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„Die Mieten steigen, Wohnen wird
unbezahlbar.“ Solche Schlagzeilen
gibt es seit Jahren und auch in Os-
nabrück ist das Problem immer of-
fenkundiger geworden. Es sind
längst nicht mehr nur Obdachlose
oder Menschen nach Haftentlas-
sung, die keine Wohnungen finden.
In Osnabrück zahlt bereits jeder
fünfte Haushalt mehr als 40% des
verfügbaren Einkommens nur fürs
Wohnen. Diese Entwicklung be-
drängt längst auch die in
ver.di organisierten Ar-
beitnehmer.
Was tat die Stadt? Sie
entzog sich ihrer Verant-
wortung für die Bürger.
Verkaufte die Baugrund-
stücke an die Meistbie-
tenden, die daraufhin
hochpreisige Immobilien
erstellten, um Gewinne
zu machen. Zu leiden
hatte der normale, das
heißt nicht reiche Bür-
ger. Halbherzige Vorgaben für Bau-
träger, dass sie auch an preiswerten
Wohnraum zu denken hätten,
brachten keine spürbaren Ergebnis-
se. Die Subventionen an Hausbesit-
zer in Form von Wohngeld und Kos-
ten der Unterkunft für Personen,
die alleine die Miete gar nicht mehr
aufbringen können, liegen in Osna-
brück inzwischen jährlich im hohen
zweistelligen Millionenbereich.
Anträge von SPD, Grünen und Lin-
ke im Stadtrat, dass durch eine ei-
gene Wohnungsgesellschaft Ein-
fluss auf die Bautätigkeit und die

Miethöhe bestehender Wohnun-
gen genommen werden sollte, wur-
den von der Mehrheit im Rat abge-
lehnt.
Daraufhin (sic!) schlossen sich im
Frühjahr 2018 einige aktive Bürger
zu einem „Bündnis für bezahlbaren
Wohnraum“ zusammen, um ge-
meinsam nach der niedersächsischen
Verfassung einen Bürgerentscheid
für eine kommunale Wohnungs-
gesellschaft zu erzwingen. Das Er-

gebnis eines solchen Bürgerent-
scheids ist dann einem Ratsbe-
schluss übergeordnet. Natürlich
waren auch die Gewerkschaften
gefordert, sich auf diese Weise für
ihre Mitglieder einzusetzen. Viele
ver.di-Mitglieder wurden sofort ak-
tiv, setzten sich direkt in den Sit-
zungen des Bündnisses und bei der
Sammlung von Unterschriften so-
wohl in den Betrieben als auch in
der Öffentlichkeit für dieses Anlie-
gen ein.
Dabei zeigte es sich, dass die Bevöl-
kerung ein wesentlich höheres Pro-

blembewusstsein hatte als die blo-
ckierenden Politiker im Stadtrat.
Nach einem Vierteljahr war die
Zahl der erforderlichen Unterschrif-
ten für einen Bürgerentscheid be-
reits weit überschritten und folge-
richtig war das Ergebnis des Ent-
scheids bei der Wahl im Mai 2019
ein unmissverständlicher Auftrag
an die Stadt. Mehr als drei viertel
der Bürger bei einer beeindrucken-
den Wahlbeteiligung sprachen sich

für die Gründung einer
kommunalen Wohnge-
sellschaft aus.
Ist jetzt alles gut? Kön-
nen wir die Hände in den
Schoß legen und darauf
warten, dass die Wohnsi-
tuation in Osnabrück
demnächst auch für Nor-
malbürger wieder er-
träglich wird? Natürlich
nicht.
Bis die Wohnungsgesell-
schaft eine bremsende

Wirkung auf allgemeine Mietstei-
gerungen entwickeln kann, muss
sie eine nennenswerte Zahl von
Wohnungen bewirtschaften. Das
erfordert Zeit und einen langen
Atem. Und Widerstandsfähigkeit,
denn auf dem Wohnungsmarkt
geht es um viel Geld und darum
versuchen jetzt auch alle irgendwie
Beteiligten, ihre Interessen massiv
zu vertreten. Wenn also der Bürger-
wille Maßstab für die Schaffung der
Gesellschaft bleiben soll, dann müs-
sen die im “Bündnis für bezahlba-

Osnabrück gründet wieder eine kommunale
Wohnungsgesellschaft

Gewerkschaftssekretärin Nicole Verlage legt Hand an beim Hängen der Groß-
flächenplakate für den Bürgerentscheid. Bild: Michael Peters
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ren Wohnraum“ vereinten gesell-
schaftlichen Kräfte ein waches
Auge auf die Entwicklung haben
und sie maßgeblich mitbestimmen.
Hier sind auch die Gewerkschaften
und insbesondere ver.di gefordert,
nicht nachzulassen und kritischen
Bürgersinn und Fachwissen der Or-
ganisation gleichermaßen einzu-
bringen.
Viele Grundsatzfragen stehen jetzt
unmittelbar an. Welche Organisati-
onsform sollte gewählt werden?
Stiftung, Kapitalgesellschaft, GmbH
oder ganz etwas anderes? Wie
kann eine Beteiligung der Bürger-
schaft aussehen, welche Entschei-
dungen unterliegen ihrer Mitbe-
stimmung? Kann eine derartige
Gesellschaft, die durch einen Bür-
gerentscheid entstanden ist, über-
haupt anders als durch einen neu-
en Bürgerentscheid jemals wieder
verkauft oder gelöscht werden?
Wie transparent müssen die Hand-
lungen dieser Gesellschaft gegen-
über der Bürgerschaft sein?
Und neben den Grundsatzfragen
wird sich die kommunale Woh-
nungsgesellschaft schon bald mit
vielen Detailfragen auseinander-
setzen müssen. Welche Anschubfi-
nanzierung wird benötigt? Welche
Anzahl von preiswerten Neubau-
wohnungen wird pro Jahr ange-
strebt? Weitere Stichworte sind Be-
bauungsnachverdichtung, Neubau-
ten unter Berücksichtigung der
Stadtökologie, Ankauf bestehen-
den preiswerten Wohnraums, För-
derung neuer Formen des Zusam-
menlebens, Zusammenarbeit mit
anderen gemeinnützigen Woh-
nungsunternehmen und vieles
mehr. Zu all diesen Themen hat das
„Bündnis für bezahlbaren Wohn-
raum“ eigene Vorstellungen und
Denkanregungen und wird sich be-
mühen, diese in die Diskussion ein-
zubringen und möglichst durchzu-
setzen. Weitere Mitstreiter ‒ auch
Einzelpersonen aus der Osnabrü-
cker Bürgerschaft oder den Ge-
werkschaften ‒ sind dabei herzlich
willkommen.

Aber eine kommunale Wohngesell-
schaft ist nur ein Mosaikstein zur
Verbesserung der Situation auf dem
Wohnungsmarkt. Manche Themen
müssen auch bundespolitisch ange-
gangen werden. Die Abschaffung
der steuerlichen Vorteile für ge-
meinnützige Wohnungsbaugesell-
schaften ist im Nachhinein eindeu-
tig als sozialpolitischer Fehler er-

kennbar und muss zugunsten der
Schaffung bezahlbaren Wohnraums
rückgängig gemacht werden. Auch
die Sozialbindung von Wohnraum
muss überdacht und neu geregelt
werden. Es bleibt also viel zu tun
und im Interesse ihrer Mitglieder
wird sich auch die Gewerkschaft
ver.di in Osnabrück und bundesweit
weiter engagieren. Rudolf Spanuth

Fortsetzung von der Titelseite

Aktueller Stand:
Neu-Bereich A (FB 1,2,8,9): Die
Gründungsvereinbarung wurde
beschlossen und es gibt einen ein-
heitlichen Personalvorschlag für
alle Alt-FB und den Neu-Bereich
mit Christoph Schmitz.
Neu-Bereich B (FB 4,6,7,11,13): Die
Gründungsvereinbarung liegt vor
und wurde beschlossen und auch
hier gibt es einen einheitlichen
Personalvorschlag für alle Alt-FB
und den Neu-Bereich mit Christi-
ne Behle.
Neu Bereich C (FB 10,12): Keine
Entscheidung zur Fusion und kei-
ne Kooperation mit nur einer
Fachbereichsleitung. Hier sieht
man Möglichkeiten einer weite-
ren Zusammenarbeit.
Neu- Bereich B (FB 3,5): Die Grün-
dungsvereinbarung liegt vor und
wurde beschlossen und es gibt ei-
nen einheitlichen Personalvor-
schlag für beide Alt-FB und den
Neu Bereich mit Sylvia Bühler
Gemeinsames Verständnis: Auch
zukünftig wird es Fachbereiche

und Fachgruppen oder mit Fach-
gruppen vergleichbare Strukturen
geben. Die Fachbereiche entschei-
den eigenständig über ihre Struk-
turen. Es ist keine Verschiebung
von Kompetenzen innerhalb der
Matrix beabsichtigt. „Bereich“
statt „Fachbereich“ als Bezeich-
nung. Für die NEU-Bereiche ist
u.a. aufgrund der Führungsspan-
nen eine „Stellvertretende LBz-
Bereichs-Leitung“ geplant. Eine
enge Abstimmung mit „Perspekti-
ve –ver.di wächst“.
Wirksamkeit der Fusion: spätes-
tens am 1.1.2022 (Einheitliche Or-
ganisationswahlen im Vorfeld des
Bundeskongress); Zeit-Ziel: Bun-
deskongress 2023.
Umstrukturierungsprozess
Mit der Fachbereichsfusion be-
findet sich ver.di in einem weite-
ren tiefgreifenden Umstruktu-
rierungsprozess, der Auswirkun-
gen an jedem Arbeitsplatz der
ver.di Beschäftigten erwarten
lässt. Michael Peters

Fusion der Fachbereiche
„Die verbleibende Zeit will Bsirske für eine Strukturreform der 1000-
Berufe-Gewerkschaft nutzen. Dabei legt er die Latte hoch, indem er
von einer «grundlegenden Neustrukturierung» spricht, «die es in
dieser Radikalität in keiner anderen Gewerkschaft gegeben hat».
Vielleicht auch nicht geben musste, weil andere Gewerkschaften
schlanker und effizienter aufgestellt sind als Verdi.
Eine Strukturreform soll die Zahl der Fachbereiche von 13 auf 4 ver-
ringern. Nur noch knapp zwei Millionen Mitglieder. Ziel der Operati-
on: Eine Umverteilung der Ressourcen zugunsten der Basisarbeit.
Verdi will sich weniger mit sich selbst beschäftigen, sondern näher an
die Betriebe und die Arbeitnehmer kommen, dazu wird ein Viertel
der vorhandenen Mittel umverteilt.“ (Der Tagesspiegel, 13.01.2018 )
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So waren unsere Leitsätze zur dies-
jährigen Tarifrunde im Einzelhan-
del und Großhandel. Groß und auf
den Bannern der streikenden Kolle-
ginnen und Kollegen in Nieder-
sachsen und somit auch in Osna-
brück sehr deutlich aufgezeigt.
Diese aussagekräftigen Sätze pass-
ten sehr gut in das Verhältnis hin-
ein, wie es um die Arbeitsbe-
dingungen im Einzelhandel und
Großhandel bestellt ist. Denn
nur noch ca. 30% aller Unter-
nehmen beispielsweise im Ein-
zelhandel sind noch in der Ta-
rifbindung.
Zunehmender Arbeitsdruck
auf immer größerer Fläche mit
immer weniger Kolleginnen
und Kollegen, oft in Teilzeit
oder als Minijob, mit immer
mehr Aufgaben und sehr fle-
xibler Zeiteinteilung prägen
den Alltag vieler Kolleginnen
und Kollegen, die damit ihr
wohlverdientes Auskommen
erwirtschaften, in diesen Bran-
chen ebenso sehr wie die im-
mer zunehmender werdende
schlechte Bezahlung und die
steigende Tarifflucht der Un-
ternehmen, die die Tariflöhne
nicht mehr für Ihre Beschäftig-
ten bezahlen wollen. Hier ge-
hört Stress und Frust zum Ta-
gesbild. Und das lächeln bei
der Beratung oder beim Kas-
sieren darf trotzdem nicht zu
kurz kommen, möchte man König
Kunde die Ehre erweisen und einen
guten Eindruck hinterlassen.
Dem allgemeinen Handel geht es
sehr gut. Steigende Absätze seit
Jahren und damit verbunden Milli-
arden Gewinne Jahr für Jahr. Diese
fließen in die Unternehmen und
landen dann oft bei Familien-Inha-
bern oder in Genossenschaften
oder bei Anteilseignern, die Gewin-
ne erwarten, auch wenn diese auf
Kosten der Belegschaft gemacht

werden. Denn „Geiz ist geil“ ist
auch längst bei der Bezahlung vie-
ler Beschäftigten in der Handels-
branche oft schon Realität.
Deshalb war es u.a. auch eine sehr
kraftstarke und durchaus laute Ta-
rifrunde, die die Arbeitskampfwilli-
gen hinter sich gebracht haben.
Aber auch eine mit gut erkämpften
Ergebnissen und sehr mutigen Kol-
leginnen und Kollegen.

Denn es ist hier auch noch mal
deutlich zu sagen, dass es nur den
mutigen Streikenden zu verdanken
ist, dass es Tariferhöhungen gibt,
und nicht den vielen Tausend Be-
schäftigten, die weiter zur Arbeit
gegangen sind.
Nach wochenlangen Arbeitskämp-
fen in Osnabrück und ganz Nieder-
sachsen mit mehr als tausend Betei-
ligten gibt es nun ein Ergebnis.
Würde es diese Arbeitskämpfe
nicht geben, würde es auch keine

Lohnsteigerungen geben. Und wür-
den auch noch viel mehr Beschäf-
tigte mitmachen, würde das Ergeb-
nis noch deutlicher nach oben
wandern. Denn ohne Euch, kein
Geschäft.
Schlimm ist auch die Tatsache, dass
die Arbeitgeber dennoch versucht
haben, die Löhne und Gehälter
auch in dieser Tarifrunde wieder
einmal durch Reallohnsenkungen

weiter zu verschlechtern statt
zu verbessern und damit Ihren
Beschäftigten mehr Anerken-
nung und Wertschätzung ent-
gegenzubringen!
Hinter all den Prozessen, Steu-
erungen und Verkaufseinhei-
ten stehen immer noch die
Kauffrauen und Kaufmänner.
Sie sind das Bindeglied zum
Kunden. Sie sorgen dafür, dass
der Kunde sich wohl und bera-
ten fühlt und sie sind es, die
den Umsatz machen. Das ha-
ben die Arbeitgeber aber
längst vergessen, so scheint
es!
Gerade das ist es, was den sta-
tionären Handel auszeichnet.
Und das verdient gut bezahlte
Löhne. Deshalb sind wir stolz
auf die vielen Streikenden in
diesen Tarifrunden. Eure Soli-
darität und Unterstützung un-
tereinander zeugt von Zusam-
menhalt und gegenseitigem
Respekt. Ihr seid es, die dieses

Ergebnis erstritten und erkämpft
und damit verdient habt. Auch in
der Auseinandersetzung gegen die
drohende Altersarmut sind wir da-
mit einen kleinen Schritt vorange-
kommen. Für eine echte Lösung
geht aber der Kampf noch weiter.
Leider verweigern sich die Arbeit-
geber hartnäckig beim Thema All-
gemeinverbindlichkeit unserer Ta-
rifverträge. Es bleibt daher ein
Riesenskandal, dass sich Unterneh-

Tarifrunde Einzelhandel und Großhandel 2019

WIR SIND MEHR WERT! DEINE LEISTUNG VERDIENT MEHR!

Die letzte Tarifrunde im niedersächsischen Einzelhandel wurde
von zahlreichen kreativen Protestaktionen begleitet Bild: ver.di

Fortsetzung auf Seite 4



men auf dem Rücken der Beschäf-
tigten mit schlechter Entlohnung
Wettbewerbsvorteile erhaschen zu-
lasten aller.
Wir möchten an dieser Stelle allen
im bzw. vor dem Betrieb Aktiven
für ihr hohes Engagement danken.
Wir haben gemeinsam alles gege-
ben und können auf unsere Leis-
tung sehr stolz sein!
Ja, wir haben sogar den besten Ta-
rifabschluss seit mindestens zehn
Jahren erreicht. Und ja, wir brau-
chen noch deutlich höhere Ab-
schlüsse, um von der Bedrohung
der Altersarmut im Handel wegzu-
kommen.
Wir werden aber von Tarifrunde zu
Tarifrunde im Handel immer größer
und stärker, bunter und lauter. Das
macht Mut in unserem weiteren
Kampf für bessere und gerechtere
Entlohnung durch unsere Tarifver-
träge.
Jetzt haben wir dazu einen weite-
ren Schritt nach vorn getan und
werden in zwei Jahren wieder „an-
greifen“. Bis dahin stärken wir uns
und streiten auch weiter um eine
Allgemeinverbindlichkeit der Tarif-
verträge. Denn das, was jeder
braucht, ist Sicherheit auch für
morgen! Maiko Schulz
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Am 1. August 2019 haben dbb/GeNi
(Deutscher Beamtenbund /Gewerk-
schaft für das Gesundheitswesen
Niedersachsen) und ver.di die Tarif-
verhandlungen mit den Vertretern
der AMEOS Krankenhausgesell-
schaft Niedersachsen mbH fortge-
setzt. Wie angekündigt, hat die Ar-
beitgeberseite ein erstes Angebot
vorgelegt.

Die Gewerkschaften haben der Ar-
beitgeberseite klargemacht, dass
dieses Angebot nicht ausreichend
ist. Wir erwarten für den nächsten
Verhandlungstermin am 30. Au-
gust 2019 ein verbessertes Ange-
bot.
Das Arbeitgeberangebot lautete
nach mehreren Verhandlungs-
runden am Ende des Tages wie
folgt:
Steigerung der Tabellenentgelte
mit einer Laufzeit von 36 Monaten
ab:
• 1. Januar 2020 um 1 %,
• 1. Juli 2020 um 1 %,
• 1. Januar 2021 um 1 %,
• 1. Juli 2021 um 1 %,
• 1. Januar 2022 um 1 %,
• 1. Mai 2022 um 1 %.
Erhöhung des Samstagszuschlags
ab:
• 1. Januar 2020 um 10%,
• 1. Januar 2021 um 15%,
• 1. Januar 2022 um 20%.
Auszubildende erhalten zum
• 1. Januar 2020 eine Vergütungs-

erhöhung von 60 € und einen Ur-
laubstag,

• 1. Januar 2021 eine Vergütungs-
erhöhung von 60 €.

Zusätzliche Urlaubstage bei Wech-
selschicht ab:
• 1. Januar 2020 einen Tag,
• 1. Januar 2021 einen Tag,
• 1. Januar 2022 einenTag.
Eine Einmalzahlung für das Jahr
2019 in Höhe von 350 €.
Die Gegenforderung der Arbeitge-
berseite lautet: Aussetzen des Leis-
tungsentgelts für die Laufzeit des
neuen Tarifvertrages.

Unsere Forderungen
Unsere Erwartung für die nächste
Verhandlungsrunde ist ein verbes-
sertes Angebot der Arbeitgeber,
insbesondere zu folgenden Punk-
ten:
• Auch für 2019 muss es eine tabel-

lenwirksame Erhöhung der Ent-
gelte geben!

• Eine Laufzeit von 36 Monaten ist
bei diesen Erhöhungsbeträgen
deutlich zu lang!

• Früher einsetzende Tarifsteige-
rungen mit höheren Beträgen!

• Zudem braucht es eine abschlie-
ßende Klärung zum Verfahren für
die verbindliche Einführung einer
neuen Entgeltordnung (EGO) auf
TVöD-Niveau.

Das alles, um die Ergebnisse des Ta-
rifabschlusses im öffentlichen
Dienst zum TVöD aus 2018 – auch
wie bisher – materiell in den Tarif-
verträgen bei der AMEOS nachzu-
vollziehen. Im TVöD ist die neue
EGO übrigens seit 2017 eingeführt.

Wie weiter?
Für den Fall, dass die Arbeitgeber-
seite am 30. August 2019 nicht
„nachlegen“ wird, bereitet ver.di
Maßnahmen vor, um unseren be-
rechtigten Forderungen Nachdruck
zu verleihen.

Informiert euch, organisiert euch,
bereitet euch gut vor!

Michael Peters

Das Angebot reicht nicht, das die AMEOS-Vertre-
ter*innen vorgelegt haben. Bild: ver.di

Annahme nicht möglich!!!

Arbeitgeberangebot reicht nicht!

Ergebnisse der Tarifrunde im
Handel in Niedersachsen 2019

Ergebnis Einzelhandel:
• 3,0% mehr in 2019,
• 1,8% mehr in 2020,
• überproportionale Anhebung
der Gehaltsgruppe 1, 1. und 2.
Tätigkeitsjahr,

• überproportionale Steigerung
der Ausbildungsvergütungen.

Tarifergebnis Groß- und Außen-
handel:
• 3% ab Juli 2019,
• 1,9% ab Juni 2020,
• 70€ mehr für Auszubildende
ab August 2019, weitere 70€
mehr ab August 2020.

Fortsetzung von Seite 3
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Das Flüchtlingshaus in Osnabrück,
eine Außenstelle der Landesauf-
nahmebehörde (LAB), wird von der
Firma WSO bewacht. Das Tor und
Gelände, aber auch die Flure und
z. B. die Essenausgabe gehören
zum bewachten Auftrag. Rund um
die Uhr sind die Wachleute im Ein-
satz. Dieser Einsatzplan wird von
der LAB kontrolliert, zur Bestäti-
gung des erfüllten Auftrages. Wie
der Auftrag erfüllt wird, interes-
siert die Landesbehörde nicht. Nur
dass er erfüllt wird. Dazu hat die
WSO nach Angaben der Mitarbei-
ter*innen ein Personalsoll von 45
Stellen. Mit der Schichtleitung sind
es zurzeit 38 besetzte Stellen. Die
Lücken werden von Springern be-
setzt, die aus anderen Objek-
ten / Aufträgen hinzugezogen wer-
den. Derzeit sollen es 15 sein.
Soweit die Sachlage.
Wie wird man billigster Anbieter,
bekommt den Auftrag? Die WSO
hat das gelöst, indem sie einen Ta-
rifvertrag mit der „christlichen“
GÖD abschloss. Nach eigenen An-
gaben haben die gut 50.000 Mit-
glieder, bundesweit, in verschiede-
nen Branchen. Bei der zuständigen
DGB- Gewerkschaft ver.di haben
sich im Vergleich so viele im Osna-
brücker Raum organisiert. Dem Ar-
beitgeber gefällige Tarifverträge
sind immer wieder dort ein Pro-
blem, wo es wie ‒ im „allgemeinen
Bewachungsgewerbe“ ‒ schwierig
ist, die Beschäftigten zu organisie-
ren.
Der Tarif erlaubt 228 Monatsstun-
den und erst die darüber hinaus ge-
henden sind inzwischen nur noch
Mehrarbeit, also durch Zulagen zu
vergüten. „Ich komme dann auf ca.
1.400 Euro netto.“, merkt ein Be-
schäftigter an. Das Arbeitszeitge-
setz geht von täglich acht Stunden
Normalarbeit aus, mit einem
„kann“ bis zu 10 Stunden und wei-
teren Optionen flexibler Arbeits-

zeiten. Doch zuoberst steht der Ge-
sundheitsschutz, also auch der Aus-
gleich hoher Zeitbelastung.
Das Problem mit diesem Arbeitge-
ber ist nun vielfach schwierig. Im
Arbeitsvertrag der Mitarbeiter wur-
den andere Arbeitszeiten verabre-
det. Familie und Kinder kosten nun
einmal Zeit. Gefordert werden die
Zeiten aus dem „christlichen“ Tarif-
vertrag. Der ist für 11 € käuflich zu
erwerben. Wenn man weiß, wo.
Die Schichtpläne der unterbesetz-
ten Bewachung werden Flickschus-
terei. „Freischichten werden ein-
fach gestrichen, Urlaub nicht zuge-
lassen und wir bekommen Druck,
jederzeit einzuspringen.“ Der Auf-
trag muss erfüllt werden.
Ein weiteres Problem ist, wie die Ar-
beitszeit dokumentiert wird. „Ein-
träge verschwinden, sind verändert
und der Lohnzettel muss kontrol-
liert werden. Sonst fehlt da was.“,
schimpft eine Mitarbeiterin mit ei-
nigen Erfahrungen. Dass der Ar-
beitgeber die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall ignoriert, ist das
eine. Da taucht in der Lohnabrech-
nung ein „bar entnommener“ Be-
trag auf. Wer beim letzten Güteter-
min im Arbeitsgericht war, hat
davon bereits gehört. Bar meint
einbehalten, nicht etwa ausgezahlt.
„Ein Fehler in der Buchhaltung“,
versuchte es der Anwalt. „Wieder-
kehrende Reaktion auf Krankheits-
tage“, meinen Beschäftigte.
Das grundsätzliche Problem blei-
ben die Zwölf-Stunden-Schichten,
was im Flurdienst halbstündige
Kontrollgänge bedeutet, mit GPS-
Kontrolle. Angemessen belüftete
Pausenräume, persönliche Schutz-
kleidung und alles was sonst noch
Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz ausmacht, füllt reichliche Be-
schwerdebriefe. Nichts ändert sich.
„Der Betriebsrat ist bester Kumpel
der Chefs, einer von ihnen!“, kom-
mentieren Beschäftigte die Verhält-

nisse. „Wir werden irgendwie Poli-
zei im Haus, nicht Beschützer!“
Alles das macht krank. Ein Kran-
kenausfall, der nicht bezahlt wird,
eingeklagt werden muss.
Der Auftraggeber LAB bekommt
die digitale Erfassung der Auftrags-
erfüllung. Und er bekam Hinweise
darauf, dass da etwas falsch läuft.
„Doch die «Personalangelegenhei-
ten des Auftragnehmers» auf ihrem
Gelände gehen sie nichts an“, ge-
ben die Wachleute die Reaktionen
wider. Die Sicherheit in der LAB…
Für den DGB bleibt es bei seiner
Forderung nach der uneinge-
schränkten Verantwortung des
Auftraggebers, dem Land Nieder-
sachsen, für die Arbeitsbedingun-
gen beim Auftragnehmer. Nicht
nur, weil die prekäre Situation der
Arbeitnehmer*innen nicht akzep-
tabel sein kann. Es geht auch dar-
um, wie das Land seine „gesicher-
ten Unterkünfte“ für geflüchtete
Menschen ausgestaltet. Wenn de-
ren Sicherheit sich gegen sie wen-
det, ist das nicht hinnehmbar. Es
gibt also doppelten Handlungsbe-
darf. Olaf Cramm

Wie Sicherheit in der Landesaufnahmebehörde (LAB) funktioniert
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In eigener Sache
An jedem zweiten Donnerstag
im Monat trifft sich der ver.di
Ortsverein Osnabrück /Umland in
der Gaststätte „Zum Grünen Jä-
ger“ am Adolf-Reichwein-Platz
in Osnabrück. Hierzu seid ihr alle
herzlich eingeladen. Die nächs-
ten Treffen sind am 12. Septem-
ber und am 10. Oktober 2019, je-
weils um 18:00 Uhr.


