
HerzlicHe 
einladung
Zur öffentlichen „Auf ein Wort“- 
BetrieBs- und PersonAlräte- 
konferenz am Montag,  
den 12. SepteMber 2022  
ab 17:30 uHr

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme! 
aus organisatorischen Gründen bitten wir bis 
zum 4. September 2022 um eine

rückMeldung
an das Wahlkreisbüro von frank Henning: 
Per Mail an  
buero@frankhenning.info oder  
telefonisch unter 0541 21440.

V.i.S.d.P.: Büro Frank Henning MdL, Lengericher Landstr. 19 b, 49078 Osnabrück 
Fotos: Maximilian König; Laurence Chaperon

ist der platz an der katharinenkirche 
(Wochenmarkt-gelände),  
an der katharinenkirche, 49074 osnabrück

nächstgelegene bushaltestellen:  
„uni/osnabrückhalle“ oder „Kamp-Promenade“
parkhaus in der nähe:  
Ledenhof-Garage, alte münze 18

VeranStaltungS-
ort

StepHan
Weil 
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sischer MiNister-

präsideNt uNd 
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Moderation:
lea karraScH

ÖffentlicHe 
betriebS- und  
perSonalräte-
konferenz

Niedersächsischer
MiNisterpräsideNt

Mit StepHan Weil

12. SepteMber 2022, 17:30 uHr
auf deM platz an der  
katHarinenkircHe
osNABrück

und canSel 
kiziltepe, Mdb
BuNdes- 
VorsitzeNde 
der AfA (ArBeits- 
geMeiNschAft 
für ArBeit)



afa region oSnabrück frank Henning, Mdl
In der arbeitsgemeinschaft für 
arbeit (afa) engagieren sich 
kolleginnen und kollegen als 
abhängig Beschäftigte, Gewerk-
schaftsmitglieder, im Betriebs- 
oder Personalrat, als Jugend- und 
auszubildendenvertretung und 
gewerkschaftliche Vertrauens-
leute. Gemeinsam stehen wir ein 
für gute arbeitsbedingungen und die Interessen der ab-
hängig Beschäftigten in deutschland und der Welt. dies 
machen wir im Betrieb, sowie in der sPd nach innen und 
außen. 

Bei unserer diesjährigen konferenz steht die Land-
tagswahl 2022 im fokus. Was wurde in den letzten fünf 
Jahren im sinne der Beschäftigten umgesetzt und welche 
themen sind nach wie vor offen? noch immer gibt es in 
niedersachsen kein Tariftreue- und Vergabegesetz und 
auch die regelungen zum azubiticket sind noch ausbau-
fähig.

Ich freue mich sehr darüber, dass unsere Genossin und 
afa-Bundesvorsitzende Cansel kiziltepe zu uns nach 
osnabrück kommt, um bei unserem ministerpräsidenten 
Stephan Weil sowie unserem regionalen Landtagsabge-
ordneten frank Henning mal nachzubohren, warum das 
alles so lange dauert und welche Verbesserungen für die 
Beschäftigten in der nächsten Legislaturperiode ange-
strebt werden. 

Gleichzeitig lebt die Veranstaltung immer von eurer Be-
teiligung. Ich freue mich daher, wenn viele von euch am 
12.09. den Weg zu uns finden und ihr eure themen mit-
bringt, um sie den dreien mit auf den Weg zu geben.

Solidarische Grüße

 
fabian Schaper 

Vorsitzender der afa region osnabrück

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Betriebs- und Personalräte 
der Region Osnabrück,

ich freue mich sehr, euch gemein-
sam mit der afa region osnabrück 
zu einer öffentlichen Betriebs- und 
Personalräte-Konferenz einladen zu 
können.

nachdem wir im vergangenen Jahr aufgrund der coro-
na-Pandemie leider nur digital tagen konnten, findet die 
diesjährige konferenz in besonderem rahmen statt: open 
air und gemeinsam mit unserem ministerpräsidenten 
Stephan Weil und der Vorsitzenden der afa, Cansel kizil-
tepe. 

als euer ansprechpartner vor ort setze ich mich im Land-
tag unter anderem im ausschuss für arbeit, Wirtschaft, 
Verkehr und digitalisierung und als arbeitsmarktpolitischer 
sprecher der sPd-fraktion für eure Belange ein.

nun stehen am 9. oktober in niedersachsen wieder 
wegweisenden Landtagswahlen an. Ich möchte mich im 
Landtag weiter für faire arbeitsbedingungen und mitbe-
stimmung stark machen. meinen Sitz im Landtag verdanke 
ich nicht zuletzt dem starken rückhalt und dem großen 
engagement der örtlichen Betriebs- und Personalräte, die 
mich in beiden erfolgreichen Wahlkämpfen unter anderem 
mit einer anzeigenkampagne tatkräftig unterstützt haben. 
ich hoffe auch weiterhin auf euer Vertrauen und euren 
zuspruch. 

Zunächst aber freue ich mich auf unsere öffentliche Be-
triebs- und Personalräte-Konferenz und hoffe auf eure rege 
Beteiligung!

Solidarische Grüße

 
frank Henning, mdL 

Stellv. Vorsitzender der afa region osnabrück

ablaufplan
der öffeNtLicheN BetrieBs- & 
persoNALrätekoNfereNz
AM 12. septeMBer 2022 Auf deM 
MArktgeLäNde AN der kAthAriNeN-
kirche osNABrück

Wir freuen unS 
auf eucH!

Weitere iNforMAtioNeN zur 
VerANstALtuNg giBt es Auch uNter 

WWW.frankHenning.info

17:30 uhr: Beginn der Veranstaltung

ModerierteS geSpräcH mit:
- StepHan Weil, mdL, minister-
präsident des Landes niedersachsen, 
Vorsitzender der sPd niedersachsen
- canSel kiziltepe, mdB,  
Bundesvorsitzende der afa
- frank Henning, Landtagsab-
geordneter und kandidat für den Wahl-
kreis osnabrück-ost
moderation: Lea karrasch

„auf ein Wort“: aussprache 
und diskussion

gegen 19:30 uhr: ende der Veranstaltung

begrüßung
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