
Wehrtet den Anfängen: 
Wie ein Dammbruch bei 

der kerntechnischen 
Bewachung uns 

alle gefährdet 
 
Manchmal reicht ein mündliches Versprechen aus, 
um eine Verabredung jahrzehntelang durchzuhal-
ten. Ausgerechnet an einem höchst brisanten Bei-
spiel in der kerntechnischen Bewachung wird deut-
lich, dass gute Worte alleine oft nicht ausreichen. 
Für die Vergabe der Bewachungsaufträge in diesem 
Bereich sind die Bundesgesellschaften für Zwischen-
lagerung (BGZ) und Endlagerung (BGE) verantwort-
lich. Diese sind als öffentliche Unternehmen dem 
Geschäftsbereich des Bundesumweltministeriums 
zuzurechnen. Klar war stets: ein Sicherheitsdienst-
leister kann auch mal einen Auftrag verlieren. So 

war es aber in der Vergangenheit Usus, dass in sol-
chen Fällen Betriebsübergänge gar nicht erst infrage 
gestellt wurden. So hatten die Kolleg*innen stets 
Sicherheit was ihre Arbeitsverhältnisse und erkämpf-
ten Tarifverträge angeht und gleichzeitig blieb das 
fachliche Niveau erhalten. 
Die größten Irrtümer beginnen aber meist mit dem 
Satz „Ich gehe davon aus, dass…“. Und wenn man 
zuvor noch davon ausging, dass dies auch zukünftig 
so gehandhabt wird, passierte dieses Jahr im Endla-
ger in Morsleben beim Wechsel von POND zu KÖT-
TER das genaue Gegenteil. Von einem Betriebsüber-
gang nach § 613a BGB war keine Rede mehr und 
70% der Kolleg*innen vor die Türe gesetzt. Und 
selbst diejenigen, die beim neuen Dienstleister hät-
ten anfangen können, bekamen deutlich schlechtere 
Konditionen in Aussicht gestellt. Dass man nebenbei 
auch noch einen aktiven Betriebsrat durch die Hin-
tertür kalt abserviert hat, dürfte KÖTTER nicht ganz 
ungelegen kommen.  
Das Ergebnis ist verheerend: vollkommen ohne Not 
stehen 42 langjährig beschäftigte Kolleg*innen oh-

ne eigenes Ver-
schulden vor dem 
wirtschaftlichen 
Nichts. Gesell-
schaftlich verwun-
dert der laxe Um-
gang mit den Vor-
gaben an die Si-
cherheits-
bedingungen. So 
werden deutlich 
geringere Qualifika-
tionen abgefordert, 
bei der Überwa-
chung der Einhal-

tung dieser Vorgaben werden beide Augen zuge-
drückt und sogar die maximalen täglichen Arbeits-
zeiten werden ausgedehnt. Dies nährt den Ver-
dacht, KÖTTER solle auf Biegen und Brechen über-
haupt erst ermöglicht werden, als billiger Jakob zu 
funktionieren. 
Schon in diesem Februar wiesen die Vertrauensleute 
vom Standort Unterweser mit ihrer Soli-Aktion unter 
der Überschrift „Heute Ihr – Morgen wir?!“ auf den 
sich abzeichnenden Missstand hin und reisten nach 
Morsleben. Ver.di forderte BGE und BGZ zu konkre-
ten Verhandlungen auf, um die Vergabepra-
xis eben gar nicht erst in diese Richtung einrei-
ßen zu lassen. 
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„Die Bewachung von radioaktivem 

Abfall darf keinesfalls nur nach dem 
billigsten Preis vergeben werden. Die 

staatlichen Aufsichts- und Vergabe-
stellen stehen in der sozial- und si-

cherheitspolitischen Verantwortung 

gegenüber den Beschäftigten und 
der Gesellschaft!“ 

Sascha Tietz 

Landesfachbereichsleiter 

besondere Dienstleistungen 



Als Antwort kam bis zum 03.07.2020 nichts. 
Nun reichte es den Kolleg*innen aus Morsleben. 2 
Tage zuvor war der Wechsel von POND ZU KÖTTER 
vollzogen und es war höchste Zeit, dem Ärger Luft 
zu machen. “Das Wichtigste ist der Erhalt der Ar-
beitsplätze. Ausschreibungen können und sollen 
passieren, jedoch muss geschultes und eingewiese-
nes Personal in solch sensiblen Objekten stets erhal-
ten bleiben!“ so gibt Melanie Henning als stellver-
tretende Vorsitzende die Stimmung des Betriebsra-
tes der Sicherheitskolleg*innen wieder. Unterstützt 
vom Peiner Ortsverein, Kollegen aus Unterweser 
und der ASSE in Wolfenbüttel wurde eine Protest-
aktion organisiert, die den Verantwortlichen vor Ort 
nicht verborgen blieb.  
Tatsächlich stellte sich Thomas Lautsch, seines Zei-
chens Mitglied der 4-köpfingen Leitung der BGE, 
dem direkten Gespräch. Dabei wurde die Bereit-
schaft signalisiert, sowohl die von ver.di geforderte 
schriftliche Vereinbarung zu verhandeln als auch 
nach konkreten Lösungen für die akut Betroffenen 
zu suchen. 
Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass dies 
selbsttätig von Seiten der BGE passieren wird. Da-
her werden wir unseren Gesprächsbedarf im Zwei-

fel weiter deutlich unterstreichen – nur zur Sicher-
heit!  

Sascha Tietz | Landesfachbereichsleiter 
Besondere Dienstleistungen 

 

Gute Arbeit in Kitas: 
Ver.di übergibt bei 

Online-Kundgebung 
15.000 Unterschriften 
 

Ungewöhnliche Zeiten, ungewöhnliche Maßnah-
men: Zur ersten Online-Kundgebung in Niedersach-
sen hatte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver.di) eingeladen – und etwa 200 Teilneh-
mer*innen kamen. Sie demonstrierten für gute Ar-
beitsbedingungen in den Kitas, Krippen und Hor-
ten. Dafür hatten sie landesweit 15.000 Unterschrif-
ten gesammelt, die sie Kulturminister Grant Hendrik 
Tonne überreichten.  

„Gute Qualität ist mehr als nur die Zeit für die Be-
treuung. Kinder bestmöglich zu fördern, Eltern gut 
mitnehmen – dazu brauchen wir gut qualifizierte 
und engagierte Fachkräfte“, machte Landesleiter 

Bei einer Kundgebung in 
Peine vor der Bundesge-
sellschaft für Endlage-
rung (BGE) machte ver.di 

deutlich: „Kein billiger 
Jakob bei der radioakti-

ven Endlagerung in Nie-
dersachsen!“  

BGZ und BGE haben ihren Sitz in Peine. 



Detlef Ahting deutlich. Die Rahmenbedingungen für 
die Erzieher*innen müssten so sein, dass junge Men-
schen sich gerne für diesen Job entscheiden und dann 
auch lange in dem Beruf bleiben können und wollen. 

Gewerkschaftssekretärin Katja Wingelewski freute 
sich über eine gut besuchte Kundgebung und die da-
mit verbundene Unterstützung für die Forderungen. 
So sieht ver.di einen besseren Personalschlüssel in al-
len Gruppen, nur so könne gute Arbeit sichergestellt 
werden. Weiter sei ausreichend Zeit für die direkte 
pädagogische Arbeit, Leitungstätigkeit, Vorberei-
tungszeit und Ausbildungsbegleitung notwendig. Au-
ßerdem müsse ein bestmöglicher Gesundheitsschutz 

vorgehalten werden: „In der Corona-Krise wird das 
deutlicher denn je“, so Wingelewski. 

Während der Online-Kundgebung schilderten Erzie-
her*innen aus ganz Niedersachsen ihre Erfahrungen 
und die dazu gehörigen Erwartungen an Politik. Win-
gelewski: „Wir haben noch einmal deutlich gemacht, 
dass die Rahmen- und Arbeitsbedingungen in den 
Kindertagesstätten dauerhaft gesetzlich verbessert 
werden müssen. die  

Neben Tonne waren Landtagsabgeordnete von SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und der FDP bei der vir-
tuellen Veranstaltung dabei. Während die Mitglieder 
des Landtags gut zu hören war, versagte das Mikro 
des Ministers. Er sagte einen neuen Termin zu. 

Ein Experiment, das am Ende erfolgreich war. Auch 
Mit-Organisator Jörn Kroppach, wie Wingelewski 
ver.di-Gewerkschaftssekretär, zog ein positives Fazit 
der Online-Kundgebung. Kroppach: „So eine Veran-
staltung gab es noch nie, das hat toll funktioniert. Wir 
haben deutliche Aussagen, deutliche Forderungen 
und warme Worte aus der Politik gehört. Daran wer-
den wir sie messen!“ 

V.i.S.d.P.: Matthias Büschking,  
Tel. 0511-12400105 | matthias.bueschking@verdi.de 

Landesfachbereichsleiter Martin Peter drehte als Kameramann die Live-Bilder vom Niedersächsischen Landtag, wo 
Kolleg*innen die Unterschriften ausrollten.  

Die Online-Kundgebung 
war ein voller Erfolg. Kul-
tusminister Tonne war im-
merhin zu sehen, wenn er 
auch nicht zu hören war. ;-) 


