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An den Bürgermeister  
der Stadt Bad Oeynhausen 
Herrn Klaus Mueller-Zahlmann 
 
32543 Bad Oeynhausen  
per Fax: 05731-14 19 23 oder E-Mail 

Bad Oeynhausen, 25.09.2013 

 

Antrag der SPD-Fraktion 

Eigenreinigung städtischer Gebäude – Überprüfung der Arbeitnehmerüberlassung 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bad Oeynhausen bittet, wie folgt zu beschließen: 

Beschluss: 

Die Verwaltung berichtet im Rat über die Erfahrungen mit der fremdvergebenen Gebäudereinigung. 

Sie berichtet insbesondere 

(1) welche Kosten hierdurch bei der Stadt wirklich eingespart werden, 

(2) über die Qualität der Reinigungsleistung durch die privaten Reinigungsdienste, 

(3) zu welchen Arbeitsbedingungen (insbesondere Entlohnung) die Beschäftigten bei den privaten 

Reinigungsdiensten und die städtischen Beschäftigten eingestellt sind.  

 

In einer systematischen Gegenüberstellung von Fremd- und Eigenreinigung werden dem Rat alle 

relevanten Fakten dargestellt. 

 

Mit Blick auf die Wirtschaftlichkeit der Eigenreinigung stellt die Verwaltung eine zentralisierte Lösung 

dar (Zuordnung von Stellen und Sachmitteln bei der Gebäudewirtschaft). 

 

Begründung: 

Ob die Gebäudereinigung mit städtischen Angestellten erfolgt oder nach außen vergeben wird, ist 

eine wirtschaftliche, vor allem aber auch eine soziale Frage. Es erscheint nicht einmal gesichert, dass 

die derzeit praktizierte Lösung wirtschaftlich die beste ist. So kehren seit einiger Zeit Kommunen 

wieder zur Eigenreinigung zurück. 

Die SPD-Fraktion hält es im Übrigen für geboten, nicht ausschließlich wirtschaftliche Aspekte bei der 

Aufgabenerfüllung ins Kalkül zu stellen. Die öffentliche Hand hat dezidiert auch soziale 

Gesichtspunkte zu berücksichtigen.  

 

Wir bedanken uns und verbleiben mit freundlichen Grüßen 

i. A.  

gez. Olaf Winkelmann   
Vorsitzender, SPD-Fraktion   

Die SPD-Fraktion 

im Rat der Stadt Bad Oeynhausen 


