
Zeitung der ver.di Vertrauensleute der Stadt Braunschweig

Steigende Arbeitsbelas-
tung, zu wenig Personal,
Rentenkürzungen, Erhö-
hung des Renteneinstiegs-
alters, und und und. 
Von uns Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmern
wird immer mehr verlangt
und gleichzeitig immer
mehr genommen. Wert-
schätzung – Fehlanzeige!
Sind wir Beschäftigten im
öffentlichen Dienst so
wenig wert? 
Wir wollen das nicht so
hinnehmen! Wir meinen,
dass auch wir für unsere
Arbeit eine angemessene
Bezahlung verdient
haben. 

Unsere Forderungen für die Tarif-
runde des öffentlichen Dienst lau-
ten deshalb: 

Die Tabellenentgelte der 
Beschäftigten sollen um 
6,0 Prozent, mindestens aber 
um 200 Euro monatlich erhöht 
werden. 

Die Entgelte der Auszubilden-
den und Praktikantinnen/ 
Praktikanten sollen um 100 Euro
monatlich erhöht werden

Die Laufzeit soll 12 Monate 
betragen. 

Der Nachtarbeitszuschlag im 
Besonderen Teil Krankenhäuser 
soll auf 20 Prozent angehoben 
werden. 

Freiwillig werden die öffentlichen
Arbeitgeber unsere Forderungen
nicht erfüllen. Deshalb müssen wir
Druck machen. Bist Du auch dabei?

Aktiv, das ist die neue
Zeitung der ver.di
Vertrauensleute bei der
Stadt Braunschweig.

In unregelmäßigen Abstän-
den wollen wir über Themen
innerhalb unserer Dienst-
stelle und der Gewerkschaft
informieren,berichten und
gewerkschaftliche Argu-
mente liefern.

Wir wollen gewerkschaftli-
che und politische Themen
aus unserer Sicht als Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitneh-
mer aufgreifen.  

Natürlich werden wir des-
halb parteiisch im Sinne der
Beschäftigten und konse-
quent unbequem sein. 

Wir hoffen auf eure Zustim-
mung und Unterstützung bei
der Verbreitung der Zeitung
im Betrieb. Über Kommen-
tare, Vorschläge, Berichte
freuen wir uns.

WIR SIND ES WERT!
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WIR MACHEN TARIF!
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„
Thorben Richter, FB 67
(Stadtgrün):
„Manche sagen, unsere For-
derung von 6 %, mindestens
200 € sei zu hoch. Die Kassen
seien leer. Ich meine: Die
Forderung ist angesichts der
Bedeutung unserer Arbeit
und des gesellschaftlichen
Reichtums bescheiden. 
Auch in Deutschland klafft
die Schere zwischen Arm und
Reich immer weiter auseinan-
der: 10% der Haushalte verfü-
gen über knapp 52% des
Besitzes – und damit fast 8%
mehr als noch 1998.
Durch die Steuerpolitik der
Bundesregierungen der letz-
ten 20 Jahre sind die Reichen,
Banken und Konzerne immer
weiter von den Steuern ent-
lastet worden. 
Ich sage deshalb: Es ist genug
Geld vorhanden, es ist nur in
den falschen Händen! Und es
ist nicht einzusehen, warum
wir eine unsoziale und unge-
rechte Politik ausbaden sol-
len. Der Reichtum gehört
umverteilt und die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer
ordentlich bezahlt!“ „

Iwona Kombor, FB 51
(Kinder, Jugend und
Familie):
Die Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst leisten gute Arbeit.
In der jetzigen Zeit wird das
deutlich und deshalb verdienen
sie Anerkennung. Gute Bezah-
lung ist Anerkennung – kein
Angebot zu machen ist Gering-
schätzung.

„
Stefanie Nowak, FB 51
(Kinder, Jugend und
Familie):
„Ich möchte, dass der Politik und
Gesellschaft bewusst wird, dass
Betreuungs-, Förder- und Hilfs-
institutionen bedeutende Eck-
pfeiler des familiären Lebensge-
rüstes sind. Und das verdient
Anerkennung und Aufwertung.“

Verhandlungstermine:
12./13. März 2018
Zweite Verhandlungsrunde (Potsdam)

15./16. April 2018
Dritte Verhandlungsrunde (Potsdam)

Wer hält die Gesellschaft am Lau-
fen? Wer betreut Kinder, leert
Mülleimer, reinigt Schulen, bearbeitet
Kindergeldanträge, berät Bürger und
unterstützt Flüchtlinge?

Es sind die Beschäftigten des öffentli-
chen Dienstes.

Seit Jahren stattfindender Personal-
abbau, permanent steigende Anfor-
derungen, keine akzeptable Personal-
bemessung und Personalentwicklung
machen den öffentlichen Dienst nicht
gerade attraktiver. Und schlechte Be-
zahlung macht es zunehmend schwer,
qualifiziertes Personal und Nach-
wuchskräfte zu finden. 

Der Sparwahnsinn der Politik der letz-
ten Jahre zeigt: Es fehlt überall an
Personal, Überstunden sind an der
Tagesordnung, die Kolleginnen und
Kollegen arbeiten weit über ihre
Grenzen hinaus. 

Permanenter Personalabbau, einher-
gehend mit der Weigerung, die Aus-
zubildenden unbefristet zu überneh-
men, hinterlässt deutliche Spuren. Die 

physischen und psychischen Belastun-
gen und die Übertragung weiterer 

Tätigkeiten bringen den Kolleginnen
und Kollegen meistens nicht mehr 

Geld. Sie verdienen mehr Respekt,
der auch mit einer deutlichen
Verbesserung der Einkommen zum
Ausdruck gebracht werden muss.

Übrigens:

Die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes haben auch ein Recht, an
wirtschaftlichem Wachstum und stei-
gender Produktivität teilzuhaben.
Schon seit 2014 nehmen Bund, Län-
der und Kommunen insgesamt mehr
ein, als sie ausgeben. 2017 wurde ein
Rekordüberschuss von 38,4 Milliarden
Euro erzielt, der nach aktuellen Pro-
gnosen weiter kräftig steigen soll: auf
45 Milliarden Euro 2018 und 50 Milli-
arden Euro 2019. Nach der Steuer-
schätzung vom November 2017 wer-
den die Steuereinnahmen gegenüber
der Schätzung vom Mai 2017 noch-
mals stärker steigen. Jahr für Jahr
nimmt der Bund demnach im Durch-
schnitt über drei Prozent mehr an
Steuern ein und die Steuereinnahmen
der Kommunen sollen sogar um rund
fünf Prozent jährlich steigen.
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BRAUNSCHWEIG – 
KEIN ABSCHIED VON PRIVATISIERUNGEN

Seit 1994, seit dem ersten Vertrag
über die Verbrennung von Rest-
abfällen ist die Stadt dabei,
Dienstleistungen durch Private
erbringen zu lassen:

Verkauft wurden erst 49 % der
Stadtreinigung an Alba und dann
noch der Rest.

74,9% der Braunschweiger Versor-
gungs AG (Strom, Gas, Wasser,
Fernwärme) gehören Veolia. 56 %
der Wohnbaugesellschaft GWK sind
verkauft. Das Seniorenzentrum
Rosenäckern gehört der Stiftung 
St. Thomaehof, die Stadtentwäs-
serung Veolia. Sogar die Ampeln und
Straßenlaternen wurden privatisiert
(Bellis).

2011 gingen in einem PPP*-Verfahren
die Sanierung und Unterhaltung von
neun Schulen, drei Kindertagesstätten
und zwei Schulsporthallen an den
Baukonzern Hochtief. 2014 wurde das
Krematorium an die Braunschweiger
Bestatter verkauft.

Dazu kommen noch die ausgeglieder-
ten Bereiche des städtischen Klini-
kums: Reinigung, Bistro, Wäsche, die
von Dritten betrieben werden.

Und die Folgen?

Einher ging dieser Kurs mit Per-
sonalabbau in der Verwaltung, mit
dem Verlust von Kompetenzen und

Qualifikationen. Für die Beschäftig-
ten der verkauften Gesellschaften
hatte und hat dies ebenfalls Folgen:
So werden die Reinemachekräfte des
Klinikums nicht nach den Tarifen des
öffentlichen Dienstes, sondern nur
nach dem Mindestlohn des Reini-
gungsgewerbes bezahlt.

Auch die Beschäftigten von PPP-
Gesellschaften werden meist schlech-
ter bezahlt als ihre Kollegen/innen 
im öffentlichen Dienst.

Der Verlust an Steuerungsfähigkeit 
in Fragen der Daseinsvorsorge durch
die Stadt und ihre gewählten Vertre-
ter/innen kommt dazu.

Jetzt im Januar hat eine externe
Untersuchung der Stadt ergeben, 
dass die Bauverwaltung mindestens
40 Stellen schaffen muss, um arbeits-
fähig zu bleiben!

Das ist das Erbe einer jahrelangen
Sparpolitik im Rathaus. Es sind zu
wenig Menschen an Bord, um alle
Aufgaben zu erledigen. Überall muss
gebaut werden, werden Genehmi-
gungen beantragt, müssen öffentli-
che Mittel verplant werden. Aber das
Personal dazu gibt es nicht mehr.

30 Jahre Privatisierung und
kein Ende

Aber sage niemand, die Stadt bleibe
ihren Grundsätzen nicht treu: Im
neuen Organisationsplan der Bauver-
waltung ist dann gleich ein PPP-Büro

vorgesehen. So ist gesichert, dass aus
dem Weg der Privatisierung nicht aus-
gestiegen wird.

Im Februar 2017 gab es den Grund-
satzbeschluss über ein neues Schul-
PPP. Die Stadthalle soll in einem PPP-
Modell saniert werden. Beraten wur-
de die Stadt dabei passenderweise
von „Partnerschaft Deutschland“,
einer öffentlichen Gesellschaft, an der
die Bauwirtschaft beteiligt ist und die
PPP-Lobbyarbeit betreibt.

Während in anderen Kommunen 
Privatisierungen zum Teil rückab-
gewickelt werden, weil sie sich nicht
rechnen und weil sie Steuerungs-
fähigkeit der Städte beschränken,
bleibt Braunschweig auf Spur.

Es scheint höchste Zeit für eine
öffentliche Debatte über den bisheri-
gen und den zukünftigen Weg zu
sein.

*PPP steht für Public-private-Part-
nership, auch öffentlich-private Part-
nerschaft (ÖPP). Das ist eine Teilpri-
vatisierung, wobei der private Partner
die Verantwortung für die Leistung
übernimmt und die öffentliche Hand
(Stadt, Land oder Bund) dafür zahlt.
Die öffentliche Hand erwartet dabei
eine Entlastung der Haushalte. Ein
Trugschluss, wie sich häufig heraus-
stellt.

Wir danken Udo Sommerfeld für
seine Hinweise auf die einzelnen
Verkäufe.

Krematorium Braunschweig
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WWW - ADRESSEN:
• www.nds-bremen.verdi.de/branchen_und_berufe/fachbereich_7_gemeinden

• www.gemeinden.verdi.de

• www.darum-verdi.de/

• www.mitgliederwerden.de/
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STREIKEN –
WIE GEHT
DAS?
Ein Warnstreik dient dazu, dem Arbeitgeber zu
den bevorstehenden Verhandlungen zu ver-
deutlichen, dass die Beschäftigten hinter den
Forderungen der ver.di stehen und sie diese
auch ernst meinen. Und ver.di erhält eine Ein-
schätzung, mit welcher Rückendeckung sie
weiter verhandeln kann.

Im Arbeitskampf kommt es auf jede und jeden
an. 

Machtvolle Warnstreiks können daher auch
den Vollstreik verhindern - oder optimal vorbe-
reiten.

Streiken ist eigentlich ganz einfach:

Ich gehe an diesem Tag einfach nicht zur Arbeit und
bin für den Arbeitgeber auch nicht ansprechbar. 

Wer darf streiken?

Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben
das Recht zu streiken. Dies ist im Grundgesetz ga-
rantiert. Also: Einem gewerkschaftlichen Streikauf-
ruf dürfen alle, die aufgerufen sind, folgen. Auszu-
bildende auch. Egal ob Gewerkschaftsmitglied oder
nicht.

Darf der Arbeitgeber mir die Streikteilnahme
untersagen?

Nein. Der Arbeitgeber darf die Streikteilnahme nicht
verhindern oder erschweren.

Müssen Streikende sich bei ihren Vorgesetzten
abmelden bzw. ausstempeln?

Nein. In einem Streik sind die wechselseitig beste-
henden Rechte und Hauptpflichten aus dem Arbeits-
verhältnis aufgehoben. Es besteht somit keine Mel-
depflicht gegenüber dem Vorgesetzten und es muss
nicht ausgestempelt werden. 

Wichtig: Es können sich auch jederzeit noch spontan
Kolleginnen und Kollegen am Streiktag entscheiden,
am Streik teilzunehmen. Niemand braucht daher
gegenüber Vorgesetzten anzukündigen, ob er oder
sie streikt.

Und wer vertritt mich beim Streik?

Niemand. Mitarbeiter/innen müssen keine Vertre-
tung für ihre Streikbeteiligung organisieren. Bei
einem Streik geht es ja gerade darum, dass die Ar-
beit nicht mehr normal durchgeführt werden kann.

BEITRITTSERKLÄRUNG
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