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Laut Gewerkschaft IG 
Bau erhalten viele Mini-
jobber in der Gebäude-
reinigung nicht das, was 
ihnen zusteht. Die 
Arbeitgeber weisen das 
zurück und verweisen 
auf strenge Kontrollen.

Von Jens T. schmidT 

Delmenhorst. 10.150 Men-
schen in Delmenhorst sind 
derzeit laut Industriege-
werkschaft Bauen-Agrar-
Umwelt (IG Bau) geringfü-
gig beschäftigt. Bei vielen 
dieser Minijobber versuch-
ten die Arbeitgeber mit 
„Tricks“ den Lohn zu drü-
cken, beklagt Inge Bogatzki, 
Vorsitzende der IG Bau Bre-
men und Umzu. Die Arbeit-
geber weisen diesen Vor-
wurf zurück. 

Wer einen 400-Euro-Job 
in einer Branche annehme, 
in der es einen gültigen Ta-
rifvertrag gibt, habe Anrecht 
auf den gleichen Stunden-
lohn wie die regulär Be-
schäftigten, betont Bogatz-
ki. Daher sollten sich Ar-
beitnehmer vorher genau 
informieren, wie hoch die 
jeweiligen Tariflöhne sind. 
„Für die Gebäudereiniger-
Branche bedeutet dies: 
Chefs müssen Minijobbern 
mindestens 8,82 Euro Stun-
denlohn zahlen. Das ist der 
tariflich festgelegte Satz“, 
betont Bogatzki. Für die 
Glas- und Fassadenreini-
gung liegt der Mindestlohn 
bei 11,33 Euro.

Hintergrund des Vorsto-
ßes der Gewerkschaft: Seit-
dem es für Putzkräfte und 
zehn weitere Branchen 

Mindestlöhne gibt, ver-
suchten Arbeitgeber „auf 
anderen Wegen Geld ein-
zusparen“. Als konkrete 
Beispiele nennt die Gewerk-
schafterin die Verdichtung 
der Arbeit sowie die Weige-
rung, im Krankheitsfall den 
Lohn weiter zu zahlen. 
„Auch beim Urlaub wird ge-
trickst: Da wird auf den ge-
setzlichen Mindesturlaub 
von 24 Tagen verwiesen, 
obwohl im Rahmentarifver-
trag 28 bis 30 Tage verein-
bart sind“, berichtet die 
Vorsitzende. Angesichts des 
zunehmenden Fachkräfte-
mangels appelliert sie an 

den Mut der Arbeitnehmer: 
„Ich kann die Ängste nicht 
immer verstehen, weil hän-
deringend Fachkräfte ge-
sucht werden.“ 

Patrick von Raacke, Ge-
schäftsführer der Landesin-
nung Bremen/Nordwest-
niedersachsen des Gebäu-
dereinigerhandwerks, 
widerspricht der IG Bau: 
„Das so zu verallgemeinern 
ist absolut falsch und fahr-
lässig.“ Die im Arbeitneh-
merentsendegesetz festge-
legten Regeln würden 
scharf durch den Zoll kon-
trolliert: „Wenn Verstöße 
festgestellt werden, drohen 

erhebliche Bußgelder.“ Die 
in der Innung organisierten 
Betriebe, die rund 80 Pro-
zent der Beschäftigten re-
präsentierten, seien darü-
ber sehr gut informiert. 
Durch den Zoll festgestellte 
Verstöße seien „die absolu-
te Ausnahme und gesche-
hen, wenn überhaupt, eher 
aus Versehen.“

Patrick von Raacke: „Es 
liegt auch in unserem Inte-
resse, dass Vorgaben einge-
halten werden. Nur so ist 
letztlich ein fairer Wettbe-
werb möglich.“

IG Bau beklagt „Lohn-Tricks“

Gerade dort, wo mit dem Wischmob gearbeitet wird, versuchten Arbeitgeber mit „Tricks“ Geld auf Kosten der Beschäftigten zu sparen, beklagt 
die Gewerkschaft iG Bau. die innung weist das zurück: das komme wegen der strengen Kontrollen höchst selten vor. FoTo: dpA-ArchiV

 Ihre meinung zum Beitrag:
jens-thorsten.schmidt@dk-online.de

Frank presch, pressespre-
cher des hauptzollamtes 
Bremen, erklärt auf Anfra-
ge, die Behörde könne kei-
ne branchenbezogenen An-
gaben zu ihren Kontrollen 
machen. presch warnt 
aber: „Verstöße gegen min-
destlohnbestimmungen 
können sehr teuer werden: 
Geldbußen bis zu 500.000 
euro sind vorgesehen.“ 
Auch würden die Vergütung 
von Überstunden, Urlaubs-
ansprüche und die zeitliche 
machbarkeit der reini-
gungsaufgaben geprüft. JTs

hohe BussgelDer

Delmenhorst (jts). „Wir 
waren ohne Geschäftsfüh-
rer nicht handlungsfähig. 
Das konnte nicht so blei-
ben.“ So hat Detlef Roß, 
Vorsitzender des Aufsichts-
rates der BAD GmbH, ges-
tern begründet, warum am 
Vorabend der bisherige 
Badleiter Henry Peukert 
zum Interimsgeschäfts-
führer gewählt wurde. 

Dabei lag zum Zeitpunkt 
dieser Entscheidung be-
reits ein Eilantrag von Kris-
tof Ogonovski (CDU), Sa-
scha Voigt (UAD), Christi-
an Drieling (Piraten) und 
Volker Wohnig (Linkspar-
tei) für den am gestrigen 
Abend tagenden Verwal-
tungsausschuss vor, wo-
nach der Politik zunächst 
drei Kandidaten für den 
Posten vorzustellen seien. 
Die Antragsteller nahmen 
nach dk-Informationen 
diese Forderung nach lan-
ger Debatte aber wieder 
zurück. Der langfristig Ver-
antwortliche soll nun per 
öffentlicher Ausschreibung 
gesucht werden. Das war 
im Ausschuss unstrittig.

Laut Roß entschied sich 
der Aufsichtsrat zuvor ein-
stimmig für den 51-jährigen 
Peukert. An der Ausschrei-
bung für die Geschäftsfüh-
rer-Position könne sich 
Peukert selbstverständlich 
beteiligen. „Das werde ich 
auch tun“, kündigte dieser 

gleich an. Wie das drohen-
de zusätzliche Defizit von 
1,2 Millionen Euro be-
kämpft werden soll, wurde 
gestern noch nicht gesagt. 
Das müsse der Aufsichtsrat 
„intensiv besprechen“, so 
Roß. Dabei helfen soll eine 
jüngst fertiggestellte Kos-
ten-Nutzen-Analyse des 
Bades. Peukert machte aber 
deutlich: „Die jetzigen 51 
Stellen sind deutlich zu we-
nig.“ Er halte auch verkürz-
te Öffnungszeiten für mög-
lich. An den Gesamtbesu-

cherzahlen – laut Peukert 
1000 am Tag, an Wochen-
enden mehr – liege es je-
denfalls nicht. Der Well-
nessbereich sei aber in der 
Region „noch nicht be-
kannt genug“.

Die umstrittene zusätzli-
che Freifläche für das Bad, 
die zulasten der Graftanla-
gen gehen soll, hält Peukert 
für „zwingend erforder-
lich“. Auch Roß bekannte 
sich zu dieser Erweiterung, 
die einige seiner Partei-
freunde bekämpfen.

Delmenhorst (kno). Meh-
rere  Schüler des Willms-
Gymnasiums und des Max-
Planck-Gynasiums haben in 
diesem Jahr an der interna-
tionalen UN-Simulation 
„OLMUN“ teilgenommen.    
Bei dem Projekt wird eine 
UN-Generalversammlung 
nachgestellt, um den rund 
800 Schülern aus verschie-
densten Ländern politische 
Entscheidungsprozesse in 
der UN näherzubringen. Ab 
der 9. Klasse, be-
ziehungsweise ab 
15 Jahren können  
Schüler an dem 
Projekt teilneh-
men. Dabei müs-
sen sich die Schü-
ler an die Verhal-
tensregeln halten, 
die auch für eine 
echte UN-Ver-
sammlung gelten. 
„Man darf zum 
Beispiel nicht von 
sich selbst in der ersten Per-
son sprechen“, erklärt 
Willms-Schülerin Mareike 
Schumacher. Zu den Aufga-
ben der Nachwuchs-Diplo-
maten gehört es, Resolutio-
nen zu entwerfen und über 
wichtige internationale Pro-
bleme wie die Piraterie oder 
die Zukunft des Internets zu 
diskutieren. Für die Willms-
Schüler Julia Wragge und 
Lars Kracht aus der Jahr-

gangsstufe 11 waren vor al-
lem die internationalen 
Kontakte wichtig. Sie er-
zählten von einer chinesi-
schen Teilnehmerin, mit der 
sie über Facebook weiterhin 
in Kontakt bleiben wollen. 
Auch die Maxe-Schüler „wa-
ren begeistert“, wie Presse-
koordinator Dr. Stephan-
Alexander Ditze zu berich-
ten weiß. 

Von so viel Engagement 
sind auch die Lehrer ange-

tan. Pressekoor-
dinator Ditze 
freut sich vor al-
lem über die Ein-
blicke, die seine 
Schüler bekom-
men haben. Auch 
sein Willms-Kol-
lege Dr. Günter 
Alfs betont das 
Engagement sei-
ner Schüler: „Ich 
finde es sehr gut, 
dass ihr diese 

Möglichkeit ergriffen habt“. 
Die drei teilnehmenden 
Willms-Schüler waren be-
reits zum zweiten Mal da-
bei und wollen auch nächs-
tes Jahr wieder mitmachen. 
Dann vielleicht sogar in lei-
tender Funktion. „Ich will 
mich als Chair (Sitzungslei-
ter) bewerben“, kündigt 
Lars Kracht an. Das wäre 
dann bereits seine dritte 
Teilnahme.

Schüler nehmen an 
UN-Simulation teil
Willms- und Maxe-Schüler begeistert

Delmenhorst (BPF). Das 
Kulturbüro der Stadt lädt 
im Rahmen des zehnten 
„GartenKulturfestivals“ zu 
einem musikalischen Er-
eignis ins Grüne ein. Am 
Mittwoch, 15. August, singt 
die A-cappella-Gruppe 
„Muttis Kinder“ ab 18.30 
Uhr ihr Programm „Das 
erste Konzert“ auf der Burg-
insel. Das Trio präsentiert 
laut Mitteilung eine Show 
voller akustischer Überra-
schungsangriffe mit einer 
großen Portion Humor. 
„Rock und Pop begegnen 
Klassik und Jazz, Perfektion 
paart sich mit Improvisati-
on“, heißt es. Das Publikum 
kann das Konzert mit ei-
nem gemütlichen Picknick 
erleben. Der Eintritt kostet 
acht Euro, Karten gibt es im 
Kulturbüro im Rathaus. In-
fo unter (0 42 21) 99 24 64.

„Muttis 
Kinder“ 
singen

Delmenhorst (jD). Die Poli-
zei sucht Zeugen, die in der 
Nacht zu Mittwoch einen 
Einbruch in ein Motorrad-
zubehörgeschäft an der 
Mühlenstraße beobachtet 
haben. Die Täter haben Hel-
me, Handschuhe, Brillen 
und Bargeld im Wert von 
mehreren Hundert Euro er-
beutet. Auch ein defekter 
Roller der Marke Peugeot 
Clic wurde mitgenommen. 
Wer etwas zum Tathergang 
sagen kann, meldet sich un-
ter (0 42 21) 15 59-115.

Einbruch in 
Rollerladen

Ich finde es sehr 
gut, dass ihr diese 

Möglichkeit 
ergriffen habt.
Dr. günter AlFs 
PressesPrecher

Willms-Gymnasium

Die ehefrau des neuen inte-
rimsgeschäftsführers henry 
Peukert ist für die Dekoration 
in der „GraftTherme“ verant-
wortlich. Das teilte Peukert 
gestern mit. „sie hat einen 
Werkvertrag über maximal 20 
Wochenstunden von herrn 
salmen (ex-Geschäftsführer 
– d. red.) bekommen“, er-
klärte der bisherige Badleiter. 
er selbst habe mit der ein-
stellung seiner Frau nichts zu 
tun gehabt, sei nicht bei den 
Bewerbungsgesprächen da-
bei gewesen. Dennoch werde 
der aufsichtsrat der  BaD 
Gmbh den Vertrag noch ein-
mal prüfen, um jeden Zweifel 
zu beseitigen. salmen bestä-
tigte auf nachfrage diese an-
gaben, betonte aber auch, 
dass Peukert in diese Perso-
nalentscheidung „natürlich 
eingebunden“ gewesen sei. 

Der aufsichtsratsvorsitzende 
Detlef roß antwortete auf die 
Frage, ob mitglieder dieses 
Gremiums geschäftliche Kon-
takte zur BaD haben: er wis-
se davon nichts.  roß selbst, 
der ein Geschäft für leucht-
mittel führt, versicherte: „ich 
habe hier nicht eine Glühlam-
pe eingebaut.“
unterdessen sind neue spe-
kulationen um sascha Voigt, 
aufsichtsratsvorsitzender der 
stadtwerke (sWD), aufge-
taucht. Demnach soll seine 
Firma den sWD mehr als das 
bereits eingeräumte staub-
saugerzubehör im Wert von 
140 euro geliefert haben. 
Voigt sagte auf nachfrage 
nur: „es hat in der Vergangen-
heit unwesentliche Geschäf-
te mit den sWD gegeben. 
aber die sache ist für mich 
abgehakt.“  jTs

eheFrAu Des BADleiters BeschäFtigt

Peukert will Bad-Chef werden
Interimsgeschäftsführer kündigt Bewerbung an


