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Liebe Kolleg:innen,  

herzlich Willkommen beim Newsletter aus der DGB-Region Oldenburg-Ostfriesland. Wir haben 

viele spannende Themen vorbereitet und, anknüpfend an den letzten Newsletter, auch einiges 

wieder aufgegriffen. Ihr findet z.B. in diesem Newsletter die Auswertungen der Umfrage "Wie 

sicher fühlst du dich?" aus Wilhelmshaven und der Azubibefragung der DGB Jugend. Außerdem 

geht’s natürlich um den 1. Mai und das Rock gegen Rechts, lasst euch überraschen, was wir da 

für euch vorbereiten. Und nicht zuletzt gibt es unten noch ein paar interessante Termine.
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"Rock gegen Rechts" goes online  

Die Idee der Solidarität ist uralt. Doch was macht solidarisches Handeln heute aus? 

Gerade in Zeiten, in denen es darum geht, immer schneller, höher und weiter zu kommen, 

drohen viele Menschen den Anschluss zu verlieren. Hier ist Solidarität gefragt: global aber 

auch lokal, in der Gesellschaft, in der eigenen Stadt oder auch im Freundeskreis und der 

Familie. 

Rio Reiser sang schon in den 70ern mit Ton Scheine Scherben über das Bewusstsein für die 

individuelle Verwundbarkeit „[…] Allein machen sie dich ein, lachen sie dich aus, schmeißen 

sie dich raus […]“ 

Dieses einfache Prinzip gehört für uns Gewerkschaften zu den Grundfesten unserer Arbeit. 

Nur gemeinsam ist es möglich Arbeitsbedingungen zu verbessern. Nur gemeinsam können 

wir gegen Ausbeutung und Armut sowie für „Gute Arbeit“ und für eine gerechte Entlohnung 

kämpfen, nur gemeinsam finden wir Wege aus schwierigen Situationen wie der Corona Pan-

demie. 

Die DGB Region Oldenburg-Ostfriesland wird zusammen mit den Mitgliedsgewerkschaften am 

diesjährigen 1. Mai wieder einem Livestream senden, aber auch kleine Aktionen auf den un-

terschiedlichen Plätzen durchführen. Wir werden nicht leise sein, wir werden sichtbar sein und 

unsere Forderungen deutlich machen. Gerade im Wahljahr 2021.  

Die genauen Termine und Einwahldaten findet ihr auf unserer Homepage. Auch alle Aktivitä-

ten, Aktionen und sowieso alles Wichtige zum 1.Mai werden ihr hier finden.                              

Seit 20 Jahren veranstalten wir in Oldenburg am Vorabend des 1. Mai das Festival „Rock 

gegen Rechts“. Mit vielen Unterstützer:innen können wir so seit langem ein Zeichen gegen 

Rechts, Rassismus und Ausgrenzung setzten. Im Jahr 2020 hat Corona „Nein“ gesagt und wir 

mussten unser Festival auf dem Oldenburger Marktplatz absagen und ins Internet verlegen. 

Auch in diesem Jahr will uns Corona einen Strich durch die Rechnung machen. Aber wir gehen 

neue Wege und senden in diesem Jahr das „Rock gegen Rechts“ live in dein Wohnzimmer! 

Gute Musik, klare Statements und ihr könnt vom Sofa aus dabei sein! 

Mit der Unterstützung des Amadeus Oldenburg gehen wir auf der Plattform Twitch live und 

streamen. Mit dabei sind zum Beispiel Auftritte von Hi! Spencer und Postford. 

Gegen Rechts positionieren sich bei uns auch Engst, Sookee, Elfmorgen, RunZero, Kafvka, 

Fools Garden, Akne Kid Joe und viele mehr. Ihr könnt gespannt sein! 

Mehr Infos zum „Rock gegen Rechts“ und das Line-Up findet ihr auf Instagram: @rock-

gegenrechts_ol 

Also schaltet ein: 

Rock gegen Rechts: 30.04.21, 20 Uhr 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/k8pr9vsgcfti38qc0abob61tyql3t2mwcwjkwcsgw543/2024/preview


 

twitch.tv/amadeusoldenburg  

 

Ergebnisse der Umfrage "Ausbildung während 
Corona"  

 

Hier gehts zur Auswertung der Umfrage  

 

Ergebnisse der Umfrage "Wie sicher fühlst du dich in 
Wilhelmshaven"  

 

Hier gehts zur Auswertung der Umfrage  

 

Homeoffice oder Mobiles Arbeiten?! Kenne deine 
Rechte  

Die DGB-Jugend Oldenburg-Ostfriesland hat Auszubildende in der Region befragt, wie die 

Ausbildung während der Corona-Pandemie läuft. Wir wollten herausfinden, welche Schwie-

rigkeiten es gibt und unter welchen Umständen die Ausbildung derzeit stattfindet. Über 200 

Auszubildende aus den verschiedensten Branchen und Lehrjahren haben an der Umfrage teil-

genommen. Die Ergebnisse sind teils erfreulich, zeigen aber auch noch Handlungsbedarf. 

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, ob-

wohl 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 dem Jugendtreff Haven84 herausfinden. Als Auftakt gab es einen Fragen-

bogen darüber, wie das Sicherheitsgefühl in dieser Stadt ist und welche Impulse wir in die 

Politik, Gesellschaft und Betriebe geben können, um auf kommunaler Ebene für Veränderun-

gen zu sorgen. 

Einen ausführlichen Bericht über die Ergebnisse findet ihr auf unserer Homepage 

  

Was ist überhaupt Homeoffice und was ist Mobiles Arbeiten? Warum ist ein Hotelzimmer als 

„Büroraum“ anzumieten und dort am Laptop zu arbeiten kein Homeoffice? Derzeit ordnen 

viele Arbeitgeber Homeoffice an. Kosten für Technik, Strom oder Internet gehen bei der Arbeit 

Zuhause schon mal zu Lasten der Beschäftigten. Aber was davon ist zulässig? 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/th5r9vsgcftp41v2slczbegqmjkl2klcag34swo4c5e9/2024/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/uplr9vsgcft8io5hu2m4zne6f9y0fvx1pu5ck80445ne/2024/preview
https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/gopr9vsgcfte58pdau6umgt8633xtj72u9pgkkck85wg/2024/preview


 

Den Artikel gibts auf unserer Homepage  

 

 
 
Sehnsüchtig erwartet - DGB Filmpreis 2021  

 

Von links: Laura Pooth, Nora Fingscheidt, Helena Zengel, Peter Hartwig. Bildquelle: Filmfest Emden.2019  

Letztes Jahr musste das Internationale Filmfest Emden-Norderney wegen der Corona-Beschränkungen 

abgesagt werden. Und mit ihm die Vergabe des gewerkschaftlichen Preises für sozial engagierte Filme 

unseres DGB-Bezirks. In diesem Jahr nun kann das Filmfest stattfinden – allerdings erst im Oktober. 

Mit Blick auf den europäischen Festivalkalender hat die Festivalleitung als neuen Termin die Woche vom 

6. bis 13. Oktober 2021 festgelegt. Ziel ist es ein gutes, qualitativ hochwertiges und aktuelles Programm 

vor Publikum auf die Leinwände zu bringen – auch falls es im Oktober weiterhin Einschränkungen beim 

Rahmenprogramm gibt. 

Der DGB-Bezirk und die DGB-Region Oldenburg-Ostfriesland planen, ihre Veranstaltungen im Rahmen 

des Filmfestes wie gewohnt stattfinden zu lassen: das Filmgespräch und den Empfang am 8. Oktober. Den 

Preis überreichen wird N.N. am 10. Oktober bei der Preisverleihungsgala des Filmfestes. Wie und wo die 

Veranstaltungen stattfinden werden, hängt auch von den Corona-Einschränkungen ab. 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/lrtr9vsgcfts4dtr58lc38u61p9uirl0rys0cwssc65n/2024/preview


 

Aktuelle Informationen zum DGB-Filmpreis findet ihr hier  

 

Wahlen der Kreis- und Stadtverbandsvorstände  

 

Interessiert an ehrenamtlichem Engagement im 
DGB? Wir zeigen dir, was möglich ist.  

Seit 1998 fördern wir sozialkritische Filme, indem wir einen Preis für gesellschaftlich in besonderer Weise 

engagierte Filme vergeben. Mit dem Preisgeld in Höhe von 7.000 Euro unterstützen wir so die Arbeit von 

Regisseur:innen, die sich innovativ und unterhaltsam Themen wie Arbeit, Gewalt oder Diskriminierung wid-

men. 

Der DGB-Filmpreis ist ein Publikumspreis: die Kinozuschauer:innen und vergeben per Stimmzettel Noten 

für die nominierten Filme. Die Filme im DGB-Wettbewerb werden nicht nur im Kino, sondern auch in Aus-

schnitten im DGB-Filmgespräch vorgestellt, Regisseur:innen und Schauspieler:innen stellen sich dort den 

Fragen des Publikums. 

Aber nach dem Festival ist noch nicht Schluss mit der Filmförderung. Wenn es sich thematisch ergibt, 

unterstützt der DGB die prämierten Filme tatkräftig. So gab es zum Beispiel mit dem Film der französischen 

Regisseurin Marie-Castille Mention-Schaar „Die Schüler der Madame Anne – Les Héritiers“ DGB-Film-

abende. Zum Film des ostfriesischen Regisseurs Hans-Erich Viet „Der letzte Jolly Boy“ haben wir zusam-

men mit Filmmaterialein erstellt und Veranstaltungen angeboten. Kinoschulwochen. Und auch den Film-

start von Nora Fingscheidts Streifen „Systemsprenger“ haben wir begleitet. Die Hauptdarstellerin dreht 

inzwischen übrigens sogar in Hollywood, mit Tom Hanks zusammen. 

Wir sind gespannt, welche Filme sich in diesem Jahr dem DGB-Wettbewerb stellen. Freut euch mit uns auf 

den DGB-Filmpreis 2021! 

Es ist der perfekte Zeitpunkt, um in die ehrenamtliche Arbeit beim DGB einzusteigen. Im Juni und Juli 

werden unsere Kreis- und Stadtverbandsvorstände neu gewählt. Dabei ist es so, dass jede Einzelge-

werkschaft zwei Vertreter:innen benennen kann. Wenn du also Interesse hast, dann lass dich jetzt auf-

stellen!  

 

Es ist auch möglich, als Gast bei uns vorbei zu schauen und mitzuwirken. Je mehr Menschen umso bes-

ser. 

 

Bei Interesse melde dich auch gern unter: oldenburg@dgb.de 

Wie arbeitet der DGB eigentlich? Und wie kann ich mich da einbringen? 

Gewerkschaften sind wichtige politische Akteur:innen und diese Rolle füllen wir aus, in Be-

trieben und in Städten, Kommunen, auf dem Land. In jedem Landkreis und jeder kreisfreien 

Stadt gibt es ehrenamtliche Strukturen, die sich mit wichtigen gewerkschaftlichen und gesell-

schaftlichen Themen vor Ort beschäftigen. 

  

Was können wir innerhalb des DGB bewegen? Welche Schwerpunkte sind vor Ort gerade 

wichtig? Das wollen wir gemeinsam mit euch in einem Seminar diskutieren. Ehrenamtliche 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/3i1r9vsgcft2u708ef5xpqgaq61axqpd4l6w4wg806pe/2024/preview
mailto:oldenburg@dgb.de


 

weitere Infos zur Ehrenamtlichen DGB Arbeit findet ihr hier  

 

Termine unserer Reihe: Frauen*realitäten  

 

Bildquelle: DGB  

zeigen euch, was sie machen und wie sie ihre eigenen Themenschwerpunkte einbringen kön-

nen. 

Ihr arbeitet gern in engagierten Gruppen? Ihr wollt Themen gewerkschaftsübergreifend dis-

kutieren? Dann seid ihr auf diesem Seminar genau richtig. Wir freuen uns auf euch und eure 

Fragen. 

 

Das Seminar wird am 8.5.2021 stattfinden. Je nach Situation online oder in Präsenz.  

Anmeldungen und Nachfragen bitte an: oldenburg@dgb.de 

Nach unserer Auftaktveranstaltung mit Veronika Oechtering freuen wir uns nun zwei weitere beeindru-

ckende Frauen für unsere Vortragsreihe gewinnen zu können. Beide Veranstaltungen versprechen span-

nend zu werden und bieten Raum zum Austausch. 

Da die Veranstaltungen über die online Plattform BigBlueButton stattfinden, bitten wir um Anmeldung per 

e-mail. Kurz vor dem Termin werden dann die Zugangsdaten zugesendet. 

Anmeldungen bitte an: oldenburg@dgb.de 

https://dgbmailing.elaine-asp.de/go/cc9r9vsgcftfecomr14jlpwxc4beejh1h5204wgw478w/2024/preview
mailto:oldenburg@dgb.de
mailto:oldenburg@dgb.de
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