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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Termine

mit 54 Jahren und nach 1 2 Jahren Gründung 2001 , aktiv mitgestalAusflug bin ich in meinen Heimat- tet.
bezirk zurück gekehrt.
Nach meiner Berufsausbildung als
Elektroinstallateur wurde ich 1 982
bei der Wehrtechnischen Dienststelle (WTD-91 ) in Meppen eingestellt. 20 Jahre öffentlicher Dienst
und Vorsitzender des Personalrates
sowie die gewerkschaftliche Arbeit
im Betrieb haben mich geprägt.
Beginnend im Jahr 2002 in unserem ver.di Bezirk waren 2004 der
ver.di Landesbezirk Berlin-Brandenburg und ab 2009 die ver.di
Bundesverwaltung weitere Stationen. Hier konnte ich meine Fähigkeiten und Kompetenzen in unterschiedlichen Funktionen und
Fachbereichen einbringen. Dabei
habe ich viele Erfahrungen gemacht und Wissen gesammelt.
Ich freue mich auf die neue AufDer neue Gewerkschaftsekrtär in Osnabrück,
Michael Peters
Foto: ver.di Bundesverband gabe, die Zusammenarbeit mit
euch und dass ich meine ErfahIm Jahr 2002 begann meine rungen im ver.di Bezirk Weser-Ems
hauptamtliche Tätigkeit bei ver.di einbringen darf. Michael Peters
im Bezirk Osnabrück / Emsland. Bis Kontaktdaten:
dahin habe ich, seit meiner Mit- 49088 Osnabrück,
gliedschaft in der Gewerkschaft August-Bebel-Platz 1 ,
1 986, ehrenamtlich die Verände- Tel.: 05 41 - 3 58 83 1 2 35
rungen im Bezirk, bis hin zur ver.di email: michael.peters@verdi.de

An jedem zweiten Donnerstag im
Monat trifft sich der ver.di Ortsverein Osnabrück / Umland in der
Gaststätte „Zum Grünen Jäger“
am Adolf-Reichwein-Platz in Osnabrück. Hierzu seid ihr alle herzlich eingeladen. Das nächste reguläre Treffen ist am 1 3. Oktober
und dann am 1 0. November ab
1 8 Uhr. Weitere Informationen erhält man auf unserer Internetseite

Am 23. August fand in Bramsche
im Rahmen des Kommunalwahlkampfes eine Kundgebung der
AfD statt. Deshalb hatte ein Bündnis von Gewerkschaften, Parteien,
Bramscher und Osnabrücker Initiativen zu einer Gegendemonstration aufgerufen. GewerkschafterIn-

wurde dem Unmut über die rassistische Hetze und das reaktionäre
Weltbild der AfD mit einem Trillerpfeifenkonzert lautstark Ausdruck
verliehen. Ca. 300 Pfeifende verfolgten die Redebeiträge der Gegendemo, die immer wieder eingestreut wurden. Ingrid Ossenbeck

Pfeifkonzert
nen und Angehörige anderer
Organisationen aus Osnabrück unterstützten auch vor Ort den Protest der Bramscher. Unter dem
Motto „Wir pfeifen auf die AfD“

http://weser-ems.verdi.de/ueber-uns/orts
vereine/ortsverein-osnabrueck.

Am 8. September trifft sich der Ortsverein ausnahmsweise im DGB-Haus:
Um 19 Uhr wird dort der Film „Krieg
und Spiele“ gezeigt: Der Doku-Film
wird zum ANTIKRIEGSTAG gezeigt!
Ein Film über die brisante Frage, wie
sich das Verständnis von Verantwortung und Schuld verändert, wenn
Kriegsoperationen zunehmend von
Maschinen ausgeführt und Drohnen
vom Computer aus gesteuert werden. Neben Militärs und Entwicklern
lässt die Dokumentation dabei auch
Wissenschaftler und Philosophen zu
Wort kommen. Ist der moderne
Drohnenkrieg wirklich so „sauber“,
wie er uns von Verantwortlichen angepriesen wird?
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Am 1 1 . September 201 6 finden in
Niedersachsen Kommunalwahlen
statt. Das ist keine Spaßveranstaltung! Die daraus resultierenden
politischen Mehrheiten bestimmen
für die nächsten fünf Jahre, wie
der Alltag aussieht: Kinderbetreuung, Schulen, Bildungs-, Kulturund Freizeitangebote, Mobilität
(ÖPNV und Individualverkehr) werden heiß diskutiert. Aber genau so
setzen die gewählten Volksvertreter Grundlagen für unsere Gesundheitsvorsorge,
Gefahrenabwehr
(Feuer- und Katastrophenschutz)
und wie die Arbeitsbedingungen
für viele aussehen werden.
Im letzten Jahr war z. B. die Stadt
Osnabrück von der Haushaltssperre
und Einstellungsvorbehalten geprägt. Die laufenden Haushalte
wurden verknüpft mit der Aufforderung, die Personalkosten zu
senken. Neben Arbeitsverdichtung
für die kommunalen Mitarbeiter/
innen drohen weitere Beschränkungen der öffentlichen Dienstleistungen. Outsourcing führt vor
allem zu prekären Beschäftigungen, die oft die Betroffenen dauerhaft in die Unterstützung durch
Hartz IV zwingt. In Osnabrück arbeiten schon überdurchschnittlich

CETA & TTIP stoppen!

Für einen gerechten Welthandel!
Das sogenannte Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und Kanada, kurz
" Ceta" genannt, ist bereits unterschriftsreif. Ein breites Bündnis aus
2

Wählen gehen!
viele Menschen in solchen Beschäftigungsverhältnissen.
Die Gesundheitsvorsorge in und
um Osnabrück ist in den zurückliegenden Jahren durch einiges Un-

Wir ver.dianer unterstützen den
Aufruf „Integration und Teilhabe
für alle“ der Osnabrücker Sozialkonferenz, der auch als Wahlhilfe verstanden werden kann!
gemach in den Blickpunkt geraten: Schließung des Klinikums
Dissen, unsägliche Tarifauseinandersetzungen bei der AMEOS-Klinik und das Finanzdesaster beim
Klinikum Osnabrück. Die Vorsorge
muss perspektivisch sicher gestellt
werden. Unsere Gesundheit kann
nicht zuerst Grundlage für möglichst hohen Profit sein! Auch hier
muss gelten: Guter Lohn für gute
Arbeit! Die bestehenden Angebote müssen erhalten und auf einen
guten Stand gebracht werden!
Die Mobilität unserer Gesellschaft
ist ein wichtiges Gut. Der Individualverkehr in Osnabrück hat eine
Ausprägung erreicht, der für die
Nichtregierungsorganisationen, darunter auch ver.di und die anderen
DGB-Gewerkschaften, rufen deshalb für den 1 7. September in sieben Städten zu Demonstrationen
für einen fairen Welthandel auf.
" Das Abkommen atmet den Geist
der Deregulierung" , sagte Christoph Bautz, Geschäftsführer von
Campact, bei einer Pressekonferenz
des Bündnisses Ende August in Berlin. " Ceta" sei in der vorliegenden
Form nicht zustimmungsfähig, ergänzte der ver.di-Vorsitzende Frank
Bsirske.
Der ver.di Ortsverein Osnabrück / Umland ruft dazu auf, sich an den De-

Innenstadtbewohner / innen zur
unerträglichen Belastung durch
Lärm und Abgase geworden ist. Zu
Spitzenzeiten dokumentiert diese
Art der Mobilität mit flächigen
Dauerstaus sein Scheitern! Ein Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs könnte eine Lösung
sein. Aber selbstverständlich mit
anständigen Arbeitsbedingungen!
Wir brauchen nicht mehr Platz für
stinkende, lärmende Blechkisten –
wir brauchen bezahlbaren Wohnraum! Und Platz für Menschen!
Wählen gehen! Sonst überlassen
wir das Handeln den anderen!
Heinrich Funke - OV-Vorsitzender

Wahlhinweise
Der DGB-Osnabrück hat zur
Kommunalwahl eine Kandidatenbefragung in der Region
durchgeführt. Alle Erstplatzierten einer Liste je Wahlkreis wurden befragt. Die Fragen und
Antworten sind auf der DGBHomepage http://osnabrueckemsland.dgb.de/ nachlesbar. Sie
geben einen guten Einblick
über die jeweilige politische
Haltung und damit uns Wählern
eine gute Orientierung!

monstrationen am 1 7. September
201 6 zu beteiligen. Wir fahren nach
Hamburg!
Die Busse fahren am 1 7. September ab vom Gewerkschaftshaus am
August-Bebel-Platz 1 um 08:30 Uhr
und vom Parkplatz Rahenkamp in
Voxtrup um 08:1 5 Uhr.
Die Rückfahrt von Hamburg ist um
1 5:00 Uhr geplant. Ankunft in Osnabrück ca. 1 8 Uhr.
Anmeldungen nur für Gewerkschaftsmitglieder unter Angabe des
Abfahrtsortes und mit Telefonnummer / Email beim DGB-Büro
Osnabrück (Tel.: 05 41 - 33 80 60)
oder per Mail: osnabrueck@dgb.de.
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Aufsicht und Sozialbeiträge

Der Ameos-Streik wirft große Fragen auf
Das ehemalige Landeskrankenhaus Ameos soll psychisch Kranke
versorgen. Diese Aufgabe nehmen
die verschiedenen beschäftigten
Fachleute sehr ernst. Es ist eine
Aufgabe, die jedem Patienten seine spezielle Hilfe bieten muss, ist
neben ärztlicher Behandlung und
Pflege auch psychologische und
therapeutische Hilfe. Es geht um
Menschen, die ihr Krankheitsbild
verstehen und selbst damit umgehen lernen müssen.
In zwölf Streikwochen wird über
eine Notdienstvereinbarung sichergestellt, dass die notwendige
(Grund-)Versorgung gewährleistet
ist. Auch wenn Ameos die ganze
Zeit so tat, als würde alles irgendwie weiter laufen, kann das nicht
möglich sein. Der Unterschied zwischen Notdienst und Normalversorgung ist selbsterklärend. Warum sonst gab Ameos an Patienten
Gutscheine aus, damit sie sich beschäftigen konnten. Das unbedingt Nötige ist keine vollwertige
Hilfe. Aber an den Zuschüssen von
Land und Krankenkassen änderte
das erst einmal nichts.
Es hat sich der Landtagsabgeordnete Frank Henning mit dieser
Kritik von ver.di beschäftigt und
nachgefragt. Gleiches taten Medien. Interessant ist, dass man bisher nichts festgestellt habe. Hat
man geprüft? Etwa so wie bei
den hygienischen Zuständen, die
als bekannt und bemängelt bezeichnet werden – ohne Konsequenzen? Mit diesem Eindruck
beginnen die erfolgreich Streikenden nun, ihre Arbeit wieder
aufzunehmen.
Hätte der Streik zwölf Wochen
dauern müssen? Ameos sorgt sich
um sein Image, wenn ein Landtagsabgeordneter öffentlich nach-

fragt und reagiert schnell. Für die
Streikenden erstaunlich, haben sie
solches Verhalten auf ihre Forderungen erwartet und nicht erlebt.
Doch dass Gelder fließen, da niemand sich wundert, wie Qualität
und Therapie im Streik gleichbleibend sein sollen, ist höchst befremdlich. Zu Recht verärgert die
Streikenden, wie ihr Streik durch
diese ungebremsten Geldflüsse in

„Es ist äußerst bedenklich, wie sich
verantwortliche Stellen wegducken!“, meint der ver.di- Vertreter,
Michael Peters. Das Thema der
privatisierten Profitorientierten
Krankenhäuser und immer höherer Beiträge in die Sozialkassen ist
unter diesem Eindruck noch längst
nicht beendet.

Stichworte
In den Ameos-Kliniken in Hildesheim und Osnabrück arbeiten insgesamt 1 .670 Beschäftigte, davon
rund 300 LeiharbeitnehmerInnen.

Ameos-Heuschrecke – Mit der Heuschrecke machten die Ameos-MitarbeiterInnen die Profitgier ihres
Arbeitsgebers deutlich
Foto: Daniel Ebener, NOZ

die Länge gezogen wurde. Ameos
schaut nur auf Gewinne und die
flossen weiter. Die Streikenden
schauten auf die Patienten, kümmerten sich im Rahmen des Notdienstes hoch professionell. Der
Imageschaden für Ameos ist groß.
Aber auch Landesaufsicht und
Krankenkassen kommen da nicht
gut weg. Und immer geht es auch
um Beiträge aller Beschäftigten in
die Sozialkassen.

Beim Verkauf der beiden ehemaligen psychiatrischen Landeskrankenhäuser an den Ameos-Konzern
im Jahr 2008 schloss ver.di einen
Überleitungstarifvertrag mit einer
Laufzeit bis 201 3 ab. Erst durch
mehrwöchige Streiks in den beiden
Kliniken konnte dann ein Haustarifvertrag im Jahr 201 5 abgeschlossen werden, den ver.di zum 31 .
April 201 6 gekündigt hatte.
M. Peters, ver.di / O. Cramm, DGB

Mehr Infos unter: https://www.facebook.com/AMEOSgemeinsamstark/?fref=ts
http://weser-ems.verdi.de/themen/tarifkonflik-ameos-kliniken-201 6
http://hannover.verdi.de/themen/tarifkonflik-ameos-kliniken-201 6
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Vom 28. Januar bis 26. Februar hatten Besucher des DGB-Hauses die
Möglichkeit, im Treppenhaus unsere Ausstellung „Minijobs in Osnabrück – Basis für das Jobwunder
und eine Lebensperspektive?“ zu
besichtigen. Die NOZ berichtete am
2. Februar über die Eröffnung und
veröffentlichte am 25. Februar Auszüge des Leserbriefes von Heinrich
Funke (Vorsitzender des Ortsvereins Osnabrück-Umland). Im Folgenden geben wir den Brief in seiner Gesamtheit wieder:

Leserbrief
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
In dem Artikel „Minijobs als Armutsrisiko“ am 02.02.201 6 in der
NOZ zur Ausstellungseröffnung
über „Minijobs in Osnabrück – Basis für das Jobwunder und eine Lebensperspektive?“ stellt der Autor
Matthias Liedtke abschließend
fest: „Ihrem Anspruch, den „Blick
auf die Lebenswirklichkeit dieser
Minijobber“ zu richten, wird sie
ohne deren Befragung aber nur
bedingt gerecht.“
Als Mitverantwortlicher für die Ausstellung stelle ich dazu fest, die Lebenswirklichkeit von Minijobber / innen ist uns bestens bekannt.
In der Vorbereitung der Ausstellung
haben wir gezielt mit beschäftigten
„Minijobbern“ in den Bereichen als
Reinigungskraft oder als Callcenteragent gesprochen. In diesen Bereichen arbeiten auffallend viele in Osnabrück. Damit unterscheidet sich
unsere Region deutlich von der
Grafschaft Bentheim (der Vorlage
der Ausstellung) und dem Bundesdurchschnitt. Wir haben auch mit
Kolleg / innen gesprochen, die in ihrem beruflichen und privaten Umfeld mit solchen Beschäftigungsverhältnissen konfrontiert sind. Unsere
Absicht war, Kolleg / innen zu finden, die bereit sind, ihre Lebenssituation in der Ausstellung darzu4

Minijob

tigungsverhältnisse ist ein Minijob
bei uns. Und die meisten Minijobber haben nur diesen einen Job
zum Gelderwerb!
Die Statistiken verraten noch
mehr: Was heißt Minijobber? Minijobber sind vor allem weiblich
(zwei von drei). Auch eine Berufsausbildung ist kein Schutz vor solchen Arbeitsbedingungen: die
Mehrheit dieser Jobs sind qualifizierte Jobs; z. T. ist sogar eine akademische Ausbildung notwendig.
Neben der niedrigen Entlohnung
(max. 450 €) ist auch die renten-

stellen. Das ist uns letztlich nicht
gelungen. Die Gründe sind vielfältig. Der Hauptgrund ist, dass uns zu
wenig Zeit in der Vorbereitung zur
Verfügung stand, um das Vertrauen
der Angesprochenen zu gewinnen.
Kein Angesprochener war aber
„stolz“ auf seine Beschäftigung! Sie
erweckten eher den Eindruck, dass
sie sich schämten, weil es ja keine
„richtige“ Arbeit ist. Es herrschte
zugleich die Angst, diese Beschäftigung zu verlieren. Damit bleibt
die Aufgabe mit
der Ausstellung
unvollendet, dieser Lebenssituation ein persönliches Bild zu
geben!
Um die Dimension und die Folgen von „Minijobs“ bewerten
zu können, ist es Eröffnung der Ausstellung " Minijobs in Osnabrück - Basis für ein Jobwunnicht zwangs- der und eine Lebensperspektive?"
Foto:DGB Osnabrück
läufig nötig, Betroffene zu befragen und vorzu- rechtliche Absicherung problemastellen.
Solche persönlichen tisch. Sollte man einen Minijob
Lageschilderungen sind sicherlich über acht Jahre ausüben, muss
förderlich, um Verständnis und man während der übrigen BeMitgefühl zu wecken.
schäftigungszeiten Einkommen
Ein anderer Zugang zu dieser Si- über dem Durchschnittsverdienst
tuation bietet sich an: Die Ausein- erhalten, um im Alter mehr als nur
andersetzung mit den amtlichen die „Grundsicherung im Alter“ zu
Statistiken! Immer neue Beschäfti- erhalten. Damit darf man mit Fug
gungsrekorde werden gemeldet und Recht sagen, dass langjährige
bei einer gleichzeitigen Zunahme Minijobbeschäftigung direkt in die
von Personen, die auf staatliche Altersarmut führt.
Unterstützung angewiesen sind. Und die Gespräche mit den BetrofWir sind davon überzeugt, dass Be- fenen haben uns eben gezeigt: Arschäftigungen, die nicht in der mut macht würdelos! Die AbschafLage sind, die Existenz zu sichern, fung der Sonderregelungen für
die Ursache für diese zunehmende diese Beschäftigungsverhältnisse ist
Armut sind. Erschüttert hat uns das daher ein wichtiger Schritt, diesen
Ausmaß der „geringfügigen“ Be- Menschen die verdiente Anerkenschäftigungsverhältnisse in der Re- nung für eine wichtige Arbeit zu
gion. Fast jedes vierte der Beschäf- geben!
Heinrich Funke
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„Integration und Teilhabe für alle“

Die Osnabrücker Sozialkonferenz ruft dazu auf, gemeinsam für dieses Ziel einzutreten
Konkurrenz vermeiden
Alle Menschen haben ein Recht
auf ein Leben in Würde und auf
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Solidarität in der Gesellschaft
ist ein hohes Gut und ein Beitrag
zum Frieden. Die Osnabrücker Sozialkonferenz sieht aktuell die Gefahr, dass geflüchtete und von Ar- – Zeigen Sie deutliche Ablehnung
mut betroffene Frauen, Männer gegenüber allen, die geflüchtete
und Kinder in vielfältige Konkur- und sozial benachteiligte Menrenzen geraten. Als Friedensstadt schen gegeneinander ausspielen
hat Osnabrück hier eine besonde- wollen.
re Verpflichtung, wie bisher dieser – Unterstützen Sie Personen und
Gefahr entgegenzutreten, denn Institutionen, die sich für Intedie Würde jedes Menschen ist un- gration und Teilhabe aller Menantastbar.
schen einsetzen.
Forderungen an die Politik
Wir fordern von allen Parteien:
– Treten Sie insbesondere im kommenden Kommunalwahlkampf
für Integration und Teilhabe aller Menschen ein.
– Unterstützen Sie ein aktives Miteinander von geflüchteten und
sozial benachteiligten Meschen.
– Fördern Sie eine aktive Friedenspolitik, um die Fluchtursachen zu
bekämpfen.
– Setzen Sie sich für eine aktive
Armutsbekämpfung in Osnabrück ein.
– Realisieren Sie eine angemessene
Integration der geflüchteten
Menschen.
– Begegnen Sie dem Geist der
Angst und Unzufriedenheit mit
entschlossenem solidarischen
Handeln.
Mut zur Solidarität
Wir ermutigen die Menschen in
unserer Stadt:
– Setzen Sie sich für soziale Gerechtigkeit und für eine wirksame Armutsbekämpfung vor Ort ein.

Konkrete Vorschläge
Fragen Sie beharrlich nach bei den
Parteien und anderen gesellschaftlichen Akteuren – z.B. Kirchen, Gewerkschaften, Verbände wie Integration und Teilhabe für
alle gelingen kann. Nur gemeinsam können wir es schaffen.
Folgende Vorschläge hält die Osnabrücker Sozialkonferenz aktuell
für besonders wichtig:

– Bezahlbaren Wohnraum schaffen
– Eine kommunale soziale Wohnungsbaugesellschaft gründen
– Mindestens die Hälfte neuer
Engagement ist wichtig
Wohnungen muss den Kriterien
Wir rufen alle Osnabrücker / innen des „bezahlbaren Wohnraums“
dazu auf, besonders im beginnen- entsprechen.
den Kommunalwahlkampf genau
hinzuschauen. Verfolgen Sie auf- – Den kommunalen Arbeitsmarkt
merksam, welche Parteien diese gestalten
solidarische Grundhaltung aktiv – Langzeitarbeitslosigkeit bevertreten.
kämpfen („Passiv-Aktiv-Transfer“
fördern)
– Einen öffentlich geförderten
Hintergrund
Arbeitsmarkt (kommunale Beschäftigungsgesellschaft) wieder
Dieser Aufruf der Osnabrücker
einführen
Sozialkonferenz enstand im Anschluss an deren Veranstaltung - Ein breites Bündnis „Faires Osnabrück“ unter Beteiligung der
vom 1 6. April 201 6, die unter
Arbeitgeber gründen
dem Motto „Sozialstaat auf der
Flucht? – Gemeinsam für Integration und Teilhabe“ stand. – Den Sozialstaat ausbauen
Teilnehmende der Veranstal- – Eine Kampagne für einen Ausbau des Sozialstaates durch Umtung hatten dort die Chance zu
verteilung beginnen
einem als Rohentwurf vorgelegtem Papier, das Empfehlungen - Forderung nach zusätzlichen
Mitteln für die Kommunen forzur Umsetzung von Integration
cieren.
und Teilhabe beinhaltete, eigene Vorschläge zu machen. Diese
wurden gesammelt und an- Verabschiedet auf der 28. Osnaschließend in den Vorderungs- brücker Sozialkonferenz am 1 6.
katalog eingearbeitet.
ios April 201 6 Info: www.kooperationsstelle-osnabrueck.de

"Hass der Biedermänner und Brandstifter!

DGB Bündnisveranstaltung zur Auseinandersetzung mit der AfD
Das Osnabrücker Bündnis gegen
Rassismus hat vereinbart, nicht nur
den Protest gegen die AfD zu stützen, sondern auch die Auseinandersetzung mit der populistischen Hetze
zu führen. Dazu wurde am 30. August 201 6 um 1 9 Uhr in der Lagerhalle eine Informations- und Diskussionsveranstaltung geboten.
Es hielt der Münsteraner Soziologe
Andreas Kemper einen sehr informativen Vortrag über die AfD. Kemper war der erste, der die Entwicklung und Ausrichtung dieser Partei
erforschte. Entsprechend umfangreich ist seine Recherche. Erschreckend konkret.
Kemper beschrieb ein Sammelbecken konservativer, reaktionärer und
deutlich faschistischer Strömungen,
aus denen sich die beiden dominanten Flügel der AfD entwickelten. Der
neoliberale Flügel hat sich bekanntlich als extrem gewerkschaftsfeindlich, in diversen Positionen auch

menschenfeindlich dargestellt. Dem
zweiten, deutlich rechtsextremen
Flügel konnte Kemper dessen Nähe
zu den bekannten Strukturen der
„Neuen Rechten“ nachweisen. Insbesondere widmete er sich den Aussagen und Netzwerken dieses Flügels. Wortwahl, Argumentation und

Foto: http://no-afd.tumblr.com/

ideologische Ausrichtung sind gleich,
oft identisch mit dem deutschen und
europäischen Faschismus. Zusammenarbeit, Austausch, auch Abhängigkeiten sind dargelegt.
Sich taktisch relativierend gegenüber
der AfD und seinen Wählern zu verhalten, wäre nach diesen Informationen sträflich naiv. Die Program-

Sonntagsarbeit bei den Osnabrücker Service Betrieben
Nun soll die Stadtreinigung sonntags
etabliert werden. Einziges Argument
ist die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit bzw. „Gefah-

renabwehr“ wegen sommerlicher
(saisonaler) Nutzung öffentlicher
Räume. Insbesondere hinterm
Schloss. Es stellt sich die Frage,
warum diese „Gefahrenlage“ sonn-

tags morgens bekämpft werden
muss. Es ist angebracht, die Bedeutung des arbeitsfreien Sonntages,
aber auch die Art, ihn so infrage zu
stellen, aufzugreifen.
Unsere Einschätzung dazu ist, dass
hier irgendwie die Reihenfolge von
Maßnahmen durcheinander gebracht wird. Zumal das zivilisatorische Problem mit den Ratten und
der Hase (Flussname austauschbar)
keines ist, dass Sonntagsarbeit löst.
Wir meinen, zuerst einmal wäre Eigenverantwortung zu fördern und
dabei auch behilflich zu sein, Müll
angemessen zu entsorgen, so ver.diSekretär Michael Peters. Das Problem der Müllvermeidung wird wei-

matik der AfD spiegelt die Ausrichtung auf das o. g. Sammelbecken
wider. Die Positionen beziehen sich
auf das Sammelbecken und sind oft
widersprüchlich, klingen absurd. Im
Osten führt die „junge AfD“ einen
zutiefst sexistischen Wahlkampf. Es
sei denn, sie fordern die Entstaatlichung und private Bewaffnung.
Übrigens ist „der typische Wähler“
der AfD männlich, unter dreißig und
aus dem Osten. Die größte Wählergruppe sind Arbeitslose, gefolgt von
Arbeitnehmern. Ganz klar sind dies
laut Kemper die Verlierer der Politik
„der Mitte“, die von den (ehemals)
großen Parteien mit dieser Orientierung nicht mehr angesprochen werden. Auch warnte er eindringlich
davor, sich auf Angstdebatten einzulassen und verdeutlicht, warum
die auch bei anderen Parteien so beliebt ist.
Es gab reichlich Eindrücke und Hintergrund!
Michael Peters / ver.di
terhin unbefriedigend angegangen.
Dann natürlich stellt sich die Frage,
warum es an öffentlich nutzbarem
Raum mangelt und trotzdem dort
die erleichterte Entsorgung von Müll
nicht organisiert wird.
Das Gewerbeaufsichtsamt (GAA) als
maßgebende und zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde
hält die generelle Einführung der
Sonntagsarbeit für nicht statthaft.
Den arbeitsfreien Sonntag leichtfertig und höchst konstruiert zu opfern,
ärgert uns als DGB Gewerkschaft in
der Allianz für den freien Sonntag in
Niedersachsen.
Michael Peters
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