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Liebe Kolleginnen und Kollegen ,  

herzlich Willkommen beim Newsletter aus der DGB-Region Oldenburg-Ostfriesland. Mit diesem 

Newsletter wollen wir eine Möglichkeit schaffen, um niedrigschwellig die aktuellen Themen der 

DGB-Region, Termine, Veranstaltungen und vieles mehr zugänglich zu machen. Wir wollen somit 

dazu beitragen, Kräfte zu bündeln, gemeinsame Kämpfe voranzutreiben und gewerkschaftsüber-

greifend zu informieren. Gern nehmen wir Anregungen auf und sind für Rückmeldungen dankbar. 

Jetzt aber genug der einleitenden Worte. Viel Spaß beim Lesen. 

 

Homeoffice in Zeiten von Corona  

 

Bildquelle: DGB  

Die Coronapandemie hat weitreichende Folgen, sowohl für Einzelne als auch für die Gesellschaft. Eine der Folgen ist, 

dass die Belastung derer, die im Gesundheitssystem arbeiten, sichtbar wurde. Dank-barkeit allein reicht aber nicht aus, 

auch das wurde deutlich. Ob in der Pflege, in der Kinderbetreuung, in medizinischen Einrichtungen oder in vielen weiteren 

Berufsfeldern, die zu den sogenannten frauen-dominierten Branchen gehören, überall dort sind die Löhne weiterhin nied-

riger als in jenen Branchen, die männerdominiert sind. Schauen wir uns nur die Bereiche an, in denen Frauen über 70% 

der Angestellten ausmachen, sind hier noch immer 10% weniger Verdienst für eben jene 70% Frauen zu verzeichnen. 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/pmrr9vsgcftv18z9m41a2647gpzsr4zhw6pwkgowk675/2024/preview


 

Was verdient die Frau  

 

Investitionen für Niedersachsen und für die Zukunft  

 

Zur Publikation geht's hier  

 

Veranstaltungsreihe 2021: "Frauen*realitäten verändern - 
Frauen* in Arbeit, Politik, Gesellschaft"  

 

Zum Flyer geht's hier  

Ebenfalls sichtbar wurde, wie schnell die Emanzipation von Frauen zurückgedrängt wird in Krisenzeiten. Wenn es darum 

geht, wer im Ernstfall die Kinder versorgt, im Homeoffice neben der Arbeit noch den Haushalt schmeißt und alles organi-

siert, sind das meist immer noch die Frauen. Das sind keine Einzel-phänomene. Sehen wir zu, dass wir nach der Pande-

mie nicht noch einen feministischen Rückschritt machen. 

Wir verlinken euch hier eine Veröffentlichung der DGB-Initiative Was verdient die Frau: 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben zu einem beispiellosen Einbruch der wirtschaftlichen Leistung geführt. 

Dies stellt das Land Niedersachsen, seine Wirtschaft und die Beschäftigten vor enorme Herausforderungen. Der Deutsche 

Gewerkschaftsbund fordert ein wirkungsvolles Konjunktur- und Investitionsprogramm für Niedersachsen. Das Ziel ist, die 

wirtschaftliche Leistung schnellstmöglich wieder auf das Vor-Krisen-Niveau zu bringen. Das Konzept des gewerkschaftli-

chen Dachverbandes und seiner Mitgliedsgewerkschaften basiert auf den drei Säulen Krisenprävention, Nachfragesiche-

rung und Zukunftsinvestitionen. 

Wir haben euch die Publikation des DGB-Bezirk Niedersachsen verlinkt. So könnt ihr euch noch genauer informieren. 

Wenn die aktuelle Krise eins gezeigt hat, dann dass Frauen sowohl in der Artbeitswelt als auch in Politik und Gesellschaft 

relevant sind, um nicht zu sagen "systemrelevant". Ein deutlich hoher Anteil an Frauen trägt die Last der systemrelevanten 

Berufe von Krankenpflege über Supermärkte bis hin zu Erziehung, Bildung und Reinigung - genauso wie ein deutlich 

hoher Anteil von Frauen in den geringfügigen Beschäftigungen und Teilzeitfallen festsitzt und damit während Corona als 

erstes benachteiligt wurde. Auch Homeoffice stellt für Frauen überdurchschnittlich eine höhere Last als für Männer 

dar. Wenn wir über eine gerechte Gesellschaft reden, dann müssen wir auch über eine geschlechtergerechte Gesellschaft 

reden. 

 

Es wird Zeit, ein starkes Bündnis in der Region zu bilden. Gemeinsam mit Frauen aus allen Bereichen der Gesellschaft 

wollen wir rund um den 08. März 2021 und langfristig darüber hinaus in Veranstaltungen verschiedene Frauen*realitäten 

sichtbar machen und uns für notwendige Veränderungen in Arbeit, Politik und Gesellschaft einsetzen. 

Der erste Auftakt fand bereits in Form eines Online-Austausch am 20. Januar 2021 von 18:00 bis 20:00 Uhr mit viel Be-

teiligung von Frauen aus der ganzen Region statt. Das nächste Online-Treffen ist für den 16. Februar um 18:00 Uhr an-

gesetzt. Alle interessierten Frauen sind herzlich willkommen. 

 

Anmeldungen bitte per E-Mail an: oldenburg@dgb.de oder telefonisch unter 0441-2187610. 

Frauen* sind relevant, rebellisch, revolutionär.                                         

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/r7nr9vsgcftjb0caw937kxvxfl9k4ibkbe1wwckok6a2/2024/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/embr9vsgcftmvn1jiii9wgel6j4iax6qt8lk4888w6ay/2024/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/wn7r9vsgcft76mkyu4btg1op5dxc043jzkv4gk0406bv/2024/preview
mailto:oldenburg@dgb.de


DGB-Umfrage "Wie sicher fühlst Du dich in Wilhelms-
haven?"  

 

Zur Umfrage geht's hier  

 

 

Bildquelle: DGB  

Azubi-Ticket JETZT!  

Aufdringliche Kommentare oder Blicke in der Bahn, schlecht beleuchtete Straßen auf dem Heimweg oder ein ungutes 

Gefühl beim Joggen im Park - es gibt viele Gründe dafür, dass Mädchen und Frauen sich in ihrer Stadt unsicher fühlen 

und nicht frei bewegen können, obwohl sie ein Recht darauf haben! Auch am Arbeitsplatz und in der Ausbildung können 

diese Probleme auftreten und nachhaltigen Schaden anrichten. 

Aber wie ist das bei uns in Wilhelmshaven? Das wollten wir in einer Arbeitsgruppe vom DGB, Catcallsofwhv und mit dem 

Jugendtreff Haven84 herausfinden. Als Auftakt gab es einen Online-Fragebogen, wie das Sicherheitsgefühl in dieser Stadt 

ist und welche Impulse wir in die Politik, Gesellschaft und Betriebe geben können, um auf kommunaler Ebene für Verän-

derungen anzustoßen. Die Abfragen anderer Standorte dieser Region sollen folgen. 

Die Umfrage ist anonym, erste Ergebnisse folgen im Feburar. 

 Mehr Infos findet ihr unter folgendem Link: 

Wie euch wahrscheinlich bekannt ist, haben Studierende die Möglichkeit, während ihres Studiums kostengünstige Se-

mestertickets zu nutzen. Leider gibt es diese Möglichkeit für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende in Niedersach-

sen bisher nicht. 

Zu Jahresbeginn hat sich daher das Aktionsbündnis Niedersachsen „Azubi-Ticket JETZT“, bestehend aus DGB-Jugend, 

Jusos, Junge Union, Grüne Jugend und Junge Liberale, gegründet, mit dem Ziel, die niedersächsische Landesregierung 

zur Einführung eines sogenannten „Azubitickets“ zu bewegen. Unterstützt wird das Anliegen vom Landesausschuss für 

berufliche Bildung (LABB). 

Um der Forderung nach einem landesweiten Azubiticket Druck zu verleihen, wurde eine Petition an die Landesregierung 

gerichtet. Unterzeichnen könnt ihr die Petition hier. Jede Unterschrift zählt! 

In einigen Bundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, NRW, Sachsen-Anhalt sowie Thüringen wurde die-

ses Azubiticket bereits eingeführt und ist dort ein voller Erfolg und ein Fortschritt für alle Azubis und FSJ´ler 

 

Die Forderungen zum Azubiticket: 

 

DGB-Jugend, Jusos, Junge Union, Grüne Jugend und Junge Liberale setzen sich für die Einführung eines landesweiten 

Azubitickets ein, welches: 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/hkzr9vsgcft4dz5lysqb6jda9fl094i35n7wo8c486cf/2024/preview
https://www.openpetition.de/petition/online/azubi-ticket


 

Zur Homepage des Aktionsbündnisses  

 

Umfrage zur Ausbildungssituation unter Pandemiebedingun-
gen  

 

Zur Umfrage geht's hier  

 

Impressum  

 

 24 Stunden gültig sein soll 

 1€/Tag (also 365€/Jahr) kostet 

 Digital und unbürokratisch erhältlich ist 

 Für Auszubildende und Freiwilligendienstleistende gültig sein soll 

Die Corona-Situation hat unseren Alltag verändert und somit auch die Ausbildungssituation in unserer Region. Betriebe 

sind in Kurzarbeit, Home-Office-Pflicht für ganze Abteilungen und Firmen, Schul-schließungen, Verschiebung der Ab-

schlussprüfungen – dies sind nur ein paar Beispiele. Unsere Auszubildenden stehen vor neuen Herausforderungen und 

werden dennoch nicht gehört. 

Wie hat sich die Situation der Auszubildenden in unserer Region seit Beginn der Pandemie konkret verändert? Um dies 

zu erfahren und mit den Azubis unserer Region in Kontakt zu kommen, hat die DGB-Jugend Oldenburg-Ostfriesland 

eine Umfrage gestartet. Um einen Überblick über die derzeitige Situation der Auszubildenden zu bekommen, bitten wir 

Azubis aus der DGB-Region Oldenburg-Ostfriesland an dieser Umfrage teilnehmen. 

Die Umfrage ist anonym und bis zum 20.02.2021 freigeschaltet.  

 

An alle Nicht(-mehr-)azubis: Teilt die Umfrage! Gebt sie weiter an Auszubildende und Jugendausbildungsvertretungen. 

Geben wir den Auszubildenden eine Stimme. 

Verantwortlich 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

DGB-Region Oldenburg-Ostfriesland 

 

Kaiserstraße 4-6 

26122 Oldenburg 

Tel.: 0441 218 76 0       

Fax: 0441 218 76 54 

oldenburg@dgb.de 

 

Vertretungsberechtigt 

Dorothee Koch, Regionsgeschäftsführerin 

 

Presserechtlich verantwortlich 

Dorothee Koch, Regionsgeschäftsführerin 
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