
Stadtbezirksrat 331   -   Nordstadt

Stadtbezirksratsmitglied Nicolas Arndt (Die Linke.)
   im Bezirksrat Nordstadt
   www.nordstadt.wordpress.com

Datum:15.01.10

Zur Stadtbezirksratssitzung am        28.01.2010       wird 

angefragt

ein Beschluss beantragt über eine Entscheidung nach § 55 c Abs. 1 NGO

ein Beschluss beantragt über einen Vorschlag nach § 55 c Abs. 5 NGO

ein Beschluss beantragt über eine Anregung (als Bitte oder Empfehlung zu
verstehen) nach § 55 c Abs. 5 NGO

ein Beschluss beantragt über die Erhebung von Bedenken nach § 55 c Abs. 5 NGO

Gegenstand:

Winterdienst- ALBA und Alternativen

Fragen:

Die Firma ALBA hat in diesem Winter 2009/2010 augenscheinlich zumindest einen Teil des Winter-
dienstes lediglich ausreichend bis ungenügend erledigt- fraglich ist deshalb, ob die Stadt den Winter-
dienst vom Dienstleister ALBA auf andere Dienstleister- so auch im Stadtbezirk Nordstadt übertra-
gen könnte, der im Gegensatz zu ALBA, mit mehr Personal-Einsatz agiert und dabei trotzdem das 
Wohl der Mitarbeiter erstmalig im Auge behält.

a) Überprüft die Stadt Braunschweig die Arbeitsbedingungen bei ALBA- insbesondere im Hinblick 
auf Mindeststandards der EU bzw. des IGB (Internationalen Gewerkschaftsbundes)?
Erinnert sei hier besonders an Mindestlöhne, Arbeitszeit-Regularien und physische Überlastung 
durch personelle Unterversorgung, die sich im Stadtbezirk Nordstadt bisher beim Winterdienst aus-
wirkte.

b) Ist die Stadt in der Lage, den Vertrag mit ALBA, dessen Auswirkungen auf die Schneeräumung im 
Stadtbezirk unbestritten ist, entweder auf eine realistischere Grundlage zu stellen oder zu kündigen?

c) Hat die Verwaltung zivilrechtliche Instrumente wie zum Beispiel mögliche Vertragsstrafen er-
wägt, um ALBA angesichts der in diesem Winter wiederum auch im Stadtbezirk Nordstadt of-
fenbar gewordenen Mängel, zu einer, eine sachgerechtere Leistungserbringung ermöglichen-
de, Personalaufstockung, sprich Neu- oder auch Wiedereinstellungen von  zusätzlichen Mit-
arbeitern, zu bewegen?

Gez.

*im Anhang Auszug aus „ALBA-Blog“
     ----  sowie Artikel eines anderen Betroffenen aus Braunschweig



Anhang zur Anfrage 02-Die Linke im Stadtbezirksrat 331 (Nordstadt) Braunschweig – zur Sitzung am 28.01.2010

von http://alba-blog.de/0/viewentry/2584

„Bruno · Sonntag 18. Januar 2009 · 12:30
In Braunschweig herrschte bei ALBA "Not am Mann" und deswegen auf den Straßen das reinste 
Schnee- und Eischaos, weil ALBA die Straßenreinigung nicht schaffte. 
Jetzt kam heraus, daß von den seinerzeit von der Stadt auf ALBA übergeleiteten rd. 380 Beschäftig-
ten aus dem Jahr 2001 nicht mal mehr die Hälfte bei ALBA vorhanden sind.

Aber von der Stadt kassiert ALBA für das volle Personal mit jährlichen Lohnsteigerungen, obwohl 
das Personal gar nicht mehr beschäftigt ist.
Näheres findet sich hier auf einem Forum der Bürgerinitiativen:
"ALBA reagiert" : http://bibs.kostenloses-forum.tk/bibs-post-4308.html#4308 “

Von http://newspatch.wordpress.com/2010/01/04/alba-raumt-immer-noch-keine-radwege/

„ALBA räumt immer noch keine Radwege
04. Januar 2010 — newspatch 

In Braunschweig liegen rund 25 cm Schnee. Obwohl es seit gestern nachmittag nicht mehr schneit, 
habe ich auf meiner heutigen Fahrt quer durch die Stadt keinen einzigen Radweg gefunden, der ge-
räumt oder gestreut ist. Auf der Straße fahrend stellte ich an den Kreuzungen verwundert fest, dass 
dort die Radverkehrsübergänge sehr wohl geräumt und auch gestreut waren.

Auf einigen Radwegen hatte ich den Eindruck, als wäre man dort mit einem Schneepflug mal lang-
gefahren, hat aber die Schaufel nicht vernünftig abgesenkt, um möglichst schnell zur nächsten Kreu-
zung zu kommen.

»Der Radwegewinterdienst beginnt von der Innenstadt nach außen zum Teil bereits zeitgleich 
mit der Ausführung des Fahrbahnwinterdienstes der Priorität 1.«

Stadtbaurat Wolfgang Zwafelink (Winterdienst & Schneeräumung: GRÜNE fragen nach)

Vierundzwanzig Stunden nachdem die letzte Schneeflocke gefallen ist, müsste hier doch schon 
mehr passiert sein. Und da die Kälte ja noch ein bis zwei Wochen anhalten soll, befürchte ich, dass 
das jetzt so bleiben soll. Wird die Stadt die ausbleibenden Leistungen bei ALBA anmahnen? Und 
wenn nicht: Können wir Bürger die Stadt zur Rückzahlung von Straßenreinigungsgebühren verpflich-
ten, wenn sie ihren Verpflichtungen nicht nachkommt?

Als Ergänzung noch ein interessanter Link: Seite des ADFC zum Winterdienst auf Radwegen in 
Braunschweig

Veröffentlicht in Uncategorized. Schlagworte: 2009/2010, 2010, ALBA, Braunschweig, Radwege, 
Winterdienst. 1 Kommentar »

Eine Antwort zu „ALBA räumt immer noch keine Radwege“
1. And tomorrow brings another train… « Die Linke in der Nordstadt (Braunschweig)   Sagt: 

08. Januar 2010 um 12:33 

[...] bei der Räumung der Straßen, z. B. nach Festtagen oder beim Schneeräumen, so wie im 
Dezember und jetzt [...]

2.
“

http://unser-braunschweig.de/
http://newspatch.wordpress.com/2010/01/04/alba-raumt-immer-noch-keine-radwege/#comment-6
http://nordstadt.wordpress.com/2010/01/03/and-tomorrow-brings-another-train/
http://newspatch.wordpress.com/2010/01/04/alba-raumt-immer-noch-keine-radwege/#comments
http://de.wordpress.com/tag/winterdienst/
http://de.wordpress.com/tag/radwege/
http://de.wordpress.com/tag/braunschweig/
http://de.wordpress.com/tag/alba/
http://de.wordpress.com/tag/2010/
http://de.wordpress.com/tag/20092010/
http://newspatch.wordpress.com/category/uncategorized/
http://www.adfc-braunschweig.de/verkehr/aktuelles/winterdienst-auf-radwegen/
http://www.adfc-braunschweig.de/verkehr/aktuelles/winterdienst-auf-radwegen/
http://www.gruene-braunschweig.de/nw/newswriter/article.php?article_file=1235403339.txt&printview=1
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