir können auch vor der 
Tür anfangen. Das jedenfalls denken sich die 

Aktiven der ver.di Jugend. Und deswegen tref-

fen sie sich vor Ort in Osnabrück und in Olden-
burg, um sich zu vernetzen, über Ausbildungs– 

und Arbeitsbedingungen zu sprechen, oder 

auch mal über die große Politik. Themen gibt es 

jedenfalls genug: Mit Tarifen das Leben schöner 
machen, mit der Rente auch im Alter leben kön-

nen, Arbeitszeitverkürzung für mehr Zeit für 

Freund_innen und Familie, Argumentieren ge-
gen die AfD, Geflüchtete willkommen heißen. 

 

Die Termine stehen rechts in der Spalte. Weitere 
Infos gibt es bei deiner Jugendsekretärin Heike. 

Oder schaut mal auf facebook vorbei.  
 

Ver.di Jugend Osnabrück 
 

Kneipenabend an jedem 3. Dienstag im Mo-

nat um 18 Uhr in der Lagerhalle in Osnab-
rück und Arbeitstreffen an jedem 1. Don-

nerstag im Monat um 18 Uhr im DGB-Haus 

in Osnabrück 
 

15.08.2017 Kneipenabend 

16.08.2017 Jugendkino: Paulette, Lagerhalle 

07.09.2017 Arbeitstreffen 
19.09.2017 Kneipenabend 

05.10.2017 Arbeitstreffen 

17.10.2017 Kneipenabend 
02.11.2017 Arbeitstreffen 

21.11.2017 Kneipenabend 

Euer Kontakt 
 

Heike Boldt 

Jugendsekretärin 
ver.di Weser-Ems 

Stau 75, 26125 Oldenburg 

heike.boldt@verdi.de | 
0151.46181916 

Ver.di Jugend Weser-Ems 
 

06.05.2017 in Osnabrück 

20.08.2017 in Oldenburg 
28.10.2017 in Oldenburg 

24.-26.11.2017 Klausur und Aktiventreffen 

https://www.facebook.com/ver.diJugendWeserEms/

