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Vor einigen Monaten hat der Bun-

desvorstand für ver.di den shut-

down beschlossen. Neben der kla-

ren Positionierung zur Tarifpolitik,

keine Verhandlungen zu Ver-

schlechterungen aufgrund von Co-

rona und wenn, dann nur zur Si-

cherung bestehender Beschäfti-

gungsverhältnisse, bedeutete dies

• das Aussetzen von Präsenzsitzun-

gen und Veranstaltungen

• die Schließung der Standorte für

den Publikumsverkehr

• die Arbeit vor Ort mit einem Min-

destmaß an Besetzung

• Dienstreisen nur bei besonderer

Notwendigkeit.

Als Organisation, die vom direkten

Kontakt mit ihren Mitgliedern lebt,

in der Ehren- und Hauptamtliche

gemeinsam Positionen entwickeln,

dafür eintreten und streiten, die in

Betrieben und Dienststellen prä-

sent ist, deren Kernaufgaben Tarif-

politik und die Rechtsberatung und

Vertretung von Mitgliedern ist,

wurden wir damit vor neue Heraus-

forderungen gestellt.

Wie sollte es gelingen, trotz Home-

office weiterhin für die Mitglieder

da zu sein und sie in dieser Zeit zu

unterstützen? Diese Frage können

wir heute nicht ohne Stolz beant-

worten. Innerhalb von wenigen Ta-

gen haben wir an allen Standorten

entschieden, wer grundsätzlich vor

Ort ist – so z.B. die Kolleg*innen

des ver.di-Zentrums - wer zwischen

Homeoffice und Arbeit vor Ort

wechselt oder seinen Arbeitsplatz

vorerst ganz nach Hause verlagert.

Und wir haben es geschafft, unse-

ren Mitgliedern den gewohnten

Service zu sichern. So haben die

Mitarbeiter*innen der Bezirke die

Kolleg*innen des ver.di-Zentrums

unterstützt, die neben den telefo-

nischen Anfragen kaum noch ande-

re Anliegen bearbeiten konnten.

Seit Anfang Juni sind wir vor Ort für

unsere Mitglieder wieder präsent.

Damit finden wieder persönliche

Beratungen statt, können sich Gre-

mien wieder treffen, sind Besuche

auf Betriebs- und Dienstversamm-

lungen wieder möglich, werden Ta-

rifverhandlungen fortgesetzt und

kehren die Beschäftigen unseres

Landesbezirks stufenweise aus dem

Homeoffice zurück. Michel Peters

Corona Virus Covid-19 Bild: HFCM Communicatie/Wikimedia Commons

Wir kehren in den ver.di-Alltag zurück In eigener Sache

Nach der Corona bedingten Pau-

se trifft sich der ver.di Ortsverein

Osnabrück /Umland inzwischen

wieder an jedem zweiten Don-

nerstag im Monat in der Gast-

stätte „Zum Grünen Jäger“ am

Adolf-Reichwein-Platz in Osna-

brück. Hierzu seid ihr alle herz-

lich eingeladen. Die Treffen fin-

den jedoch unter Berücksichti-

gung der bekannten Corona-

Vorbeugemaßnahmen statt. Das

heißt, beim Betreten der Gast-

stätte herrscht Maskenpflicht.

Außerdem ist die Zahl der Teil-

nehmer*innen zurzeit auf 10

Personen beschränkt. Deshalb ist

es notwendig, sich für die Teil-

nahme an den Treffen per Mail

über heinrich.funke@osnanet.de

anzumelden. Unsere nächsten

Treffen finden am 10. Septem-

ber und am 8. Oktober 2020, je-

weils um 18:00 Uhr statt.

Ganz besonders möchten wir

noch auf den 1. September hin-

weisen, vor allem auf das KINO

zum ANTIKRIEGSTAG, das der

ver.di Ortsverein mit veranstal-

tet. Ab 18:30 Uhr zeigen wir in

der Lagerhalle den russischen

Film „Bohnenstange“. Weitere

Infos dazu findet ihr auf S. 3 die-

ser Ausgabe.

Mehr Informationen zur ver.di-

Arbeit findet ihr auf unserer

Website: https://weser-ems.verdi

.de/aus-der-region/ortsverein-

osnabrueck. Heinrich Funke
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Protestaktionen am 18.07.2020 und

31.07.2020: Es kamen viele zusam-

men in der Osnabrücker Innenstadt

und anschließend vor dem Kauf-

haus „Galeria-Karstadt-Kaufhof“.

Allein diese sperrige Namensge-

bung macht deutlich, was da schief

gelaufen ist. Das lukrativere Ge-

schäft war wohl der Verkauf von

Betrieb und Immobilien.

Fast 200 Menschen kamen, um ge-

gen die Unfähigkeit und Untätig-

keit aufzubegehren. Trotz des viel-

fach nachlesbaren Abgesangs, wie

nutzlos es doch sei, jetzt die Stim-

me zu erheben. Doch die Beschäf-

tigten bei Galeria sind nicht bereit,

sich stillschweigend zu fügen. Noch

sind viele Fragen offen, weit besse-

re Bedingungen auszuhandeln

„Wir waren immer stolz darauf, un-

sere Arbeit – soweit möglich – gut

zu machen!“, betont die Rednerin

der Belegschaft. Sie und weitere

Kolleg*innen berichten davon, was

das Verschachern ihres Arbeitsortes

mit sich brachte. Vor allem der

Übergang zu Karstadt bedeutete in

technischer Ausstattung und Ser-

vice einen Tiefpunkt. „Wäre es um

gute Umsätze gegangen, hätte eine

bessere Ausstattung kommen müs-

sen. Hier wurde mit Vorsatz an die

Wand gefahren!“, klagen sie an.

Politisches Bedauern reicht nicht!

Die Beschäftigten von Galeria sind

verärgert. Nachdem die kommunal

Verantwortlichen in der Stadt Os-

nabrück „vergaßen“, auch mit den

Beschäftigten selbst zu sprechen

(ausgenommen Giesela Brandes-

Steggewentz und Frank Henning),

wurden Briefe an Rat und Verwal-

tungsspitze geschrieben. Die Ant-

worten hatte es in sich.

Nur leider nicht bezüg-

lich des Anliegens. In

der Antwort von Stadt-

rat Beckermann in Ver-

tretung des OB werden

„schmerzliche Einschnit-

te“ attestiert, die „lei-

der nicht verhindert

werden können“. Es

folgt die Mitteilung,

dass der (mögliche) Neu-

besitzer der Immobilie,

wohl ein internationaler

Makler, auch „etwas Neues möch-

te“. Der Kondolenzbrief endet mit

dem Hinweis auf ein „aktives Leer-

standsmanagement“ der Kommu-

ne, dessen angebliches Ziel ganz of-

fensichtlich verfehlt wird.

„Leerstand gibt es ge-

nug und auch lange.

Andere Kommunen

setzen andere Priori-

täten und engagier-

ten sich, um Leerstand

zu verhindern. Dieses

Wortgebilde klingt

geradezu zynisch,

schaut man sich in der

Stadt um“, fasst es

eine der verärgerten

Beschäftigten zusam-

men. Die Kolleg*in-

nen von Galeria trafen sich, um zu

klären, was noch zu tun ist. Nun

wissen sie es. Am Freitag, dem 31.

Juli 2020 waren sie wieder vor dem

Rathaus. „Es wurde die Vorstellung

gezeigt, wie wir dieses aktive

«Leerstandsmanagement» in Osna-

brück verstehen müssen.“, kündi-

gen die Frauen von Galeria an. Die

Verärgerung führte zu kreativen

Ideen, an rund 200 vernichtete Ar-

beitsplätze zu erinnern und an

Menschen, die vom Leerstand in

der Innenstadt genug haben.

„Wir suchen kompetente Partne-

r*innen für den Erhalt eines Han-

delsplatzes Osnabrück und unsere

Arbeitsplätze. Was verloren geht ist

nicht nur das letzte Kaufhaus mit

breitem Sortiment, sondern auch

eines, dessen Angebot unsere ach

so systemrelevante Gehaltsklasse

sich leisten kann!“ Diese Haltung

der Beschäftigten ist auch als Ant-

wort auf den vielfachen Abgesang

auf „die Regeln des Marktes“ zu

verstehen. Bereits deutlich gemacht

hatten sie, dass mit Vorsatz an die

Wand gefahren wurde, was einmal

gut lief. „Hier geht es um schnelle

Gewinne und nicht um unterneh-

merische Verantwortung“, stellten

Betriebsrat und Gewerkschaft fest.

„Damit kann man sich abfinden

und das Stadtbild weiter ruinieren,

oder etwas dagegen tun“, fordern

die Gewerkschafter*innen.

Michael Peters

Galeria Karstadt Kaufhof in Osnabrück
Der Unterschied zwischen reden und engagieren machts!

Protestaktion gegen die Schließung des Kaufhauses Galeria-Kar-

stadt-Kaufhof in Osnabrück am 18.07.2020 Bild: Michael Peters

Am 31.07.2020 vor dem Osnabrücker Rathaus Bild: Michael Peters
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Das Ende des Zweiten Weltkriegs

und die Befreiung Europas und der

Welt vom Faschismus jähren sich

zum 75. Mal. 75 Jahre nach Kriegs-

ende liegt es an uns, die Erinnerung

an diese zahllosen Toten wachzu-

halten und der Millionen von Holo-

caust-Opfern zu

gedenken, die

von den Nazis er-

mordet wurden.

Und wir müssen

die Erinnerung

daran wachhal-

ten, dass Deutsch-

land angesichts

der Menschheits-

verbrechen der

Nazis besondere

Verantwortung

für den Frieden

trägt. Abrüstung,

Entspannung und

internationale Zu-

sammenarbeit stehen gerade nicht

auf der politischen Agenda. Bleiben

wir kritisch, hartnäckig und solida-

risch!

Traditionell lädt der ver.di Ortsver-

ein Osnabrück /Umland zusammen

mit dem Osnabrücker FilmForum

e.V. und dem Bildungswerk ver.di

Region Osnabrück zum Kino am

Antikriegstag ein. Wir zeigen in

diesem Jahr den aktuellen russi-

schen Kino-Welterfolg in Osnabrü-

cker Erstaufführung: Das Nach-

kriegsdrama „Bohnenstange“. Mit

„Bohnenstange“ legt der russische

Regisseur Kantemir Balagow seinen

zweiten abendfüllenden Spielfilm

vor. Als Thema wählte er ein im po-

pulären Kinofilm vernachlässigtes

Kapitel, das der 29-Jährige insbe-

sondere einem jungen Publikum

nahebringen möchte. Über den

Zweiten Weltkrieg seien schon vie-

le Spielfilme gedreht worden, sagt

er, aber nur wenige widmeten sich

den Frauen, die als Soldatinnen,

Krankenschwestern und in anderen

Positionen Anteil am Kriegsgesche-

hen hatten. Nicht minder helden-

haft als die Männer.

Balagow siedelt sein Geschehen im

Herbst 1945 in Leningrad an. Die

Sowjetunion hat an der Seite der

Alliierten über Deutschland ge-

siegt, brachte aber hohe Opfer. Sol-

daten und Zivilisten ließen ihr Le-

ben, das Land leidet unter

Entbehrungen und Belastungen.

Kriegsversehrte können kaum an-

gemessen behandelt werden. Iya,

die wegen ihrer ungewöhnlichen

Körpergröße „Bohnenstange“ ge-

rufen wird, wohnt in einem Zimmer

in einer früheren Großbürgerwoh-

nung. Küche und Bad teilt man

sich…

Mit „Bohnenstange“ haben Kante-

mir Balagow und sein Ensemble

weltweit Beachtung gefunden. Ihr

Film lief auf vielen namhaften Fes-

tivals, wurde mehrfach preisge-

krönt und begeisterte Kritiker in al-

ler Welt. Der Film wird als Osna-

brücker Erstaufführung im russi-

schen Original mit deutschen Un-

tertiteln gezeigt.

Im Beiprogramm läuft der Beitrag

„Kantemir Balagov – Layering His-

tory and Identity“, eine Filmcolla-

ge mit Interviewausschnitten zu

„Bohnenstange“,

die der niederlän-

dische Fachjour-

nalist und Filme-

macher Joost

Broeren im Auf-

trag des Interna-

tional Film Festi-

vals Rotterdam

produzierte. H.F.

Bitte beachten:

Die Aufführung

findet unter Be-

rücks icht igung

der bekannten

Corona-Vorbeu-

gemaßnahmen statt. Die Zahl der

Plätze ist reduziert und es herrscht

vom Foyer bis zur Einnahme des Sit-

zes Maskenpflicht. Ver.di hält ein

begrenztes Kontingent an Karten

bereit, die über die E-Mail-Adresse

heinrich.funke@osnanet.de bestellt

werden müssen. Außerdem können

online Tickets erworben werden auf:

http://www.filmfest-osnabrueck.de/

Vasilisa Perelygina spielt die Kriegsveteranin Mascha Bild: eksystent distribution filmverleih

Nie wieder Krieg! Nie wieder Faschismus!
Antikriegstag 1. September 2020

„Bohnenstange“, 139 Min, Russischer

Spielfilm von Kantemir Balagow.

Vorfilm:„Kantemir Balagov – Layering

History and Identity“, Niederlande

2020, 8 Min., von Joost Broeren. Im

englischen Original mit englischen Un-

tertiteln.

Termin: 1.9.2020

Ort: Lagerhalle, Rolandsmauer 26,

49074 Osnabrück

Beginn: 18.30 Uhr Einlass: ab 18 Uhr
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Keine Frage, die Corona-Krise und

der damit einhergehende Lock-

down hat die Digitalisierung im

Büro vorangetrieben. An vielen

Stellen, an denen Beschäftigten

bisher gesagt wurde, ein Home Of-

fice oder mobiles Arbeiten sei nicht

möglich, war es plötzlich doch

möglich. Doch es hat sich

herausgestellt, dass nicht

alles Gold ist, was glänzt.

Erfahrungen aus der Krise

und ein kleiner Ausblick

zeigen wir im Interview

mit Roxana Reinkemeier-

Börger, hauptamtliche

Gewerkschaftssekretärin

bei ver.di im Bereich Ju-

gend:

InfOS: Roxana, welche Be-

reiche im Dienstleistungs-

sektor waren oder sind

von der Krise besonders

betroffen?

Roxana: Das lässt sich so

pauschal nicht beantwor-

ten. Fast alle im Dienst-

leistungsbereich waren

und sind auf die ein oder

andere Weise in ihrer Ar-

beitswelt betroffen. Was

aber auf jeden Fall her-

auszustellen ist, sind die

Kolleg*innen im Lebens-

mittelhandel, die täglich

über ihre Grenzen hinaus-

gegangen sind, um sich

beispielsweise den Hams-

terkäufen entgegenzu-

stemmen. Oder die Kolle-

g*innen in der Pflege, die ihre

eigene Gesundheit einmal mehr für

uns riskiert haben – nicht nur weil

sie die Corona-Patient*innen ge-

pflegt haben, sondern wieder ein-

mal mehr Belastung mit zu wenig

Personal wuppen mussten.

InfOS: Neben dem Handel und dem

Gesundheitsbereich waren viele

Menschen vor allem von Home Of-

fice „betroffen“. Viele haben die

Ausweitung oder ein Recht auf

Home Office schon lange gefor-

dert. Wie sah jetzt die Realität aus?

Überwiegen Vor- oder Nachteile?

Roxana: Das Problem ist, dass wir

uns in einer Ausnahmesituation be-

finden. Das heißt, es wurde häufig

vorab nicht geplant, sondern die

Kolleg*innen wurden soweit mög-

lich erstmal einfach nach Hause ge-

schickt. Im Idealfall gab es bereits

Betriebs- oder Dienstvereinbarun-

gen zu mobilem Arbeiten oder al-

ternierender Telearbeit, die einfach

auf mehr Beschäftigte angewendet

wurden. Im schlimmsten Fall hieß

das, dass Beschäftigte mit ihrem

privaten Rechner zu Hause am Kü-

chentisch saßen und gleichzeitig

die Kinder betreuten.

Und dann stößt man als

Arbeitnehmer*in sehr

schnell an die eigenen

Grenzen. Problematisch

ist es auch für Auszubil-

dende. Hier muss sicher-

gestellt werden, dass sie

dennoch Anleitung erhal-

ten und bei Fragen je-

mand zur Verfügung

steht.

InfOS: Was ist deine Ein-

stellung zu Home Office?

Roxana: Ich persönlich

finde Home Office in Ma-

ßen sehr angenehm und

nutze es, wenn ich abso-

lute Ruhe brauche. Home

Office birgt verschiedene

Gefahren. Man ist isolier-

ter, weil sich Videokonfe-

renzen meist auf das nö-

tigste beschränken und

der Plausch in der Kaffee-

küche wegfällt. Wenn es

mit keiner Vereinbarung

zur alternierenden Tele-

arbeit einhergeht, muss

der Arbeitgeber mir kei-

nen Arbeitsplatz zu Hau-

se einrichten und ich muss

selbst dafür aufkommen

oder gefährde mich, indem ich un-

ergonomisch arbeite. Und gerade

mit gleichzeitiger Kinderbetreuung

ist es natürlich belastend, wenn

man ständig hin und her springt

und abgelenkt wird.

Roxana Reinkemeier-Börger ist seit vergangenem Jahr hauptamtliche Ge-

werkschaftssekretärin bei ver.di im Bereich Jugend und damit Ansprechpart-

nerin für Auszubildende, Studierende und junge Beschäftigte in Osnabrück.

Bild: Michael Peters

Corona, Home Office, Azubis und Tarifrunde
Beschäftigte und Gewerkschaft in der Corona-Zeit

Weiter lesen auf Seite 3!
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Die Vereinigung der kommu-

nalen Arbeitgeber-Verbände

(VKA) will es wissen. Statt

eines schnellen Ergebnis-

ses mit Anerkennung der

hohen Leistungen des ge-

samten öffentlichen

Dienstes während der Corona-Pan-

demie und eines fairen Umgangs

stellen die Arbeitgeber auf Streit

mit ver.di - und den können, den

werden sie bekommen. Die Bun-

destarifkommission für den Öffent-

lichen Dienst hat am 18. Juni be-

schlossen, den Fehdehandschuh

der VKA aufzunehmen. Jetzt wird

es auf uns ankommen. Geben wir

ihnen mit einer kraftvollen Tarif-

runde die passende Antwort.

Wir wollten eigentlich einen soge-

nannten „Kurzläufer“ vereinbaren,

um Zeit für die Beratung der Forde-

rungen und die Vorbereitung der

Tarifrunde zu haben. Zeit, die wir in

den letzten Monaten wegen vielfa-

cher Mehrbelastungen wegen der

Corona-Pandemie nicht hatten. Zu

dieser fairen Anerkennung war die

VKA ebenso wenig wie zu einer

Verständigung bereit.

Applaus und Anerkennung der

großartigen Leistungen des öffent-

lichen Dienstes war gestern - jetzt

scheint Undankbarkeit angesagt zu

sein. Damit wissen wir, woran wir

miteinander sind.

Für uns heißt das, im September be-

ginnen unter den Besonderheiten

von Corona die Verhandlungen. Bis

dahin beraten wir unsere Forderun-

gen, sagen wir, was wir für eine an-

gemessene Wertschätzung unse-

rer Arbeit erwarten. Wir wissen,

dass in den Betrieben und

Dienststellen hochmotivier-

te Kolleginnen und Kolle-

gen arbeiten - lasst uns

gemeinsam ein Ergebnis

erreichen, das dem gerecht

wird.

Wir werden gemeinsam pfiffige

und effektive Methoden für diese

alles andere als normale Tarifrunde

suchen und finden, um unseren

Forderungen Nachdruck zu verlei-

hen und uns nicht abspeisen lassen.

Massenkundgebungen wird es die-

ses Mal vielleicht nicht geben, si-

cherlich werden wir auch digitale

Formen ergän-

zen - die Ar-

beitgeber

werden mit

uns rechnen

müssen!

Michael Peters

Tarifrunde Öffentlicher Dienst
Statt Anerkennung und Wertschätzung ein Schlag ins Gesicht

InfOS: Und welche Auswirkungen

hat die Krise auf die gewerkschaft-

liche Arbeit an sich?

Roxana: Zu Anfang gab es vor al-

lem einen hohen Bedarf an Infor-

mationen. Wir haben eine extra

Corona-Hotline geschaffen, um un-

sere Mitglieder beraten zu können.

Das haben alle unterstützt. Gene-

rell durften und dürfen wir teilwei-

se nicht in die Betriebe, um dort

zum Beispiel Betriebsversammlun-

gen zu begleiten. Generell gibt es

wenig Rücklauf durch die Beschäf-

tigten und Interessenvertretungen,

weil andere Themen jetzt gerade

Priorität haben. Das ist aber beson-

ders problematisch, weil wir im öf-

fentlichen Dienst gerade in eine Ta-

rifrunde gezwungen werden.

InfOS: Gezwungen?

Roxana: Wir haben dem Arbeitge-

ber ein Angebot gemacht. Als

Wertschätzung für den Einsatz vor

allem auch in der Krise gibt es eine

Einmalzahlung an die Beschäftig-

ten im öffentlichen Dienst und da-

für „verschieben“ wir die Tarifrun-

de in das nächste Jahr. So bleibt der

Laden am laufen – wir haben zum

Beispiel viele Krankenhäuser, die

unter den Tarifvertrag fallen – und

der Arbeitgeber hat Planungssi-

cherheit. Das wollte der Arbeitge-

ber aber nicht, sondern hat gesagt,

der Applaus sei genug Anerken-

nung.

InfOS: Und wie geht es jetzt weiter?

Roxana: Nun bereiten wir uns auf

eine Tarifrunde vor, für die der Ar-

beitgeber angekündigt hat, mit

harten Bandagen kämpfen zu wol-

len. Unsere Mitglieder empfinden

es als Schlag ins Gesicht. Und auch

die Gesellschaft kann nur verlieren.

Während der Krise wurde einmal

mehr offensichtlich, wie dringend

wir den öffentlichen Dienst benöti-

gen und welche Defizite vor allem

im Gesundheitsbereich herrschen.

Statt die versprochenen Verbesse-

rungen umzusetzen, kann man die-

ses Verhalten nur als blanken Hohn

gegenüber den Beschäftigten be-

schreiben. Jetzt ist es an den Ar-

beitnehmer*innen zusammenzu-

stehen und sich miteinander für

einander einzusetzen. Hier sieht

man deutlich, warum Gewerkschaf-

ten auch heute immer noch wichtig

sind.

Das Interview wurde geführt von

Michael Peters
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Das Bündnis für bezahlbaren

Wohnraum Osnabrück begrüßt die

Entscheidung des Rates der Stadt

Osnabrück vom 7.7.20 eine kommu-

nale Wohnungsgesellschaft zu

gründen. Hiermit kommt der Rat

seiner Verpflichtung durch den Bür-

gerentscheid vom 26.5.2019 nach,

in dem sich über 56.000 Osnabrü-

cker Wählerinnen und Wähler für

eine solche Gründung ausgespro-

chen hatten. Dieser Vorgabe der

Bürgerschaft ist damit entsprochen

worden. Es gibt eine neue

Wohnungsgesellschaft und sie

ist in kommunaler Verantwor-

tung.

Damit ist die Entscheidung

des Rates aus dem Jahre 2002,

die Osnabrücker Wohnungs-

gesellschaft OWG zu verkau-

fen, zwar nicht rückgängig

gemacht, aber doch für die

Zukunft korrigiert worden.

Die Stadt erhält jetzt die

Möglichkeit, den katastropha-

len Fehlentwicklungen der

letzten Jahre auf dem Woh-

nungsmarkt besser entgegen-

zuwirken.

Bei den Vorarbeiten zur Entste-

hung der neuen Wohnungsgesell-

schaft hat das Bündnis für bezahl-

baren Wohnraum eine Reihe von

Vorschlägen gemacht und als An-

träge in den zuständigen Projek-

tausschuss eingebracht, wie die

Wohnungsgesellschaft ihrem Auf-

trag möglichst effizient und zu-

kunftsorientiert gerecht werden

könnte. Leider ist Vieles davon vom

Rat der Stadt aber nicht mehrheit-

lich aufgegriffen worden.

Wir weisen deshalb hier noch ein-

mal auf einige grundsätzliche Kri-

tikpunkte hin:

1. Die in Aussicht gestellte Anzahl

von insgesamt 1.000 Wohneinhei-

ten durch die neue Wohnungsge-

sellschaft in den kommenden zehn

Jahren ist zu niedrig. Osnabrück

braucht einen weitaus stärkeren

Schub für bezahlbaren Wohnraum.

Wir gehen davon aus, dass bis 2030

mindestens 3.000 weitere Wohn-

einheiten im bezahlbaren Segment

entstehen müssen.

2. Die vereinbarte Quotierung hin-

sichtlich gefördertem Wohnraum

reicht nicht aus. Den in Aussicht ge-

stellten Anteil von 60 Prozent sozi-

al geförderter Wohneinheiten für

eine Miete von 5,80 Euro bis zu

7,20 Euro pro qm halten wir für zu

gering. Es ist erforderlich, diese

Quote auf 80 Prozent anzuheben.

Selbst das wären bei der derzeiti-

gen Planung nur 80 statt 60 neue

Wohnungen pro Jahr.

3. Die Beteiligung von zivilgesell-

schaftlichen VertreterInnen an Aus-

richtung und Entwicklung der

Kommunalen Wohnungsgesell-

schaft ist unzureichend. Wir hatten

einen „Zivilgesellschaftlichen Bei-

rat“ vorgeschlagen, in dem sozial-

und umweltpolitische Institutionen

vertreten sind, sowie eine Einbin-

dung von MieterInnen und Mitar-

beiterInnen in die Entscheidungs-

strukturen. Stattdessen bekommt

die Gesellschaft nun einen „Bei-

rat“, der eher einem „internen Ver-

waltungsarbeitskreis" entspricht,

da er mehrheitlich von leitenden

Mitarbeitern der Stadtwerke, der

Stadtverwaltung und der Woh-

nungsgesellschaft besetzt ist. Eine

angemessene Teilhabe der Stadtge-

sellschaft ist damit nicht gegeben.

Auch unsere Vorstellungen von

Transparenz und Offenheit gegen-

über der Osnabrücker Bürgerschaft

wurden in die Gründungspa-

piere der Gesellschaft nicht

aufgenommen.

4. Für eine nachhaltige sozial-

politisch-orientierte Woh-

nungspolitik ist es enorm

wichtig, dass die Stadt Osna-

brück ihren Grund und Boden

in eigener Hand behält bzw.

möglichst weitere Grundstü-

cke erwirbt. Nur dadurch

kann einer Überteuerung der

Grundstückspreise effektiv

entgegengewirkt und eine

auf das Gemeinwohl ausge-

richtete Stadtplanung umge-

setzt werden. Wir haben deshalb

vorgeschlagen, die Grundstücke

langfristig für die Stadt - auch bei

einer Veräußerung der Wohnungs-

gesellschaft oder Teilen davon - zu

sichern. Ob die aktuellen Regelun-

gen in den Verträgen dies leisten,

muss angezweifelt werden.

Das Bündnis für bezahlbaren

Wohnraum Osnabrück hält weiter-

hin sein Angebot aufrecht - sofern

die Geschäftsführung, der Auf-

sichtsrat oder der Rat der Stadt dar-

an interessiert sind - den Aufbau

und die Weiterentwicklung der

neuen kommunalen Wohnungsge-

sellschaft konstruktiv und zu-

kunftsweisend zu begleiten.

Bündnis für bezahlbaren Wohnraum

Bürgerschaftliches Engagement zahlt sich aus!
Bürgerentscheid umgesetzt - Kommunale Wohnungsgesellschaft gegründet!
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Was ist struktureller Rassismus und

was kann man dagegen tun? Eine

Runde von fachkundigen Gewerk-

schaftsmitgliedern - ehren- und

hauptamtlich - hat in einer Video-

konferenz die Vorfälle in den USA,

in Deutschland und anderswo dis-

kutiert und bewertet.

Die Anregung der ver.di-Landesju-

gend, gemeinsam mit dem Landes-

bezirksvorstand und dem Präsidi-

um eine diesbezügliche Erklärung

zu erarbeiten, wurde aufgenom-

men. In absehbarer Zeit soll ein ent-

sprechendes Papier

verabschiedet wer-

den. Gleichzeitig

schlägt die Gruppe

um Andrea Wem-

heuer, eine der

stellvertretenden

Landesleiterinnen,

eine Diskussions-

veranstaltung vor,

die gemeinsam mit

externen Organisa-

tionen durchge-

führt werden soll.

Parallel werden weitere Qualifizie-

rungsmaßnahmen geprüft.

Rassismus – was genau ist das

eigentlich?

„In Diskussionen über Rassismus

besteht nur in zwei Punkten weit-

gehende Einigkeit. Erstens stim-

men die allermeisten darin über-

ein, dass Rassismus, was auch

immer das sein mag, schlecht oder

gar böse ist. Zweitens sind sich fast

alle sicher, dass sie selbst keine Ras-

sistinnen sind, ihr je eigenes Han-

deln ganz sicher nicht rassistisch ist

- denn Rassismus ist böse und sie

selbst haben nur die besten Intenti-

onen." Alltagsrassismus ist allge-

genwärtig, und gleichzeitig fällt es

denjenigen, die nicht davon betrof-

fen sind, schwer, über ihr eigenes

Verhalten zu reflektieren. Stattdes-

sen wird es verdrängt und ge-

glaubt, dass ein solches Verhalten

nur von Nazis zu Tage gelegt wer-

de.

Struktureller Rassismus meint die

Form von Rassismus, der gesamtge-

sellschaftlich vorzufinden ist. Durch

strukturellen Rassismus machen

Menschen die Erfahrung, dass sie

aufgrund ihres Aussehens oder

dem Klang ihres Namens schwieri-

ger Wohnungen oder Jobs bekom-

men oder in der Schule für die glei-

che Leistung schlechtere Noten

erhalten. Das heißt, dass Menschen

nicht direkt beleidigt oder gewalt-

tätig angegriffen werden müssen,

aber dass sie es in alltäglichen Be-

langen ohne eigenes Verschulden

deutlich schwerer haben.

Um diese Form von Rassismus auf-

zulösen, braucht es mehr als einen

Aufschrei und eine Positionierung.

Eine Veränderung der Gesellschaft

passiert nicht von heute auf mor-

gen, aber wir werden in den nächs-

ten Jahren weiterhin gegen Rassis-

mus in der Gesellschaft, in unseren

Familien, in unseren Freund*in-

nenkreisen und Kolleg*innenkrei-

sen sowie in unseren Köpfen

kämpfen! Je mehr das tun, desto

besser! Gemeinsam sind wir stär-

ker.

Was tun gegen strukturellen und

institutionellen Rassismus?

Den Begriff Rasse liest man auch im

Grundgesetz. Zwar um eine Diskri-

minierung dazu zu verbieten, doch

es unterstellt damit, dass es Men-

schenrassen gebe. Deshalb muss

der Begriff aus dem Grundgesetz

gestrichen werden. Wir brauchen

auch keine Synonyme (wie bspw.

Kulturen, Ethnien, Völker), sondern

das Bekenntnis dazu, dass alle Men-

schen gleichwertig sind und Diskri-

minierung verurteilt wird.

Rassismus steht als

Ungleichheitsideo-

logie nicht allein,

sondern ist in der

Regel verbunden

mit Antisemitis-

mus, Antifeminis-

mus, Homo- und

Transfeindlichkeit.

Solange ein*e Kol-

leg*in Angst vor

Diskr iminierung

haben muss, ein

Mensch einen an-

deren beherrscht, kämpfen wir da-

gegen.

Unser Ziel als ver.di bleibt ein welt-

offenes Deutschland in allen Berei-

chen. Um das umzusetzen, muss in-

nerhalb des DGB und seinen

Einzelgewerkschaften noch deutli-

cher gegen Rassismus gearbeitet

werden. Es muss uns aufrütteln,

dass uns ein Bundespräsident über-

holt. Niemand darf seine Augen

verschließen, wenn in seinen eige-

nen Reihen (struktureller) Rassis-

mus zu beobachten ist. Antifaschis-

tisches Engagement gehört zu

unserer DNA. Wir dürfen nicht

nachlassen, nicht leise werden und

unsere Forderungen deutlich arti-

kulieren – auch, wenn wir selbst

davon betroffen sind.

Landesmigrationsausschuss Niedersachen/Bremen

BlackLivesMatter-Protest in Berlin am 30.5.2020 Bild: Leonhard Lenz /Wikimedia Commons

Struktureller Rassismus bleibt wichtiges Thema
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Alltag im Handel ist für die al-

lermeisten Beschäftigten zuneh-

mend öfter pausenlos geworden.

Zu wenig Personal, Arbeitsverdich-

tung, flexible Arbeitszeiten, und

Kurzarbeit sind auch in Zeiten von

Corona Stressfaktoren, die die Han-

delsbeschäftigten mehr als belas-

ten.

Die Beschäftigten benötigen des-

halb Erholungszeiten und keine

weiteren Arbeitszeiten wie an ei-

nem Sonntag, da sie aufgrund des

Kundenflusses an den Werktagen

einem hohen Risiko ausgesetzt sind

und Ihr Immunsystem schützen

müssen. Der arbeitsfreie Sonntag

bildet daher einen wichtigen Erho-

lungsraum, in dem Menschen und

damit auch die Beschäftigten im

Handel ihre Zeit persönlich verbrin-

gen können. Deshalb ist der Sonn-

tag nach Artikel 140 im Grundge-

setz besonders geschützt.

ver.di spricht sich deshalb prinzipi-

ell gegen verkaufsoffene Sonntage

aus. Gemeinsam mit der bundes-

weiten Allianz für den freien Sonn-

tag setzen wir uns für den Erhalt

der Sonntagsruhe und damit für

unser aller Grundrecht ein. Für uns

ist und bleibt der Sonntag kein

Shopping-Tag. Der Sonntag gehört

den Familien, den Kirchengemein-

den, den Sportvereinen. Was im-

mer man am Sonntag vor hat, es

sollte nicht die Wirtschaft im Vor-

dergrund stehen.

Dem stationären Handel geht es

nicht gut und ihm muss geholfen

werden. Aber verkaufsoffene Sonn-

tage sind nicht die Lösung und kein

Heilmittel und zeigen immer wie-

der auf, dass es den allermeisten

Händlern überhaupt nicht wirklich

hilft.

Was der stationäre und damit der

innerstädtische, oft inhabergeführ-

te Handel zu seiner Beratung und

dem vor Ort sein unbedingt benö-

tigt, sind gute, tragfähige und zu-

kunftsfähige Konzepte und Ideen,

die helfen. Gerade auch wenn es

darum geht, die Konsumenten u.a.

im Internet gut zu erreichen und

sich zu präsentieren, ist noch eine

Menge Luft nach oben frei. Hierzu

stehen auch nach dem NLöfVZG

während der Werktage den Handel

Betreibenden genügend zeitliche

Offerten zur Verfügung. Dennoch

werden diese bis heute nicht wirk-

lich in Betracht gezogen, um auch

dazu Konzepte zu entwickeln.

Stattdessen setzt der Handel alles

auf verkaufsoffene Sonntage und

damit auf einen weiteren Arbeits-

tag für die Beschäftigten.

Wir setzen uns deshalb weiter für

faire Arbeitszeiten und den Schutz

der Freizeit für unsere Mitglieder

im Handel ein, damit der Sonntag

nicht zum siebten Werktag wird

Maiko Schulz

Verkaufsoffener Sonntag

Einige von euch haben es vielleicht

schon einmal erlebt – die Website

sollte schnell fertig werden, der

Flyer musste dringend in den Druck

oder der Artikel sollte trotz

Schreibblockade in der nächsten

Ausgabe erscheinen. Da wurde

dann schnell mal „etwas runterge-

laden“, ohne zu überlegen, was das

für die Urheber*innen der Medien

bedeutet.

Einige arbeiten sicher für große

Agenturen oder Institutionen, die

es, abgesehen vom potentiellen

ruf- und unternehmensschädigen-

den Aspekt eures Verhaltens, wirt-

schaftlich verkraften, wenn ihr mit

ihren Medien so umgeht. Anders

sieht es jedoch bei all den Freibe-

rufler*innen, Soloselbständigen und

Kleinunternehmen aus. Für sie ist

die Wahrung des Urheberrechts

existenziell, weil sie mit der Verwer-

tung der Medien ihr Geld verdie-

nen und womöglich neue Aufträge

einwerben. Sie werden durch die

nicht autorisierte und unbefugte

Nutzung ihrer Arbeitsprodukte

ökonomisch und eventuell auch in

ihrem beruflichen Ansehen geschä-

digt. Und das ist nicht nur einfach

gesetzwidrig, sondern gegenüber

Menschen, die in der Regel sowieso

keinen geregelten Arbeitstag ha-

ben, keinen Feierabend, kein Wo-

chenende und keinen gesetzlichen

Anspruch auf Urlaub kennen, vor

allem unfair.

Aber auch die im Rahmen gemein-

wohlorientierter Arbeit entstanden

Medien, könnt ihr euch nicht ein-

fach aneignen. Das verlangt der Re-

spekt gegenüber aller Arbeit und

dem geistigen Eigentum anderer,

egal ob bezahlt oder nicht. Dane-

ben ist jede Indienstnahme von Ar-

beit ohne Gegenleistung, eine ex-

treme Form der Ausbeutung. Des-

halb, lasst die Finger davon! Es gibt

schließlich Plattformen wie Wiki-

media Commons. Ingrid Ossenbeck

Einfach mal schnell „runterladen“ geht nicht!
Die Wahrung des Urheberrechts ist für Medien- und Kulturschaffende existenziell


