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… Schon gehört?
Aktuelle News aus der DGB-Region 
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THeMeN-TiCKeR

Sonntagsarbeit  
verhindert dank ver.di

Ladenöffnung ist an Advents-
sonntagen gesetzlich verboten. 
Dennoch genehmigte die Stadt 
walsrode das dem Gewerbever-
ein Stadtmarketing. Verkäuferin-
nen meldeten sich bei ver.di. erst 
als ver.di bereits klage bei Gericht 
eingereicht hatte, verstanden die 
rathaus-Verantwortlichen die 
rechtslage. Gegen ver.di gerich-
tete Plakate in Schaufenstern 
änderten nichts mehr daran, dass 
VerkäuferInnen den arbeitsfreien 
Sonntag genießen konnten.

+++

Stress in der Kita

In kitas mehr erzieherInnen, bes-
seren Personalschlüssel, mehr 
Zeit für Vorbereitung, elternar-
beit, fortbildung u.a.m. fordert 
ein bündnis aus eltern, kita-be-
schäftigten und ver.di und hat in 
kurzer Zeit dafür hunderte unter-
schriften bekommen. 
Die Landesregierung hatte nach 
der erfolgreichen kita-Volksi-
nitiative 2013 ein besseres ki-
ta-Gesetz versprochen. Da nichts 
passierte, wurde der neue kultus-
minister beim besuch in walsro-
de daran erinnert.

raumverbot für  
antifaschistische  

information
Das „bündnis gegen Ludendorf-
fer“ wollte am 8.9.17 im rats-
saal in bad fallingbostel über die 
neue lokale naziszene und den 
martialischen Auftritt weiterer 
nazis in Dorfmark aufklären. weil 
die Vornamen der heimischen 
nazis auf der einladung genannt 
wurden, wurde die Zusage für 
den ratssaal 3 tage vorm termin 
widerrufen. Der Vortrag fand in 
einem vollen Saal einer Dorfknei-
pe statt. Zum Vortrag über kin-
deswohlgefährdung bei rechts-
extremen im ratssaal am 1.3.18 
verlangte die rathausführung, 
dass auch nazis Zutritt haben 
müssten. Die referentin lehnte 
das als zu gefährlich ab. Der Vor-
trag fand woanders statt.

     +++

harter  
Sanierungskurs

Das heidekreis-klinikum wals-
rode-Soltau (hkk) schreibt rote 
Zahlen – wie die meisten klini-
ken. Der Landkreis schießt jedes 

Jahr mehr Millionen euro zu. Die 
beschäftigten sollten mitsparen: 
2015 verzichteten sie – nicht 
ganz freiwillig – auf Überstun-
denauszahlungen. Mit dem 
2017 angekündigten Sparen von 
500.000 euro durch Arbeitszeit-
reduzierung und unbezahltem 
urlaub klappte es nicht so recht.  
Lohnverzicht bei zunehmendem 
Stress – das geht gar nicht. Das 
verschlechtert die Patientenver-
sorgung und schädigt den ruf 
des hkk. was hilft, ist, dass der 
bundestag beschließt, klinikleis-
tungen wieder kostendeckend zu 
finanzieren.

+++

die Junge bau 
– das sind die IG bAu-Mitglieder 
unter 28 Jahren. wir treten ein für 
eine sozial gerechte Gesellschaft, 
in der niemand diskriminiert 
wird. Dafür, dass beschäftigte 
ihrem/ihren Arbeitgeber/-innen 
angstfrei gegenübertreten kön-
nen. für sichere und gut bezahlte 
Arbeitsplätze, von denen wir jetzt 
und in Zukunft leben können. wir 
sind ca. 30.000 Auszubildende 
und beschäftigte aus den betrie-
ben unserer branchen bauwirt-
schaft, Gebäudereinigung, forst, 
floristik, Gartenbau, baustoff, 
wohnungs- und Landwirtschaft. 

hast Du Lust gemeinsam mit uns 
aktiv zu werden, melde dich bei 
unserer Jugendsekretärin clau-
dia.keil@igbau.de oder unter 
01605350630 (whatsApp mög-
lich) Je mehr wir sind, desto mehr 
können wir erreichen!

heike bortels und charly braun mit 
transparent am 28.1.2018
 foto: renate Gerstel

kollegInnen aus celle-heidekreis und hannover beim neujahrsflashmob in 
Soltau: „wir begrüßen das neue Jahr mit notwendigen sozialen forderungen 
und haben Spaß dabei“ kommentieren charly braun und Paul Stern die Akti-
on.  foto: Inge Scharna

Die DGb-Vertreter Paul Stern 
und charly braun riefen und 
alle kamen. Das netzwerk Süd-

heide gegen rechtsextremismus, 
Gewerkschafter von ver.di, Gew 
und IG Metall, aus Initiativen ge-

gen Atomkraft und cetA sowie 
die Vereinigung der Verfolgten 
des naziregimes. 
Mit Plakaten und transparenten 
warben sie für Abrüstung, mehr 
klinikpersonal und gegen Ar-
mut, freihandelsabkommen und 
rassismus. Sie skandierten ihre 
rufe und lösten sich bald wieder 
auf, um andernorts an Aller und 
böhme wieder zusammen zu 
kommen. 
„wir wollen das neue Jahr mit 
notwendigen sozialen forderun-
gen begrüßen und haben Spaß 
dabei“, erläuterten charly braun 
und Paul Stern die Aktion. 

gewerkschaftlich und sozial bewegter Flashmob zum neuen Jahr
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Kommune von Konzernen platt gelegt 
Widerstand von Kita-eltern in Bomlitz

Der industriegemeinde bom-
litz ging es gut. BAYeRs größ-
te Tochtergesellschaft WOLFF 
Walsrode AG hatte in Spitzen-
zeiten bis zu 4000 Beschäf-
tigte. Bis 2008 nahm 
Bomlitz jährlich ca. 
7 Millionen Euro 
ein. Die Beschäf-
tigten (viele in 
Schichtarbeit) hat-
ten den Firmengewinn 
erarbeitet und sie sollten über 
die Gewerbesteuer in Form von 
gemeindlichen Sozialleistun-
gen daran teilhaben.

dafür schaffte die gemein-
de allerlei: drei große Sport-
anlagen, waldbad, vier Dorfge-
meinschaftshäuser, bücherei und 
Sauna. bomlitz baute eine eige-
ne gemeindliche Sozialarbeit auf, 
bot schon früh Schulsozialarbeit 
an, finanzierte Jugendfahrten zu-

sätzlich zur Landkreis-förderung 
und unterstützte Vereine und 
Sozialverbände richtig gut. kita- 
elternbeiträge waren günstiger 

berechnet. kleine Gruppen 
unter 20 kinder waren 

möglich. erst- und 
Zweitkräfte waren 
gleichgestellt. 
Vielen arbeitenden 

familien wurde bau-
land für eigenheime 

preiswert angeboten. Grund- 
und Gewerbesteuer war niedrig 
und die Gemeinde konnte auch 
rücklagen bilden.

inzwischen haben mehrere 
Weltkonzerne (DOw-Dupont, 
wIPAk, Viskase etc.) die bomlit-
zer chemie unter sich aufgeteilt. 
etwa 1700 Menschen arbeiten 
noch im Industriepark. 2009 
nahm bomlitz null Gewerbe-
steuer ein – nein, darüber hin-

aus musste sie sogar noch Geld 
rückerstatten. Die Gemeinde sah 
sich gezwungen, Angebote für 
die bevölkerung zurückzufahren, 
ganz einzustellen oder anderen 
zu übertragen. Zwar fließt in-
zwischen wieder Gewerbesteu-
er, für 2016 z. b. verblieben nur 
2 Millionen euro. Die Gemeinde 
bomlitz sieht jetzt den einzigen 
weg in der fusion mit walsrode. 
es ist Aufgabe von Personalrat, 
kita-eltern und anderen betrof-
fenen weiteren Sozialabbau und 
Privatisierungen zu verhindern.

Konzerne nutzen ganz legale 
Steuertricks. Sie verschieben 
ihre Gewinne so zwischen ihren 
tochter- und Muttergesellschaf-
ten und Standorten im In- und 
Ausland hin und her, dass sie da 
ihrer Steuerpflicht nachkommen, 
wo sie nur wenig oder nichts 

zahlen müssen. DOw z.b. inves-
tiert hiesige Gewinne in uSA in 
fracking, schmälert dadurch Ge-
winne und zahlt überall deutlich 
weniger Steuern.    
 h-D charly braun

Steuertricks stoppen!
             fordert nicht länger zuzusehen, wie Amazon, Apple, 
Ikea, Vw und co. fast keine Abgaben leisten und sich dabei eine 
goldene nase verdienen. Allein durch deren Steuertricks entgehen 
den Staaten weltweit rund 500 Milliarden Dollar. Die forderung: 
die Gesamtkonzernsteuer/ unitary tax! Dabei wird der globale 
Gewinn eines unternehmens zwischen den Staaten aufgeteilt, in 
denen es aktiv ist. Schluss mit bilanzen-Verhüllung und Gewinn-
verschieberei! Mehr unter: 
 www.attac.de/kampagnen/konzernbesteuerung

nicht alles Sparen wird hingenommen. Die Gemeinde überlegt, die Verantwor-
tung für die kitas an den Landkreis zurückzugeben. Die folgen wären Auflösung 
von Integrationsgruppen, kürzere Öffnungszeiten und Sparen beim Personal. 
Prompt demonstrierten eltern, kinder und erzieherInnen am 22. Juni 2017 vor 
dem rathaus und stoppten den rotstift.  fotos: katrin Lemke

tarifvertrag  
durchgesetzt:
Zwei Jahre haben die 200 be-
schäftigten von ecP, betreiber 
der Center Parcs Gastronomie 
in Bispingen für einen tarifver-
tag gekämpft. Die mehrheitlich 
weiblichen beschäftigten zeig-
ten sich mit ihrer Gewerkschaft 
NGG hartnäckig und haben ihre 
Ziele erreicht. Die Löhne liegen 
deutlich über Mindestlohn, zu-
dem gibt es jetzt Zuschläge, ur-
laubs- und weihnachtsgeld. ein 
erfolg, der alle stolz macht!
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betriebsrat wählen!
Warum Mitbestimmung so wichtig ist

triebsrat! ein betriebsrat wird 
von allen beschäftigten gewählt. 
Alle vier Jahre. für einen be-

triebsrat  braucht Ihr kan-
didaten. Diese sollten 

möglichst ein so-
ziales engage-
ment haben und 
vertrauenswürdig 
sein. Zu den ei-

genschaften eines 
betriebsrates gehören 

auch Standfestigkeit und ein ver-
nünftiger umgang in wort und 
tat mit den kolleg*innen. um ei-
nen betriebsrat zu wählen, müs-
sen sich die kolleg*innen einig 
sein, denn der chef wird einen 
betriebsrat nicht wollen. Man 
kann sich zum beispiel außerhalb 
der Arbeitszeit bei kolleg*in-
nen zu hause treffen und alles 
besprechen. Jedoch muss die 
Mehrheit dazu bereit sein, einen 
betriebsrat zu wollen. nur wenn 
viele oder alle kolleg*innen wäh-
len gehen, zeigt ihr dem Arbeit-
geber, dass euch ein betriebsrat 
wichtig ist, der eure betrieblichen 
Interessen vertreten soll. und da 
ist es egal, welche kolleg*innen 
es sind. frauen, Männer, Migran-
ten oder vielleicht homosexuel-
le kolleg*innen haben alle die 
gleichen rechte und Pflichten.“ 
und ich fügte hinzu: „wichtig ist 
auch, ihr seid nicht alleine, um 
einen betriebsrat zu wählen. 

denn ihr bekommt  
auch hilfe! 

und zwar von einer starken Ge-
meinschaft, den Gewerkschaf-
ten. Die sind vereinigt im DGb, 
dem Deutschen Gewerkschafts-
bund. Dort kann man hingehen 

und sich erkundigen, wie man 
einen betriebsrat wählt. Denn 
es gibt regeln und Gesetze, die 
jeder Arbeitnehmer im betriebs-
verfassungsgesetz nachlesen 
kann. Dieses Gesetz regelt auch 
die rechte und Pflichten zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer. eines dieser rechte der 
Arbeitnehmer ist die Gründung 
eines betriebsrates durch die 
belegschaft. Die Mitglieder im 
betriebsrat sind vom Gesetzge-
ber geschützt. Das heißt, der Ar-
beitgeber darf sie nicht kündigen 
oder ihre Arbeit als betriebsrat 
behindern. Die Gewerkschaften 
bieten Seminare an, auf denen 
ihr das wissen eines betriebsra-
tes erlernt und im betrieb diese 
rechte und Pflichten anwenden 
könnt.“ 

betriebsratsarbeit von  
arbeitszeit bis urlaub

es gibt viele Gründe, die einen 
betriebsrat rechtfertigen. Zum 
beispiel das tarifliche entgelt, 
die Arbeitszeit, der urlaubsan-
spruch, Schutz vor willkür des 
Arbeitgebers sowie Mobbing. 
Die betriebsräte haben ein Mit-
bestimmungsrecht im betrieb. 
Der betriebsrat bildet Ausschüs-
se, wie z. b. zum Arbeits-und 
Gesundheitsschutz, einen Sozi-
alausschuss und bei bedarf auch 
einen für It und Datenschutz. Der 
betriebsrat bekommt auch ein-
blick in die wirtschaftlichkeit des 
betriebes. er kann dadurch die 
produktive entwicklung im be-
trieb vorantreiben. Der betriebs-
rat hat einfluss auf befristete 
oder unbefristete einstellungen, 
bei Überstunden und regelung 
der urlaubsvergabe. ein weite-
rer wichtiger Punkt: frauen im 
betrieb haben nicht nur gleiche 
rechte und Anspruch auf gleiche 
bezahlung, sondern auf Grund 

der Minderheitsquote auch ih-
ren Sitz im betriebsrat sicher. 
Außerdem, und das ist für ältere 
beschäftigte ganz wichtig: die 
betriebsräte regeln im tariflichen 
rahmen mit dem Arbeitgeber 
u.a. auch die Altersteilzeit oder 
den Vorruhestand.
Die Betriebsräte sind wichtig, 
weil sie für alle sozialen Belan-
ge der Arbeiternehmer und An-
gestellten im Betrieb zuständig 
sind. Volker kornadt

4

Für Beschäftigte in kleinen und 
mittelständischen Betrieben ist  
es unheimlich schwer, ihr Recht 
als Arbeitnehmer wahr-
nehmen zu können. 
Erst vor kurzem 
traf ich einen gu-
ten Bekannten, 
den ich schon 
lange nicht gese-
hen hatte. Dieser 
arbeitet in einem 
dieser Betriebe. er erzählte 
mir, er müsse viele Überstun-
den leisten, die er noch nicht 
mal bezahlt bekommt. Dies sei 
der Grund, weshalb wir uns so 
selten sehen könnten. 

 Wow, die absolute  
horrorvorstellung, oder?

Da mein bekannter, wie ich weiß, 
in keiner Gewerkschaft Mitglied 
ist, fragte ich ironisch, ob er 
überhaupt tariflich bezahlt wer-
de. er sagte, er wüsste noch nicht 
mal, unter welchen tarifvertrag 
er fallen würde. Ich habe ihn da-
raufhin gefragt, ob er wenigstens 
den gesetzlichen Mindestlohn 
bekommt und auch seinen ge-
setzlichen urlaub nehmen kann? 
Dazu äußerte er sich mit den 
worten: „wieviel urlaub steht 
mir denn zu? und wie hoch ist 
denn der Mindestlohn in meiner 
branche?“ Ich erkundigte mich 
nach ihrer Mitarbeiterzahl im be-
trieb. er sagte „Zwölf.“ 

ich dachte, da kannst  
du ihm helfen! 

Ich erfuhr, dass er in der bau-
branche im Landkreis Lü-
chow-Dannenberg arbeite. Ich 
sagte ihm: „Ihr braucht eine 
Interessenvertretung, einen be-

Friedhelm Korth, br Vor-
sitzender der SKF zur Frage, 
ob Betriebsräte in unserer 
Gesellschaft wichtig sind: 
„Ja, denn das Betriebsverfas-
sungsgesetz macht den Ar-
beitgeber und den Betriebs-
rat zu Verhandlungspartnern. 
Nur so können die interessen 
der Kolleginnen und Kollegen 
im Betrieb gut vertreten wer-
den. Der Betriebsrat achtet 
darauf, dass Gesetze, Tarife 
und Vereinbarungen einge-
halten werden. er entscheidet 
bei der Einstellung, Verset-
zung, Ein- und Umgruppie-
rung, Arbeits- und Gesund-
heitsschutz und viele andere 
Themen mit.“ 
-------------------------------------
andreas Lange, br Vorsit-
zender der contitech zur 
Frage, ob man das Betriebs-
verfassungsgesetz den heu-
tigen Arbeitsbedingungen 
zum Schutz der Arbeitnehmer 
anpassen sollte: „Ja, zur Un-
terstützung der Betriebsräte. 
Denn es sind zusätzliche 
Aufgaben in allen Bereichen 
dazu gekommen, die vor 70 
Jahren nicht berücksichtigt 
werden konnten. Das Betr. VG 
ist nicht mehr zeitgemäß.“
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Um die objektiv vorhandene 
Schuldenlast der Stadt Celle zu 
verringern, soll die Jugendhilfe 
der Stadt Celle an den Land-
kreis Celle übertragen werden. 
Dabei gibt es keine inhaltliche 
Kritik an der Arbeit der Jugend-
hilfe. es soll also nur gespart 
werden. Die Privatwirtschaft 
hat es vorgemacht:

ein bereich, der wenig oder kaum 
Profit macht, wird ausgegliedert 
oder abgestoßen - und schon 
sieht die bilanz etwas besser aus. 

du hast es in der hand
eine hohe wahlbeteiligung bei 
der betriebsratswahl ist ein star-
ker rückhalt für den betriebsrat. 
Viele beispiele zeigen: Die ko-
operationsbereitschaft des Ar-
beitgebers steigt, wenn er weiß, 
dass die beschäftigten hinter ih-
rem betriebsrat stehen. So wer-
den mögliche konflikte bereits 
frühzeitig entschärft.
Mit der teilnahme an der be-
triebsratswahl machen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
deutlich, dass sie ihre Angele-
genheiten selbst in die hand 
nehmen – mit dem betriebsrat 
als Partner. Zusammen mit ihrer 

Auf die Stadt celle übertragen: 
Jugendhilfe beim Landkreis - ein-
spareffekt beim haushalt erzielt. 
Aber nur auf den ersten blick. 
Denn: für die SteuerzahlerInnen 
wird es teurer. Der Landkreis 
muss dann ja büros und Mate-
rial für die neuen kollegInnen 
zur Verfügung stellen. Außer-
dem sollen ja die Projekte, die 
die Stadt betreut, vollumfänglich 
weitergeführt werden. Schon 
jetzt wird gemunkelt, dass die 
Stadt dann wieder Sozialpäda-
gogInnen einstellen muss. Diese 

DGb-Gewerkschaft bilden die 
betriebsräte eine starke Achse 
zur professionellen Vertretung 
der beschäftigten.

betriebe mit betriebsrat:
· zahlen höheres entgelt
·  haben Arbeitsplätze,  
die sicherer sind

· sind produktiver
· sind gerechter
·  regeln betriebliche  
Altersvorsorge

·  bringen Leben und Arbeit 
besser unter einen hut

Der DGB und seine Mitglieds-
gewerkschaften machen Be-
triebsräte fit für ihre Aufgaben.

rat & tat
Der DGb und seine Mitglieds-
gewerkschaften qualifizieren 
betriebsräte in rechts-, Sozial- 

nullsummenspiele sollten der 
Geschichte angehören.
wir haben nicht vergessen, dass 
durch die Zerschlagung der 
Stadtwerke vor 20 Jahren durch 
cDu und SPD den bürgerInnen 
viele Millionen euro verloren 
gingen. wegen dem Phantom 
Schwarze null soll nun ein wich-
tiger bereich kommunaler Arbeit 
geopfert werden. Dieser unsinn 
muss gestoppt werden: Die Ju-
gendhilfe muss weiter ein Ar-
beitsfeld der Stadt celle bleiben!
 Paul Stern

Jugendhilfe als haushaltsjoker? 
Kommentar von Paul Stern

gemeinsam noch Stärker 
Fakts zur Betriebsratswahl

Sommerfest 2017 DGb celle
 foto: Jürgen elendt

sowie wirtschaftsfragen und un-
terstützen sie bei ihren täglichen 
Aufgaben.

recht & gesetz
Im konfliktfall können sich be-
triebsräte auf ihre DGb-Gewerk-
schaft verlassen: Sie erhalten 
unterstützung oder rechtsschutz 
beispielsweise bei der Durchset-
zung von regelungen und tarif-
verträgen in ihrem betrieb.

Vernetzt & verbunden
betriebsräte erhalten über ihre 
DGb-Gewerkschaft wichtige 
hintergrundinformationen und 
handlungshilfen für ihre Arbeit. 
Auch der Austausch zwischen 
betriebsräten wird aktiv geför-
dert.

beteiligung & 
Kommunikation
betriebsräte beteiligen die be-
legschaften bei wichtigen the-
men und kommunizieren in die 
betriebliche Öffentlichkeit.
willst du einen sicheren Job und 
faire bezahlung? Genug Zeit für 
familie, freizeit und weiterbil-
dung? Solidarität im betrieb? 
Dann geh wählen! Infos unter: 
 dgb.de/betriebsrat



KV LüNeBURG – HARBURG

66 Maizeitung 2018

Anfang februar wählten die 
Gewerkschaften den 57jähri-
gen hannoveraner und gebür-
tigen Iraner Mehrdad Payandeh 
zu ihrem neuen Vorsitzenden 
in niedersachsen, bremen und 
Sachsen-Anhalt. Die Maizeitung 
sprach mit ihm über Mitbestim-
mung, wohnraum, Gute Arbeit 
und Investitionen.

Redaktion: Du hast bis vor Kur-
zem die Abteilung Wirtschafts- 
und Finanzpolitik des DGB in 
Berlin geleitet. An welchen The-
men hast Du dort gearbeitet?
Mehrdad Payandeh: Ich war 
an vielen wirtschaftspolitischen 
konzepten des DGb maßgeblich 
beteiligt. besonders wichtig war 
mir der DGb-Marshallplan für 
eine Investitionsoffensive in eu-
ropa. er wurde in acht Sprachen 
übersetzt  und fand beachtliche 
internationale Aufmerksamkeit. 
Der europäische Gewerkschafts-
bund hat ihn übernommen und 
beschlossen. Aber auch an den 
steuerpolitischen Vorschlägen 
des DGb habe ich mitgearbeitet. 
Das Deutsche Institut für wirt-
schaftsforschung und die Orga-
nisation für wirtschaftliche ent-
wicklung und Zusammenarbeit 
haben diese Vorschläge übrigens 
als das beste und sinnvollste 
konzept zur entlastung unterer 
und mittlerer einkommen be-
zeichnet.

Redaktion: Warum spielen in-
vestitionen aus Sicht des DGB 
eine so große Rolle?
Mehrdad Payandeh: Der wohl-
stand von morgen setzt Inves-

titionen von heute voraus. Oder 
anders gesagt: Von nichts kommt 
nichts. niedersachsen ist bundes-
weit Schlusslicht bei den öffent-
lichen Investitionen - trotz der 
vielen guten Maßnahmen, die 
die Große koalition auf Landese-
bene schon vereinbart hat: mehr 
Lehrer, mehr Polizisten, beitrags-
freie kItAS, mehr krippenplätze. 
wir könnten das Vorzeige-bun-
desland werden, das zielgerich-
tet und langfristig in Schulen, 
moderne krankenhäuser, gene-
rationsgerechte und bezahlbare 
wohnungen sowie funktionie-
rende Straßen und Schienen in-
vestiert. wenn wir eine bessere 
Zukunft für alle wollen, müssen 
wir heute investieren!

Redaktion: Du wurdest Anfang 
Februar zum neuen Bezirkslei-
ter des DGB in Niedersachsen 
– Bremen – Sachsen-Anhalt ge-
wählt. Was hast Du Dir für Dein 

neues Amt vorgenommen?
Mehrdad Payandeh: Ich will 
mich dafür einsetzen, dass die 
beschäftigten tarifliche Löhne 
sowie gesunde und sichere Ar-
beitsbedingungen haben. nie-
dersachsen macht immer wieder 
negative Schlagzeilen: 42 Pro-
zent der beschäftigten haben 
unsichere Jobs, auf den Schlacht-
höfen werden Menschen ausge-
beutet, viele finden jahrelang gar 
keine Arbeit mehr. Ich will mich 
gegenüber Arbeitgebern und der 
Landespolitik dafür einsetzen, 
dass gute Arbeit das Marken-
zeichen unseres bundeslandes 
wird!

Redaktion: Der DGB wirbt in 
diesem Jahr für die Betriebs-
ratswahlen. Warum ist aus 
Deiner Sicht Mitbestimmung 
wichtig?
Mehrdad Payandeh: betriebs-
räte haben ihr Ohr nah an der 

belegschaft: Sie kennen die 
Probleme im betrieb und tragen 
die forderungen der beschäf-
tigten zur Geschäftsführung. 
betriebe mit betriebsrat zahlen 
im Schnitt höheres entgelt und 
bieten sicherere Arbeitsplätze. 
Aber auch die Arbeitgeber pro-
fitieren. Studien haben ergeben, 
dass betriebsräte positive effekte 
für den erfolg von unternehmen 
haben. In niedersachsen haben 
40 Prozent der beschäftigten ei-
nen betriebsrat. Da ist noch Luft 
nach oben!

Redaktion: Du sprichst in die-
sem Jahr am Tag der Arbeit als 
Mairedner in Lüneburg. Was 
verbindest Du mit Lüneburg/
der Lüneburger Heide?
Mehrdad Payandeh: Die regi-
on hat viel Schönes zu bieten, 
eine herrliche kulturlandschaft, 
die Verbindung von Modernem 
wie dem Leuphana-neubau mit 
dem traditionellen wie den fach-
werkhäusern in der Lüneburger 
Altstadt. Leider gibt es in der 
region aber immer wieder auch 
treffen von jungen und alten na-
zis. Gut, dass sich der DGb und 
die Gewerkschaften dagegen 
seit Jahren so vielfältig und stark 
gemeinsam engagieren!

Redaktion: Der Hamburger 
Speckgürtel (LK Harburg & Lü-
neburg) leidet seit einigen Jah-
ren an stark steigenden Miet- 
und immobilienpreisen. Was 
können Kommunen dagegen 
tun?
Mehrdad Payandeh: In ganz 
niedersachsen fehlt bezahlbarer 

„…, die kriegen den hals nicht voll!“ 
Matthias Richter-Steinke im interview mit Niedersachsens neuem DGB-Chef

Mehrdad Payandeh, der neue DGb-chef foto: thomas Langreder

››   ››



Sinnvoller Wohnungsbau  
– statt Geld im Teich zu versenken! … über Uelzens Leuchtturmprojekt „ilmenausee“

ein See ist ein See, wenn er min-
destens  einen Hektar (10.000 
m²) umfasst. Deswegen kann 
es sich beim Prestigeprojekt 
am jetzigen Herzogenplatz vor 
dem Uelzener Rathaus entlang 
der Ilmenau mit den geplanten 
2-3.000 m² nur um einen Teich 
handeln.
Ähnlich zu groß gedacht ist die 
kulturelle wirkung des Projek-
tes: Der Ort, an dem sich heute 
familien mit ihren freunden tref-
fen können, wo nachbarschaft 
zum fußballspielen zusammen 
kommt, soll im wahrsten Sinne 
des wortes versenkt werden. 
hier ist nach den wünschen des 
Vereins „Ilmenaustadt uelzen“ 
ein Gewässer geplant, dass die 
Altstadt für touristen und bürge-
rInnen reizvoller machen soll, um 
den einzelhandel zu beleben. 
Geplante wohnungen sollen 
durch einen wasserblick „aufge-
wertet“, zahlungskräftige bür-
gerInnen nach uelzen gelockt 
werden. So ist es nicht verwun-
derlich, dass sich unter den un-

terstützerInnen der Projektidee 
auch die Immobilienfirma untz 
oder der baustofflieferant hasse 
und Sohn wiederfindet. 
Denn „aufgewertete“ wohnun-
gen werden auch aufwändig 
gestaltet und vermarktet. Promi-
nente Politiker unterstützen die 
Idee und freuen sich, dass nach 
Jahren des Sparens mit dem Il-
menausee nun wieder über Pro-
jekte diskutiert werde.
Schade, denn letzteren könnten 
auch bessere Dinge einfallen, die 
mit dem Geld finanziert werden: 

ein gut ausgebauter und kosten-
günstiger ÖPnV zum beispiel, 
der die bürgerInnen der Stadt 
zur Arbeit, aber auch zum naher-
holungsgebiet Oldenstädter See 
bringt. Auch macht es Sinn, wei-
tere treffpunkte und Grünflächen 
innerhalb der Stadt zu bauen 
und zu betreiben. kindergarten-
plätze, Veranstaltungszentrum 
oder theater – die Liste ist lang. 
Von bezahlbaren wohnungen, in 
denen ArbeiterInnen in der Stadt 
wohnen, ganz zu schweigen. 
bislang diskutiert die Politik und 

Verwaltung nur über die Mach-
barkeit des ca. 1-2 Meter tiefen 
teichs für den 80 Parkplätze ver-
schwänden, der Innenstadtring 
drastisch entschleunigt würde 
und selbst vor der Verlegung des 
historischen Stadtgrabens nicht 
zurückgeschreckt wird. Allein 
die kosten für die Vorplanungen 
und die Planfeststellung würden 
150.000 und 124.000 euro ver-
schlingen - die eigentlichen kos-
ten von bis zu einer Million euro 
noch nicht mitgerechnet.
wie sehr es uelzen anstelle von 
Prestigeprojekten a´ la Lüneburg 
(siehe überteuertes Audimax) 
an wohnungsneubauten fehlt, 
betont auch die Gewerkschaft 
IG bAu deutlich. es brauche we-
sentlich mehr neubauten, alters-
gerechte umbauten vorhandener 
wohnungen in seniorengerechte 
wohnungen und energetische 
Sanierungen. Mehr wohnungs-
neubau sei auch die beste Miet-
preisbremse. hier sei noch or-
dentlich Luft nach oben.
 florian  Ihlenfeldt

KV UeLzeN
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Redaktion: im vergangenen 
Jahr hat in Winsen Luhe ein 
großes Werk von AMAzON er-
öffnet, dass über 1.900 Men-
schen beschäftigt, in Saison-
zeiten sogar über 3.000. Was 
hältst Du von den modernen 
Arbeitsbedingungen dieses in-
ternationalen Großkonzerns?
Mehrdad Payandeh: Auch in 
der nähe von hannover plant 
Amazon ein neues Logistikzent-
rum. Dort sollen  zwar angeblich 

700 Jobs entstehen, aber erst 
einmal nur Zeitarbeit, sagt das 
unternehmen. Die machen Me-
ga-Gewinne, aber die bezahlung 
der Mitarbeiter ist unanständig 
niedrig. Man hat den eindruck, 
die kriegen den hals nicht voll!

Redaktion: Was können Ge-
werkschaften tun, um die Arbeit 
der zukunft mitzugestalten?
Mehrdad Payandeh: Digitalisie-
rung kann die Arbeit erleichtern 

wohnraum. Die folge: Die Mie-
ten steigen und werden für vie-
le unbezahlbar. besonders hohe 
Mietbelastungen gibt es auch 
in hannover, braunschweig und 
Osnabrück. Jährlich werden zwar 
gut 25.000 wohnungen gebaut, 
es bräuchte aber deutlich mehr. 
Zudem wird nur ein fünftel des 
bedarfs an Sozialwohnungen 
gedeckt. bund, Land und kom-
munen müssen deutlich mehr 
investieren.

und Potenzial für noch mehr In-
novation freisetzen. Dieses Po-
tenzial kann man aber nur mit 
motivierten und gut ausgebilde-
ten beschäftigten heben. Viele 
unserer forderungen sind auch 
in Zeiten von Arbeit 4.0 topak-
tuell. wir müssen die Arbeit der 
Zukunft solidarisch gestalten! 
Deshalb ist das wichtigste: Am 
ball bleiben und nicht aufgeben!

Matthias richter-Steinke

herzogenplatz uelzen bald am See foto: DGb

››   ››



„Studi-Jobs an der Leuphana“
Schlechte Bezahlung und zu fast 100% befristet!

Nur etwas mehr als ein Drittel 
der Studierenden in Deutsch-
land arbeiten nicht. Für viele 
Studierende ist es also nötig, 
sich mit der Realität der Arbeits-
welt auseinanderzusetzen. 
was uns als DGb-hochschulgrup-
pe nun besonders ins Auge gefal-
len ist, sind die entwicklungen 
an der Leuphana universität in 
Lüneburg. etwa 950 Studieren-
de arbeiten hier als studentische 
hilfskraft (Shk), um ihr Leben zu 
finanzieren. 
Doch diese Arbeitsverhältnisse 
bringen einige tücken mit sich, 
wie man sie nicht erwarten 
würde: So sind die schlechte be-
zahlung (9,70 euro brutto) für 
Aufgaben mit hoher Verantwor-
tung und die fast 100% befris-
tung aller kräfte gängige Praxis 
in diesem Arbeitsfeld. Aufgrund 
nicht vorhandener Arbeitnehmer/
innenvertretungen und fehlender 
Lobby halten sich die schlechten 
bedingungen für die Studieren-
den. 
„besonders stört mich der hohe 
Verwaltungsaufwand, wenn 
man nur während des 
Semesters beschäftigt 
ist, z.b. als tutor/in, be-
schwert sich Linda*, die 
als tutorin im Labor an 
der uni arbeitete. „Ob-
wohl man nur maximal 
drei Monate Zeit zwi-
schen zwei beschäfti-
gungsverhältnissen hat, 
müssen alle unterlagen 
immer neu eingereicht 
werden. Von der Stun-
denzahl her hat es bei 
mir zwar bisher immer 

ganz gut gepasst, aber da habe 
ich auch anderes gehört: freund/
innen mussten viel mehr Stunden 
arbeiten als vereinbart und der 
Zahlungsausgleich folgte erst 
Monate später, mit einem neuen 
Vertrag. Die kurzen und flexiblen 
beschäftigungszeiten machen 
es schwer für Gewerkschaften, 
studentische hilfskräfte zu orga-
nisieren, obwohl es viele baustel-
len gäbe.“
Die Shks werden nicht nach tarif, 
sondern nach einem erlass des 
Innenministeriums bezahlt und 

übernehmen Aufgaben, die ein 
hohes Maß an kompetenz und 
Verantwortung voraussetzen. 
Diese Aufgaben sind manchmal 
im bereich der Verwaltung ange-
siedelt, die eigentlich nicht unter 
den zulässigen Arbeitsbereich 
– nämlich Aufgaben die im Zu-
sammenhang mit ihrem Studium 
stehen – fallen.
„Die bezahlung ist zwar mit 9,70 
euro pro Stunde über dem Min-
destlohn, andererseits habe ich 
auch schon von unqualifizierten 
tätigkeiten in der Privatwirt-

schaft gehört, die deutlich besser 
bezahlt werden. 
„Die frage, die sich da stellt: 
Muss eine uni im wettbewerb 
um schlechte Löhne mitmachen? 
Da regt es mich natürlich schon 
auf, dass für ein neues hauptge-
bäude offenbar immense Mittel 
mobilisiert werden können, nicht 
aber für anständige bezahlung 
von Menschen“, gibt Marc*, der 
als tutor in einem Seminar gear-
beitet hat, zu bedenken.
Auch fallen Shks, genauso wie 
wissenschaftliche hilfskräfte 
(whks), nicht unter die Interes-
senvertretung, sodass sie nicht in 
den Personalrat gewählt werden 
dürfen, was ihnen die effektive 
Mitsprache und Mitbestimmung 
nicht ermöglicht. es liegt also 
nahe, der universität vorzuwer-
fen, Shks als flexible und kosten-
günstige Arbeitskräfte (aus) zu 
nutzen in bereichen, in denen sie 
reguläre und vor allem tarifge-
bundene Stellen schaffen könnte.
So haben sich dann auch stu-
dierende Gewerkschafter/innen 
und weitere politisch engagierte 

Menschen auf den 
weg gemacht, dies zu 
ändern. Gemeinsam 
mit dem AStA und der 
Initiative Alternative 
Lehre wollen Gewerk-
schafter/innen und die 
hochschulgruppen die 
Shks organisieren, um 
für bessere Arbeitsver-
hältnisse aufzustehen.

DGb hochschulgruppe 
Lüneburg 

*namen geändert
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Anteil der im Semester und in den ferien arbeitenden Studenten im Jahr 2009 nach Arbeitsstunden 
pro woche. Grafik: Statista

In berlin demonstrierten im Januar Shks für bessere Arbeitsbedingungen. 
 foto: Initiative tV Stud berlin
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„grillen für Kohle“ und andere ideen 
ein Beispiel wie Gewerkschaftsarbeit in der Lüneburger Heide erfolgreich sein kann

Das Team der NGG Region Lü-
neburg ist sich sicher, „Großes 
entstehe immer im Kleinen“, 
so Steffen Lübbert, Geschäfts-
führer der Gewerkschaft für die 
Gastgewerbe- und Lebensmit-
telbranche. 
Die Zahlen sprechen für sich, al-
lein im letzten Jahr haben sich 
über 250 beschäftigte entschie-
den Mitglied der nGG zu wer-
den. Das bedeutet ein Zuwachs 
von 7,6 Prozent, entgegen dem 
negativen trend der DGb-Ge-
werkschaften.

Lübbert macht das an den the-
men fest, die unsere beschäftig-
ten in den betrieben bewegen. 
Zum einen haben sich unsere 
Mitglieder für eine Standortsi-
cherung bei der Döhler Gmbh in 
Dahlenburg stark gemacht und 
verhandeln aktuell im Schöller 
eis- und tiefkühlbackwarenwerk 
uelzen über einen Sozialtarif-
vertag. hintergrund ist, dass der 
Anteilseigner nestlé über 100 
entlassungen und Gehaltskür-
zungen plant, um so seine Profite 
zu maximieren.
hier zeigt sich, was gewerk-
schaftliche Arbeit konkret leisten 
kann. Durch die beteiligung von 
Mitgliedern gelingt es, die Inter-
essen der beschäftigten notfalls 
auch mit Streiks durchzusetzen. 
(siehe bild)
Gemeinsam mit ihrer fachge-
werkschaft haben sich auch 
beschäftigte im Gast- und back-
gewerbe auf den weg zu tarif-

verträgen gemacht. Mitunter 
braucht es einen langen Atem. 
Den haben die 250 beschäftigten 
in der center Parcs Gastronomie 
in bispingen bewiesen und so 
erstmals einen tarifvertrag er-
reicht. Das wollen die Mitglieder 
der bohlsener Mühle auch. 
Durch verschiedene Aktivitäten, 
wie ein gemeinsames Grillen, 
tauschen sich die kolleginnen 
und kollegen miteinander aus. 
für sie steht fest: Die Gewerk-
schaft ist ihr Partner, um in Zu-
kunft auch tariflich geregelte 
Arbeitsbedingungen zu verein-
baren. Lübbert meint, „dass 
nachhaltigkeit für einen führen-
den naturkosthersteller auch in 
Sachen entgelt selbstverständlich 
sein muss.“ 
tarifverträge machen den un-
terschied. Sie bedeuten bessere 
einkommen, kürzere Arbeits-
zeiten und setzen verbindliche 
Mindeststandards. Sie schützen 

beschäftigte vor Lohndumping, 
schieben der willkür von Arbeit-
gebern einen riegel vor und sor-
gen für gleiche rechte, entgelte 
und Arbeitsbedingungen der be-
schäftigten. für das Lüneburger 
nGG-team steht fest, es gibt ge-
nügend themen in unseren be-
trieben. Diese erfolgreich mit den 
beschäftigten und ihren betriebs-
räten gemeinsam zu gestalten, 
ist Aufgabe der Gewerkschaften.

DeutScher GewerkSchAftSbunD

warnstreik am 9. Oktober 2017 foto: nGG bce
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iG BCe

Wir leben gewerkschaft!
Hoher Rückhalt für neue Betriebsräte

Die iG BCe Ortsgruppe Hohe 
Heide feierte 2017 ihr 10jähri-
ges Bestehen mit einem großen 
Familienfest. Seit Bestehen ist 
sie in unzähligen Veranstaltun-
gen ihrem Motto: „Wir unter-
nehmen etwas für Menschen“ 
gerecht geworden. 
Dabei ragt insbesondere der tag 
der Arbeit am 1. Mai heraus. 
Die kundgebung vor den toren 
des Industrieparks walsrode 
lockt jährlich hunderte besucher 
an, was natürlich auch an den 
hochkarätigen rednern, meis-
tens hauptvorstandsmitglieder 
der IG bce, liegt. Aber auch der 
neue Generalsekretär der SPD, 
Lars klingbeil, selbst Mitglied 
der Ortsgruppe, hat schon eine 
Mairede gehalten, und der frisch 
gewählte Landtagsabgeordnete 
Sebastian Zinke hat den Mit-
gliedsausweis der IG bce in der 
tasche. So können wir  direkt 
mit den Politikern die arbeitneh-
merrelevanten fragen anspre-
chen und diskutieren, resümiert 
„timmy“ wendt, der Vorsitzende 
der OG. 

In diesem Jahr stehen die be-
triebsratswahlen an. wie in allen 
betrieben so auch im Industrie-
park walsrode. hier gibt es im 
Gegensatz zu den letzten 18 
Jahren eine gravierende Verän-
derung in der betriebsratsstruk-
tur: Gab es bisher für alle Ge-
sellschaften am Standort einen 
Gemeinschaftsbetriebsrat, der im 
rahmen der umstrukturierung 
im Jahr 2000 ins Leben gerufen 
wurde, hat die Arbeitgeberseite 
dieses konstrukt aufgekündigt. 
Der Slogan: einer für alle – alle 
für einen - gilt ab sofort nicht 
mehr. Die kolleginnen und kol-
legen in den einzelnen  Gesell-
schaften werden nun von einem 
eigenen betriebsrat vertreten. 
Das Ziel der Arbeitgeber ist dabei 
klar erkennbar: die Schwächung 
der Arbeitnehmervertretung.
Die betriebsratswahlen haben 
aber anscheinend einen ganz 
anderen Aspekt erzielt: bei den 
vorgezogenen wahlen gab es 
eine extrem hohe wahlbeteili-
gung von durchschnittlich über 
80% - in einem betrieb lag sie 

sogar bei 100%. Das zeigt, dass 
sich die belegschaft durch solche 
Schachzüge der Arbeitgebersei-
te nicht auseinander dividieren 
lässt, sondern im Gegenteil noch 
enger zusammen rückt und ihren 
Interessenvertretern den rücken 
stärkt. festzuhalten bleibt auch, 
dass 100% der gewählten kol-
leginnen und kollegen IG bce – 
Mitglieder sind – ein großartiger 
erfolg! Dabei können sich die 
beschäftigten darauf verlassen, 
dass sie auch in Zukunft von ge-
schulten und kompetenten kol-
leginnen und kollegen vertreten 
werden, denn auf  Schulung und 
bildung der betriebsräte wird in 
der IG bce seit jeher großen wert 
gelegt. Von Arbeitsrecht über Ge-
winn-und Verlustrechnung bis 
zu It bietet die gewerkschafts-
eigene bildungseinrichtung das 
nötige know-how, um mit dem 
Arbeitgeber auf Augenhöhe mit-
reden zu können, und nicht über 
den tisch gezogen zu werden.
Auch bei anderen relevanten 
themen stehen den betriebs-
räten fachleute und experten zur 

Seite: Ob Digitalisierung, Gleich-
stellungsfragen, betriebsrente 
oder Schwerbehindertenvertre-
tung –zu jedem thema gibt es 
entsprechenden rat. natürlich 
ist auch juristische beratung ,z.b. 
bei der Abfassung von betriebs-
vereinbarungen eine der kern-
kompetenzen gewerkschaftlicher 
beratung.
Gewerkschaft ist aber noch viel 
mehr: Ohne sie gäbe es keine 30 
tage urlaub, kein zusätzliches 
tarifliches urlaubs- und weih-
nachtsgeldgeld, kein tarifentgelt 
und jährliche tariferhöhungen, 
keine Arbeitszeitregelung und 
viele andere Dinge mehr, die 
viele als selbstverständlich hin-
nehmen, aber in oft schwierigen 
Verhandlungen mit der Arbeit-
geberseite vereinbart werden, 
denn die andere Seite schenkt 
uns nichts. Gerade bei dem jetzt 
vorhersehbaren umbruch in der 
Arbeitswelt (Stichwort Digitali-
sierung) ist es wichtiger denn je, 
zuvor Gewerkschaftsmitglied zu 
sein: Sei dabei – tritt ein! 

timmy wendt
timmy wendt, Mdb Lars klingbeil und MdL Sebastian Zinke am 1. Mai in bom-
litz. foto: IG bce OG hohe heide

Die band Smile foto: IG bce OG hohe heide
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ein „Schulfrieden“ sei mit dem 
Koalitionsvertrag geschlossen 
worden, verkündete Minister-
präsident Stefan Weil (SPD) 
anlässlich der Vorstellung des 
Koalitionsvertrags zwischen 
SPD und CDU am 21. November 
2017. Denn es hat unterschied-
liche Ansichten zwischen SPD 
und CDU zu zentralen schulpo-
litischen Fragen gegeben. Wie 
sieht die einigung jetzt aus?

arbeitszeit: Spiel auf zeit?
SPD und cDu sind in der Pflicht, 
die Arbeitszeit für Lehrkräfte neu 
zu regeln. Die erhebliche Mehr-
arbeit von Lehrern wurde in ak-
tuellen Studien nachgewiesen 
und bereits vor Gericht bestätigt. 
Jetzt muss die regierung han-
deln. wir brauchen eine neue 
Arbeitszeitverordnung, die auf 
rechtssicherem boden steht und 
für mehr entlastung sorgt. cDu 
und SPD versprechen, die rege-
lungen zur Arbeitszeit „auf eine 
solide basis“ zu stellen, ältere 
Lehrkräfte sollen eine nicht nä-
her benannte „zusätzliche ent-
lastung“ erhalten. Zeitpunkt der 
umsetzung: offen. Die Gew er-
wartet von kultusminister Grant 
hendrik tonne,  die entlastungen 
für die beschäftigten sofort an-
zupacken. Daten liegen genug 
vor. Jetzt wollen wir taten.

inklusion: Fortbestand des 
teuren Parallelsystems

bei der Inklusion konnte sich die 
cDu durchsetzen und erreichte 
eine Verlängerung des ressour-
cenintensiven Parallelsystems 
von förder- und allgemeinen 

Schulen. Die förderschule Ler-
nen, an der im Vergleich mit 
den anderen förderschulen mit 
Abstand am meisten kinder und 
Jugendliche beschult werden, 
kann fünf Jahre länger als unter 
rot-grün geplant bestehen. Dies 
widerspricht deutlich den wahl-
kampfaussagen der SPD: keine 
Pause bei der Inklusion. 

unterrichtsausfall:  
Falsche ansätze

Im wahlkampf lieferten sich cDu 
und fDP mit SPD und Grünen 
heftige wortgefechte. was wur-
de nun vereinbart? es soll eine 
„flächendeckende Verbesse-
rung“ geben und der „Pflicht-
unterricht nach Stundentafel“ 
im Mittelpunkt stehen. Damit 
wurde eine formulierung aus 
dem cDu-wahlprogramm über-
nommen. Schon im wahlkampf 
hat die Gew deutlich gemacht, 
dass solche forderungen falsch 
sind. Schule ist mehr als das er-
teilen von Pflichtunterricht. Zu-
satzbedarfe für förderstunden, 
Ganztagsangebote, Arbeitsge-
meinschaften und Differenzie-

rungsstunden gehören zum un-
terrichtsangebot. Streicht man 
diese Stunden, streicht man an 
guter Schule. Das Land muss den 
Lehrkräfteberuf attraktiver ma-
chen, eine vorausschauende Per-
sonalplanung mit ausreichend 
Stellen umsetzen, die Ausbil-
dungskapazitäten ausbauen so-
wie die Ausbilder*innen besser 
stellen. 

bezahlung: gleichwertige 
arbeit, gleicher Lohn?

„In einem ersten Schritt sollen 
zunächst die Schulleitungen auf 
mindestens A 13 angehoben 
werden“, heißt es. Das ist selbst 
für einen ersten Schritt zu wenig. 
Grundschullehrkräfte werden 
bislang nach A 12 besoldet, ihre 
Gymnasialkolleg*innen nach A 
13Z. Das macht brutto monatlich 
mehrere hundert euro an unter-
schied aus. Die Grundschullehr-
kräfte, die aber zum 1.8.2018 
eingestellt werden, haben größ-
tenteils absolut vergleichbare 
Ausbildungsstandards wie Gym-
nasiallehrer*innen hinter sich. 

eine ungleiche behandlung bei 
der bezahlung ist damit spätes-
tens jetzt durch nichts mehr zu 
rechtfertigen. ein erster Schritt 
muss darin bestehen, alle Schul-
leitungen und die neu eingestell-
ten Lehrkräfte mindestens nach 
A 13 zu besolden – und die be-
soldung der übrigen kolleg*in-
nen in einem zweiten Schritt 
auch auf A 13 anzuheben. Glei-
cher Lohn für gleichwertige Ar-
beit. Geringer darf der Anspruch 
nicht sein.

Fazit
Der Vertrag lässt viele fragen 
offen. Die dringend notwendige 
Verbesserung des Lehrer*innen-
berufs kann zwar nicht von heute 
auf morgen passieren, muss aber 
besser heute als morgen ange-
packt werden. Dem koalitions-
vertrag müssen nun taten folgen: 
eine neue Arbeitszeitverordnung 
mit mehr entlastung für die be-
schäftigten, gleicher Lohn für 
gleichwertige Arbeit, Verbesse-
rung der Infrastruktur und Perso-
nalausstattung an den Schulen. 

Arne karrasch

Viele Fragen und nur wenige antworten 
Der Koalitionsvertrag enthält keine verbindlichen Verbesserungen für die Schulen

kritischer blick auf die bildungspolitik foto: Gew
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Seit 1842 gibt es das eisenwerk 
in Lüneburg. es ist damit das 
wohl traditionsreichste Unter-
nehmen in der Stadt. Doch Tra-
dition alleine reicht nicht aus, 
um eine Gießerei erfolgreich zu 
führen. 
Das mussten die knapp 140 be-
schäftigten des Lew im letzten 
Jahr am eigenen Leib erfahren. 
nach dem tod des bisherigen 
Inhabers aus bremen haben er-
ben und teile der Geschäftsfüh-
rung kein halbes Jahr gebraucht, 
den Laden sprichwörtlich an die 
wand zu fahren. heißt: Im letz-
ten herbst wurde Insolvenz an-
gemeldet und die firma vorüber-
gehend durch einen vorläufigen 
Insolvenzverwalter geführt. Die-
sem ist es zwar mittlerweile ge-
lungen einen Investor zu finden, 
der das Lew übernehmen will 
und eine langfristige Perspekti-
ve verspricht, die beschäftigten 
werden aber einen guten teil der 
Zeche zahlen.

Dabei sind es nicht fehlende Auf-
träge und zu wenig Arbeit, die 
als ursache für die Misere heran-
gezogen werden können. rainer 
näbsch, 1. bevollmächtigter der 
IG Metall celle-Lüneburg, macht 
das Management verantwortlich: 
„falsch kalkulierte Preise, fehlen-
de Investitionen und eine reihe 
weiterer fehler des Arbeitgebers 
sind der Grund für die Insolvenz. 
Die beschäftigten haben in ih-
rem knochenjob zum teil in zehn 
Stunden Schichten geknüppelt, 
an ihnen lag es nicht.“ Dabei 
hätten die erben der firma die 
Insolvenz noch abwenden kön-
nen. Doch waren sie nicht bereit 
mit einer Überbrückungsfinan-
zierung für ruhigeres fahrwas-
ser zu sorgen. „nur ein wort: 
Verantwortungslos. 30 Jahre hat 
man mit den Produkten des Lew 
gutes Geld verdient. Jetzt wer-
den die unternehmerischen risi-

ken auf die beschäftigten abge-
wälzt“, so näbsch weiter. Denn 
mit der Insolvenz verschwanden 
beispielsweise die vorher ge-
machten Überstunden in der In-
solvenzmasse. fraglich, ob, wann 
und wieviel die beschäftigten 
davon noch wiedersehen. 
und auch die letztend-
lich erfolgreiche Inves-
torensuche hat für die 
eisenwerker nicht nur 
Positives zu bieten: „Der 
neue Inhaber hat größere Inves-
titionen und beschäftigungssi-
cherung in Aussicht gestellt. Da-
für werden wir vorübergehend 
auf tarifvertragliche Leistungen 
verzichten“, sagt wieland weiss, 
br-Vorsitzender des Lew. und 
fügt hinzu: „Das ist bitter, denn 
die kolleginnen und kollegen 
können nichts für die Situation 
und sollen jetzt ihren Arbeits-
platz quasi selber retten.“ 

Das horrorszenario war aber die 
drohende betriebsschließung 
und entlassung aller eisenwer-
ker. So haben betriebsrat und IG 
Metall die Verantwortung über-
nommen, die die Alteigentümer 

verweigerten und sich nach 
langen und harten 

Verhandlungen mit 
dem Investor auf 
eckpunkte für einen 

zeitlich befristeten 
Sanierungstarifvertrag 

geeinigt. „wir standen mit 
dem rücken zur wand und daher 
mussten wir kompromisse ein-
gehen. trotzdem darf man über 
die ungerechtigkeit des Ganzen 
lieber nicht nachdenken“, sagt 
näbsch und fügt hinzu: „Jetzt 
haben wir aber beschäftigungs-
sicherung und die dringend be-
nötigten Investitionen. Das ist 
eine Menge wert.“ 
 Lennard Aldag, IGM

arbeitgeberfehler mit Folgen
Beschäftigte retten insolventes Lüneburger eisenwerk (LeW)

wieland weiss, br-Vorsitzender des Lew foto: IGM
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ost-West-angleichung perfekt! 
Höhere Löhne für alle – Ost-West-Angleichung tarif-vertraglich vereinbart! 

bau-boom in niedersachsen
Wann profitieren die Beschäftigten?

Nach intensiven Verhandlun-
gen hat die iG BAU-Verhand-
lungskommission des Gebäu-
dereiniger Handwerks am 10. 
November 2017 in Frankfurt 
am Main ein historisches Er-
gebnis erzielt.
nach 30 Jahren fällt die Lohn-
mauer, der kampf für gleiche 
Löhne in Ost und west hat sich 
gelohnt. unserer Verhandlungs-
kommission ist es gelungen, 
einen fahrplan zur Angleichung 
der Löhne bis zum 01.12.2020 
tarifvertraglich zu vereinbaren. 
Die Löhne im Osten steigen bis 
zum 01.12.2020 zwischen 18 
und 22 Prozent! Somit werden 
wir im Jahr 2020 erstmalig für 
einen gesamtdeutschen Lohnta-
rifvertrag verhandeln. 

Auch wenn beim sozialen und 
bezahlbaren Wohnungsbau 
noch viel im Argen liegt – die 
niedersächsische Bauwirtschaft 
brummt. 
bereits 2016 hatte die branche 
mit 29.300 gebauten wohnein-
heiten einen neuen rekord 
erzielt, so das Statistische Lan-
desamt. Damit ist klar: Die gute 
wirtschaftslage zwischen nord-
see und harz wird ganz maßgeb-
lich vom boomenden baugewer-
be getragen. Doch das ist ohne 
den einsatz der beschäftigten 
undenkbar. Viele Maurer, Zim-

Die ergebnisse auf einen blick:
Deutliche Lohnerhöhung in 
west und Ost, tarifvertrag 
zur Ost-west Angleichung bis 
01.12.2020 für alle Lohngrup-
pen, erhöhung der Auszubilden-
denvergütung, Laufzeiten der 

merer und Dachdecker arbeiten 
schon jetzt am Limit. Überstun-
den und wochenendarbeit sind 
selbst bei frostigen temperaturen 
keine Ausnahme. für die IG bau-
en-Agrar-umwelt niedersachsen 
steht fest: Die landesweit 88.000 
beschäftigten am bau müssen ei-
nen fairen Anteil an den steigen-
den umsätzen bekommen. In der 
laufenden tarifrunde fordert die 
IG bAu deshalb ein Lohn-Plus 
von sechs Prozent. Außerdem soll 
es ein 13. Monatseinkommen 
und bezahlte wegezeiten geben. 
täglich klagen die Arbeitgeber, 

Lohn- und Mindestlohntarife 
enden wieder synchron. Die Löh-
ne steigen in der Lohngruppe 1 
west um 80 cent über die ge-
samte Laufzeit, in Ost um 1,75 
euro. In der Lohngruppe 6 stei-
gen die Löhne um 85 cent west 
und 2,57 euro Ost. wir kämpfen 
weiter… weihnachtsgeld: trotz 
intensiver bemühungen unserer 
Verhandlungskommission wei-
gerten sich die Arbeitgeber, mit 
der begründung einer fehlenden 
Allgemeinverbindlichkeitserklä-
rung (AVe), einen tarifvertrag 
zum einstieg in ein dreizehntes 
Monatseinkommen zu verein-
baren. Das ist für uns nicht vom 
tisch. wir haben den Arbeitge-
bern mitgeteilt, dass diese forde-
rung bestandteil der diesjährigen 

wie schwierig die Suche nach 
fachkräften sei. Gleichzeitig tre-
ten sie bei den tarifverhandlun-
gen auf die bremse. Doch nur, 
wenn betriebe höhere Löhne 
zahlen und bessere Arbeitsbe-
dingungen bieten, wird man in 
Zukunft Schulabgänger von einer 
karriere auf dem bau überzeu-
gen können. 
Längst ist die Schaffung bezahl-
barer wohnungen zu einer drin-
genden sozialen frage gewor-
den. Die IG bAu fordert von der 
neuen bundesregierung deutlich 
mehr Anstrengungen beim so-

rahmentarifverhandlungen sein 
wird. wir sind stolz auf unseren 
gemeinsamen erfolg!
Jetzt gilt es, dran zu bleiben und 
die ergebnisse in die betriebe zu 
tragen. Gemeinsam mit den be-
schäftigten gehen wir die nächs-
ten wichtigen Schritte!
wir sind die experten. wir ge-
stalten die Arbeitsbedingungen 
der Zukunft! tariflöhne und faire 
Arbeitsbedingungen fallen nicht 
vom himmel, sondern werden in 
tarifverträgen durch die IG bAu 
erkämpft. Dabei sein, mitmi-
schen und mitgestalten. Mitglied 
werden: Damit wir gemeinsam 
noch mehr erreichen! 

Dirk eilert, teamleiter  
Gebäudereiniger handwerk,  

IG bAu region niedersachsen

zialen und bezahlbaren woh-
nungsbau. bau-beschäftigte, die 
gut ausgebildet und bezahlt sind, 
sind für eine wohnungsbau-Of-
fensive bereit. 

kai Schwabe, Stellvertretender
regionalleiter IG bAu nds.

Nach 30 Jahren fällt die Lohnmauer. 
Der Kampf hat sich  gelohnt:  
Ab 01.12.2020 gelten  
gleiche Löhne für Ost und West.
 

www.igbau.de

Mitglied werden, damit 
wir gemeinsam noch mehr 
erreichen!
Online Mitglied werden: 
igbau.de/Mach_mit.html
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bezirksvorsitzender Dieter Großmann
 foto: IG bau
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VeR.Di

Hintergrund: Seit Mai 2017 
hat Amazon in Winsen (Luhe) 
das erste Logistikzentrum im 
norddeutschen Raum eröffnet. 
Die Stammbelegschaft besteht 
aus 1500 und mehr Leuten. Zu 
Spitzenzeiten arbeiten dort über 
3000 beschäftigte. ein weiteres 
Logistikzentrum in Achim sowie 
Verteilzentren im hamburger ha-
fen und in Garbsen bei hannover 
sind in der Planung.

Redaktion: Matthias, was sind 
deine Eindrücke aus einem Jahr 
betrieblicher Gewerkschaftsar-
beit bei Amazon?

Hoffmann: Das Prinzip Amazon 
stellt uns als Gewerkschaften 
vor große herausforderungen. 
einerseits gibt Amazon vielen 
Langzeitarbeitslosen, aber auch 
Geflüchteten auf dem Arbeits-
markt eine chance. Amazon 
zahlt deutlich über Mindestlohn, 
wenn auch unter tarif. Auf der 
anderen Seite ist der psychische 
Druck enorm. Die beschäftigten 
stehen im ständigen wettbewerb 
zu einander. Die Arbeitsleistung 
wird elektronisch erfasst und 
verglichen. Die Leistungen ein-
zelner teams wird verglichen, 
aber auch die Leistung der un-
terschiedlichen werke. Amazon 
setzt darauf, dass so die beschäf-
tigten keine Solidarität unterein-
ander entwickeln.

Redaktion: Welche Auswirkun-
gen hat das für die Beschäftig-
ten?

Hoffmann: Das lange Arbeiten 
im Stehen ist hart, es gibt gro-
ße wegstrecken in den hallen 
und dazu kommt der perma-
nente Leistungsdruck. Der kran-
kenstand ist somit hoch. eine 
erkrankung in der Probezeit wird 
häufig als Anlass für eine kündi-
gung genommen. neulich hörte 
ich von einer alleinerziehenden 
Mutter mit zwei kindern, die 
wegen krankheit der kinder in 
der Probezeit gekündigt wurde. 
Auch zwei kollegen wurden ge-
kündigt, nachdem sie einen Ar-
beitsunfall hatten.

Redaktion: Welche Herausfor-
derungen siehst du für ver.di?

Hoffmann: Amazon lehnt welt-
weit tarifverträge ab. Amazon 
bemüht sich um einen ständigen 
wechsel in der belegschaft und 
stellt Menschen ein, die es sonst 
schwer auf dem Arbeitsmarkt 
haben und die für eine chance 
dankbar sind. unser Ziel ist es, 
den Arbeitgeber überhaupt mal 
an den Verhandlungstisch zu 
bringen. was die Arbeitskampf-
fähigkeit von ver.di anbetrifft, 
so sind wir bei Amazon weltweit 
führend.

Redaktion: Welches sind die 
nächsten Schritte für ver.di in 
Bezug auf das Werk in Winsen?

Hoffmann: es gab im vergange-
nen Jahr bereits vier Aktionen vor 
dem oder sogar im betrieb. Auch 
ein erstes Gewerkschaftsseminar 
für beschäftigte hat erfolgreich 
stattgefunden. Als nächstes gilt 
es, die betriebsratswahlen zu 
unterstützen und dann Schritt für 
Schritt eine gewerkschaftliche 
basis im betrieb aufzubauen. 

Das Interview führte David Amri, 
ver.di Jugendsekretär bezirk 

hannover-heide-weser

„Wir kämpfen für Solidarität im betrieb!“
interview mit Matthias Hoffmann, stellvertretender Geschäftsführer von ver.di 

erste ver.di-Aktion bei Amazon winsen/Luhe am 19. September 2017 …

Solidarität der beschäftigten Alle fotos: Ver.di



TiCKeR …DGB … iMPReSSUM

15WWW.NORD-OST-NieDeRSACHSeN.DGB.De

IG bauen-Agrar-umwelt
Bezirksverband Nord-Ost-Niedersachsen
fuhrberger Str. 90 · 29225 celle
tel.: 05141/933580 · fax: 05141/9335811
e-Mail: celle@igbau.de · www.igbau.de/niedersachsen 

Bezirksverband Hamburg 
Junge Straße 1 · 20535 hamburg
tel.: 040/253044-0 · fax: 040/25304423 
e-Mail: hamburg@igbau.de · www.igbau.de/hamburg

IG bergbau, chemie, energie
Bezirk Hannover 
königsworther Platz 6 · 30167 hannover
tel.: 0511/7631-554 · fax: 0511/7631-570
e-Mail: bezirk.hannover@igbce.de · www.hannover.igbce.de

Bezirk Hamburg/Harburg
besenbinderhof 60 · 20097 hamburg
tel.: 040/280096-0 · fax: 040/28009620 
bezirk.hamburg@igbce.de · www.hamburg-harburg.igbce.de

IG Metall
Geschäftsstelle Celle-Lüneburg
büro celle: trift 16 · 29221 celle
tel.: 05141/2749-0 · fax: 05141/274949
e-Mail: celle-lueneburg@igmetall.de
büro Lüneburg: heiligengeiststraße 28 · 21335 Lüneburg
tel.: 04131/7642-0 · fax: 04131/48089
celle-lueneburg@igmetall.de · www.celle-lueneburg.igmetall.de

Region Hamburg
besenbinderhof 60 · 20097 hamburg
tel.: 040/284086-0 · fax: 040/284086260
e-Mail: hamburg@igmetall.de · www.igmetall-hamburg.de

ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Hannover-Heide-Weser 
Geschäftsstelle Lüneburg
katzenstraße 3 · 21335 Lüneburg
tel.: 04131/7624-0 · fax: 04131/7624-99
e-Mail: service-sued.nds-hb@verdi.de 
www.hannover-heide-weser.verdi.de

Geschäftsstelle Celle
Arndstraße 3 · 29221 celle
tel.: 05141/9267-0 · fax: 05141/7933
e-Mail: service-sued.nds-hb@verdi.de
www.hannover-heide-weser.verdi.de

Gewerkschaft nahrung-Genuss-Gaststätten
Region Lüneburg
heiligengeiststr. 28 · 21335 Lüneburg
tel.: 04131/421460 · fax: 04131/4214619
e-Mail: region.lueneburg@ngg.net · www.ngg-lueneburg.de

Region Hannover
Goseriede 8 · 30159 hannover
tel.: 0511/121020 · fax: 0511/1210240
e-Mail: region.hannover@ngg.net · www.ngg-hannover.de

eisenbahn-und Verkehrsgewerkschaft
Ortsverband Lüneburger Heide
bahnhofstr. 18 · 21337 Lüneburg · tel.: 04131/50530
e-Mail: ov.lueneburger-heide@evg-mail.org 

eVG Geschäftsstelle Hamburg
hammerbrookstr. 90 · 20097 hamburg · tel.: 040/2351370
e-Mail: hamburg@evg-online.org

Ortsverband Südheide
krähenberg 44a · 29225 celle · Mobil: 0160/90592120
e-Mail: Sebastian.koch@bev.bund.de

Gewerkschaft erziehung und wissenschaft
GeW-Bezirksverband Lüneburg 
Auf dem berge 3 · 21647 Moisburg
tel.: 04165/1348 · fax: 04165/1415
e-Mail: info@gew-bvlueneburg.de · www.gew-bvlueneburg.de

Gewerkschaft der Polizei
Landesbezirk Niedersachsen 
berckhusenstr. 133a · 30625 hannover 
tel.: 0511/53037-0 · fax: 0511/5303750 
gdp-niedersachsen@gdp-online.de · www.gdpniedersachsen.de 

beratungsstelle für mobil 
beschäftigte Lüneburg

heiligengeiststraße 28 · 21335 Lüneburg 
e-Mail: lueneburg@mobile-beschaeftigte-niedersachsen.de  
www.mobile-beschaeftigte-niedersachsen.de

Beraterinnen
eliza Yankova (Deutsch, bulgarisch und englisch)  
Mobil (+49) 157/81550859 · e-Mail: eliza.yankova@aul-nds.de 

roza tanka (Deutsch, ungarisch und englisch) 
Mobil (+49) 152/52786477 · e-Mail: roza.tanka@aul-nds.de

iMPReSSUM
Redaktion: charly braun, Jürgen roglin, Paul Stern, Volker kornadt, Dieter 
Großmann, florian Ihlenfeldt, Lennard Aldag, karl-heinz röder, Detlef Limmer, 
rainer runge, rolf flachbart, Dirk Garvels, Matthias richter-Steinke 

Verantwortlich: Deutscher Gewerkschaftsbund · region nord-Ost- 
niedersachsen · heiligengeiststraße 28 · 21335 Lüneburg · telefon: 
04131/223396-0 · fax: 04131/223396-20 · e-Mail: lueneburg@dgb.de

Verantwortlich für Presse:  
Dr. Matthias richter-Steinke, regionsgeschäftsführer 
DGb region nord-Ost-niedersachsen

+++ 30. März – 1. April 2018 Demos gegen Ludendorffer 
in Dorfmark +++ 1. Mai 2018 Tag der Arbeit +++ 19. Mai 
2018 Anti-Rassistisches coraci-Festival/Campus Uni Lüne-
burg +++ 10. – 21. Mai 2018 Kulturelle Landpartie im 
Wendland +++ 23. Juni 2018 Demo gegen Nazis in esche-
de +++ 15. Juni 2018 Sommerfest der Gewerkschaften in 
Celle +++ 25. August 2018 Uelzener Festival gegen Ras-
sismus +++ 1. September 2018 Antikriegstag +++ 
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Kundgebung:  
10.30 uhr herzogenplatz 

begrüßung: Jürgen roglin,  
Vorsitzender DGb kreisverband uelzen

redner: kai Schwabe, stellv. regionalleiter  
IG bAu hannover

Live-Musik: „Streetlive“   

Sonstiges:  
Vorführung Sport-Jongleure Dreilingen e.V; 

Informationen von Gewerkschaften, Initiativen und 
Vereinen; essen und trinken; kutschfahrten; Spiel- 

angebote und die hüpfburg der IG Metall für kinder 

  UeLzeN

Kundgebung:  
11.00 uhr Auf der Stechbahn 

begrüßung:  
Paul Stern, Vorsitzender DGb kreisverband celle

redebeiträge von Personal- und betriebsräten 

Live-Musik: Jugendband

Sonstiges:  
Informationsstände von Gewerkschaften,  

Initiativen und Vereinen; essen und trinken;  
Spiel und Spaß mit der hüpfburg der Gew

  CeLLe

Maiempfang:  
27. April 2018 · beginn 18.00 uhr  

im bildungs- und tagungszentrum der ver.di

begrüßung: h-D charly braun, Vorsitzender DGb 
kreisverband heidekreis; Matthias richter-Steinke, 

DGb regionsgeschäftsführer 

Live-Musik: „Acapolka“

Sonstiges: Markt der Möglichkeiten: Informationen  
von Gewerkschaften, Initiativen und Vereinen

Anmeldung bis 20.4. unter: lueneburg@dgb.de

  WALSRODe

demonstration: 10 uhr theatervorplatz/Lindenstr.

Kundgebung: 10.30 uhr auf dem Lambertiplatz

begrüßung: Dr. Matthias richter-Steinke, Ge-
schäftsführer, DGb-region nord-Ost-niedersachsen

redner: Mehrdad Payandeh,  
Vorsitzender DGb bezirk nSb SAn

Live-Musik: „barbara, Strings & Voices“ aus  
Lüneburg sowie die Lüneburger Schrotttrommler 

Sonstiges: Informationsstände von Gewerkschaften, 
Initiativen und Vereinen; essen & trinken, Gegrilltes, 

kaffee und kuchen. für die kids: Schminken, Spiele 
und die hüpfburg der IG bce Ortsgruppe Lüneburg

  LüNeBURG

Kundgebung:  
11.00 uhr Marktplatz in Lüchow 

begrüßung: horst Stenzel, Vorsitzender  
DGb-kreisverband Lüchow-Dannenberg.

redner:  
ralf nix, Gewerkschaftssekretär ver.di  

bundesarbeiterausschuss, berlin

Live-Musik: „MuuL OP“

Sonstiges:  
Informationsstände von Gewerkschaften, Initiativen 

und Vereinen; Speise- und Getränkestände der AwO; 
Spielangebote für kinder 

  LüCHOW-DANNeNBeRG

Kundgebung:  
11.00 uhr Dorfgemeinschaftshaus

redner: ralf Sikorski, Mitglied Geschäftsführender 
hauptvorstand  IG bce 

im anschluss das familien- und kulturfest  
mit Live-Musik der band „Smile“ und  

Überraschungen

 Sonstiges:  
tombola zugunsten von sozialen einrichtungen; 

kinderprogramm; essen und trinken;  
ab 14.00 uhr das traditionelle Maibaum-Aufstellen

  BOMLiTz

Maiveranstaltungen
1. Mai  
TAG DeR  
ARBEIT

DGb


