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Übernahme jetzt!
Auszubildende und junge Beschäftigte aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes haben sich während der Tarifrunde 2012 an den Warnstreiks und den Kundgebungen beteiligt. Sie machten damit deutlich,
dass sie die Unklarheit ihrer beruflichen Zukunft nicht länger hinnehmen. Auf Plakaten betonten sie: „Wir brauchen eine Perspektive.“ Und
diese Perspektive heißt: unbefristete Übernahme. In der Tarifrunde 2012
wurden die Übernahmeregelungen v erbessert. Die Kommunen sind gut
beraten, die Regelungen zu respektieren und auf die Forderungen der
jungen Leute einzugehen. Denn die 
Vorboten des demografischen
Wandels haben längst die Kommunen erreicht. Wer jetzt nicht übernimmt, wer jetzt dem Nachwuchs keine Chance gibt, gefährdet die
Wahrnehmung der Aufgaben und wird in naher Zukunft Stellen nicht
mehr besetzen können.
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RECHT

Neue Urlaubsstaffel

„Gute Arbeit“ braucht
b e t r i e b l i c h e P r o m o t o r e n

Wie bewerten die Beschäftigten die Arbeitsqualität im öffentlichen Dienst? Hierzu hat
der DGB im Oktober 2011 eine Sonderauswertung für den öffentlichen Dienst vor
genommen. Der DGB-Index „Gute Arbeit“
liefert Kennzahlen für die Qualität der
Arbeits- und Einkommensbedingungen aus
Sicht der Beschäftigten. Mehr als die Hälfte
der Befragten gab an, ihre Arbeitsbedingungen seien mittelmäßig. Die Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes erleben im Arbeits
alltag häufig starken Zeitdruck. Viele leiden
unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen und gehen davon aus, dass sie ihren Ruhestand nicht mehr gesund erreichen werden – die Arbeit macht sie krank. Nur jeder
zweite Beschäftigte im öffentlichen Dienst geht davon aus, seine Tätigkeit unter den
derzeitigen Arbeitsbedingungen bis zum Ruhestandsalter ausüben zu können. Insbesondere hoher Zeit- und Ergebnisdruck sind Faktoren, die die zukünftige Arbeitsfähigkeit negativ beeinflussen.
Vor diesem Hintergrund ist es nicht mehr länger hinnehmbar, dass selbst in der öffentlichen Verwaltung die Arbeitgeber ihrer gesetzlichen Verantwortung zur Umsetzung des
Arbeitsschutzgesetzes nicht ausreichend nachkommen. In weiten Teilen fehlt die Erfassung physischer und psychischer Belastungen durch Gefährdungsbeurteilungen mit
den daraus folgenden Maßnahmen zur Veränderung.
Im Vergleich zu großen Unternehmen ist das Angebot an Prävention durch die öffentlichen Arbeitgeber zu gering. Im Hinblick auf die Förderung der Gesundheit der Beschäftigten treten sie keineswegs als „Musterarbeitgeber“ in Erscheinung. Der Handlungsauftrag, Arbeit gesundheitsförderlich zu gestalten, richtet sich an die öffentlichen
Arbeitgeber.
Derzeit wird die Unfallverhütungsvorschrift DGUV-V1 überarbeitet. Damit die Gefährdungsbeurteilungen als Schutzinstrument auch Wirkung entfalten können, fordert
ver.di, den Paragrafen 3 „Gefährdungsbeurteilung“ des Arbeitsschutzgesetzes in den
Katalog der Ordnungswidrigkeiten aufzunehmen und die Rechte der betrieblichen
Interessenvertretung deutlich auszubauen. Damit würden zukünftig unterlassene Gefährdungsbeurteilungen bußgeldpflichtig.
Die Befunde zeigen deutlich, dass sich die Situation von allein nicht verbessern wird.
Damit ist klar: „Gute Arbeit“ braucht schärfere gesetzliche Regelungen und betriebliche
Promotoren. Eine enge Vernetzung der betrieblichen Akteure aus dem Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, der Personalentwicklung, des Personalrates, der Schwerbehindertenvertretung und der JAV sind unabdingbar. Für ver.di bedeutet es im Betrieb
deutlich Position zu beziehen, sich einzubringen und Lösungsansätze zu entwickeln
Euer Achim Meerkamp

gemeinden.verdi.de

schulen.verdi.de
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Mit der Tarifeinigung vom 31. März wurde
eine veränderte Urlaubsstaffel im Tarifvertrag
für den öffentlichen Dienst (TVöD) vereinbart.
Die neue Regelung war notwendig geworden, weil das Bundesarbeitsgerichts in einer
Entscheidung vom 20. März (Az.: 9 AZR
529/10) feststellte, die altersabhängige Urlaubsstaffelung im TVöD stelle eine Diskriminierung wegen Alters dar und verstoße gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
(AGG).
Die Arbeitgeber hatten in den Tarifverhandlungen eine Neuregelung des Urlaubsanspruchs gefordert. Andernfalls hätten sie vom
separaten Kündigungsrecht der tarifvertrag-

lichen Urlaubsregelung Gebrauch gemacht.
Damit hätten ab dem 1. Januar 2013 alle
neueingestellten Beschäftigten und Beschäftigte die neue Arbeitsverträge unterzeichnen,
nur noch der Anspruch auf den gesetzlichen
Mindesturlaub von 20 Tagen gehabt.
Alle Beschäftigten und Auszubildenden im
Geltungsbereich des TVöD haben für 2012
den Anspruch von 30 Tagen Urlaub. Für 2013
ergeben sich folgende Regelungen:
Alle Beschäftigten, die bis zum 31. Dezember
2012 noch nicht das 40. Lebensjahr vollendet
haben, erhalten einheitlich 29 Tage und nach
dem vollendeten 55. Lebensjahr 30 Tage Urlaub. Dies bedeutet für alle unter 30jährigen

Beschäftigten eine Erhöhung um 3 Tage,
für alle 30- bis 40jährigen bleibt es bei den
29 Tagen Urlaub bis zum vollendeten 55. Lebensjahr. Die Auszubildenden haben ab 2013
einen Anspruch von 27 Tagen Urlaub, unabhängig vom Alter.

URTEIL

FOLGEWIRKUNG
UNKLAR
Einen Verstoß gegen das Verbot der Altersdiskriminierung hat das Verwaltungsgericht
Halle in der Beamtenbesoldung in Hinblick
auf den Stufenaufstieg nach Lebensalter
festgestellt. Die Entscheidungen beziehen
sich auf die bis 2009 geltende Fassung des
Bundesbesoldungsgesetzes und dessen
Übernahme in Landesrecht, hier das sächsische Besoldungsrecht.
Konkret geht es in den acht Urteilen (Az.: 5 A
63/10 HAL u. a.) um die Festsetzung des
Besoldungsdienstalters auf den Monat der

Vollendung des 21. Lebensjahrs. Daraus folgt
im Vergleich zu einer erst nach dem 30. Lebensjahr erfolgten Verbeamtung eine niedrigere Besoldung. Den klagenden Beamtinnen
und Beamten wurde daraufhin die Besoldung aus der jeweils höchsten Dienstaltersstufe zugesprochen.
Die Auswirkungen der Urteile auf andere Betroffene sind unklar, zumal andere Verwaltungsgerichte anders urteilten. Das betrifft
zum einen die unterschiedliche Geltung solcher Regelungen in den Ländern, zum anderen die Frage, ob Betroffene noch Ansprüche
geltend machen können. Dies wird nur in
den einzelnen Bundesländern zu klären sein,
weshalb ver.di das Gespräch mit den zuständigen Ministerien aufgenommen hat und
Musterprozessvereinbarungen in den Ländern anstrebt.
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STREIKRECHT weiter umstritten
„Beamte haben in der Bundesrepublik
Deutschland kein Streikrecht”, hat das
Oberverwaltungsgericht Münster im März
2012 entschieden (Az.: 3d A 317/11.O).
Der Anlass für die Entscheidung: die Berufung des Landes Nordrhein-Westfalen gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts
Düsseldorf, mit dem die Disziplinarverfügung gegen eine Lehrerin aufgehoben
wurde, die 2009 an Warnstreiks teilgenommen hatte. Gemeint waren aber eigentlich die Urteile des Verwaltungsgerichts Kassel aus 2011, in denen festgestellt
worden war, dass Beamte streiken dürfen,
wenn sie keine hoheitliche Tätigkeit ausüben. Ihnen lediglich wegen ihres Beamtenstatus das Streikrecht zu verweigern,
verstoße gegen Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK).

Die Oberverwaltungsrichter in Münster
erklärten nun, die Europäische Menschenrechtskonvention habe in Deutschland
den Rang „eines einfachen Bundes
gesetzes”. Die Koalitionsfreiheit sei aber
durch die im höherrangigen Grundgesetz
verankerten „hergebrachten Grundsätze
des Berufs
beamtentums” eingeschränkt.
Deshalb stehe den Beamten allein
wegen des Beamten
status „ein Streikrecht nicht zu“. Die Münsteraner Entscheidung „ist für ver.di nicht richtungsweisend”, sagt Bundesbeamten
sekretär
Klaus 
Weber. „Es bleibt abzu
warten,
wie die Oberverwaltungsgerichte in anderen 
Bundesländern entscheiden 
werden,
beispielsweise in Hessen im Berufungs

verfahren gegen die Urteile des VG
Kassel.”
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weiter b i l d u ng

E-Akte: Viele Fragen
Noch nicht geklärt
Rathaus Wolfsburg

Arbeitskreis: Personalräte müssen sich
vernetzen – E-Akte
erleichtert Kontrolle

Foto: Stadt Wolfsburg

Qualifizierung
ist Teil der Arbeit
Wolfsburg: Dienstvereinbarung soll Weiterbildung und
Personalentwicklung einen Schub verleihen
Lebenslanges Lernen, Weiterbildung, Personalentwicklung. Die
Stichwörter kennt jeder, kaum ein Politiker, kaum ein Vorgesetzter,
der in Sonntagsreden versäumt, auf die Notwendigkeit von Qualifizierung hinzuweisen. Praktiker aber wissen: In der Praxis sehen die
Dinge oft anders aus. Damit Qualifizierung noch stärker mit Leben
gefüllt wird, wurde bei der Stadt Wolfsburg eine Dienstvereinbarung
Qualifizierung ausgehandelt. Sie soll dazu beitragen, dass Beschäftigte wie ihre Chefs sich bewusst sind, wie notwendig Qualifizierung
ist und dass sie die Möglichkeiten der Weiterbildung, die die Stadt
anbietet, noch besser in Anspruch nehmen.
Durchschnittlich ist der Beschäftigte der Stadt Wolfsburg 46 Jahre alt
– und das Durchschnittsalter wird in den kommenden Jahren wohl
eher weiter steigen denn sinken. Schon heute haben die Kommunen
auf dem Arbeitsmarkt eher schlechte Karten. Der Grund: Im öffentlichen Dienst wird in der Regel weniger bezahlt als in der Wirtschaft.
Damit die Kommunen auch in Zukunft genügend Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter haben, um ihre Aufgaben zu erfüllen, will Wolfsburg zum Beispiel seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sich
binden, indem die Stadt sich als attraktiver Arbeitgeber präsentiert.
Interne Personalentwicklung statt externer Mitarbeitersuche, lautet
dabei der Grundgedanke. Wobei alle wissen, dass bei Personalentwicklung und Qualifizierung jede Kommune Nachholbedarf hat.
„Mit der Dienstvereinbarung wollen wir in Wolfsburg der Personalentwicklung einen Schub verleihen“, sagt der Gesamtpersonalratsvorsitzende Peter Wagner. Deshalb heißt es auch in der Präambel der
Dienstvereinbarung: „Lebenslanges Lernen liegt im gemeinsamen
Interesse der Stadt Wolfsburg als Arbeitgeber und der Beschäftigten.
Deshalb verstehen wir Qualifizierung als integralen Bestandteil der
Arbeit.“ Die Beschäftigten sollen einerseits dazu motiviert werden,
4

sich kontinuierlich zu qualifizieren. Andererseits sei auch jeder Beschäftigte aufgefordert, die Möglichkeiten zu nutzen, die die Stadt
für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung anbietet.
Seit 16 Jahren steht das interne Qualifizierungsprogramm: Lauftreffs
sind ebenso dabei wie der Führungscoach, Anleitungen zur richtigen
internen Bewerbung wie auch Computerkurse. Ob Gärtner oder Geschäftsbereichsleiter – eigentlich kann jeder an den Kursen teilnehmen. Das Problem: In vielen Mitarbeitergesprächen kommen diese
Möglichkeiten der Weiterentwicklung nur ungenügend zur Sprache
oder aber es werden überhaupt keine Mitarbeitergespräche geführt.
Teilweise verstehen Chefs wie Beschäftigte Qualifizierung auch ausschließlich als fachliche Weiterbildung, die als Grundlage angesehen
wird für einen anderen, besser bezahlten Job. „Sie vernachlässigen
dabei, dass es vielfach auch darum geht, durch Fortbildung die bisherige Qualifikation zu erhalten“, betont Wagner. Und sie vernachläs
sigen, dass eine breite Allgemeinbildung über die Verwaltungspraxis
(Verwaltungs-Know-how) auch das Verständnis für Verwaltungs
abläufe fördert – auch wenn dieses Wissen erst einmal in der eigenen
täglichen Arbeit nicht immer direkt angewandt werden kann wie die
Doppik, also die doppelte Buchführung in der Verwaltung, oder die
Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten. Wagner: „Wir Arbeitnehmervertreter wie der Arbeitgeber glauben, dass die Beschäftigten
nicht nur ihr eigenes Arbeitsfeld im Blick haben, sondern auch mal
nach links und nach rechts schauen sollten.“ Übrigens: Offenbar
teilen die Beschäftigten diese Meinung. Denn die Veranstaltungen,
die sich mit solchen Themen befassen, sind immer gut besucht.
Wer mehr zur Qualifizierungs-Dienstvereinbarung der Stadt Wolfsburg wissen will, kann sich an peter.wagner@stadt.wolfsburg.de
wenden.
stand|ort Mai 2012

Sie stehen auf dem Schreibtisch oder über
dem Bord – die Kästchen für Post-Eingänge
und Post-Ausgänge. Der Bote des Amts fährt
mindestens einmal am Tag durch die Flure,
holt neue Akten und holt bearbeitete ab.
Aber: Das Berufsfeld der Bote/die Botin oder
die Expedienten könnten bald in seinem Bestand gefährdet sein. Denn die E-Akte ist auf
dem Vormarsch. Ob sie tatsächlich aus den
Amtsstuben, in denen sich derzeit noch das
Papier stapelt, Ordner die Schränke füllen
und der Drucker rattert, papierlose Büros
machen, ist allerdings fraglich. Denn die Erfahrung zeigt: Obwohl immer mehr Vorgänge nur noch am Computer erledigt werden
und E-Mails die Briefe und Notizen ersetzen,
es wird nach wie vor ausgedruckt.
Dass die elektronische Akte kommt, daran
zweifelt kaum einer. Wie das virtuelle Rathaus, über das heute die Bürgerinnen und
Bürger fast in jeder Stadt in ihre Stadtverwaltung schauen können. Die Frage ist nur,
wann die elektronische Akte nicht nur in den
großen Städten, sondern auch in den Verwaltungen der Landkreise und der Gemeinden Einzug hält. Und wie die Rahmenbedingungen für die elektronische Akte aussehen
werden – sowohl für die Bürgerinnen und
Bürger als auch für die Beschäftigten.
Eine elektronische Akte bringt Vorteile: So
können verschiedene Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verwaltung die Akte gleichzeitig bearbeiten. Das kann die Zeiten für
Baugenehmigungen zum Beispiel deutlich
verkürzen. Zudem kann der Computer dafür
Sorge tragen, dass keine Akte aus welchem
Grund auch immer verschwindet und erst
Jahre später wieder auftaucht – wie jüngst in
Stuttgart geschehen. Oder sicherstellen, dass
Hinweisen aus der Nachbarschaft bei den
Jugendämtern trotz der Fülle der Fälle zügig
nachgegangen wird. Bei der elektronischen
Akte meldet es der Computer, wenn eine
stand|ort Mai 2012

Akte über einen bestimmten Zeitraum nicht
bearbeitet wurde, an den Chef der Abteilung.
Doch das Ganze hat auch eine Kehrseite –
für die Beschäftigten. Denn diese Alarmfunktion macht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gläsern. Der Computer kann zeigen,
wer wann wie lange auf eine Akte zugegriffen hat. Oder wer wann welche Frage zu
welcher Akte per Mail an eine Kollegin oder
einen Kollegen gestellt hat. Und wie sicher
sind diese Akten davor, von Fremden via Netz
ausspioniert zu werden? „Es geht um Datenschutz für die Bürgerinnen und Bürger und
es geht um Kontrolle der Beschäftigten“,
weiß Inken Franke, Personalrätin in der
Stadt Jena. Sie betont: „Im Zusammenhang
mit der elektronischen Akte gibt es noch
viele ungeklärte Fragen.“ Fragen, die sich

auch auf den Gesundheitsschutz beziehen.
Wie muss die Bildschirmauflösung sein,
wenn mit der E-Akte die Beschäftigten
noch mehr Zeit als bisher auf den Bildschirm
starren. Doch wie sieht es überhaupt
bundesweit aus, wie weit ist die Einführung
der E-Akte?
Die Fachgruppe Allgemeine Kommunalverwaltung macht derzeit eine Bestandsaufnahme, diskutiert über Datenschutz und d
 arüber,

wie Bausteine für eine Dienst
vereinbarung
„Technik“ in Sachen E-Akte aussehen müssen. Zudem wirbt der Arbeitskreis dafür,
dass sich die Personalräte vernetzen. „Es
muss nicht jeder das Rad neu erfinden“,
betont Franke: „Es muss vielmehr darum

gehen, voneinander zu lernen.“ Es geht um
Erfahrungsaustausch und darum, dass Personalräte in verschiedenen Städten nicht die
gleichen Fehler machen. So können Personalräte, in deren Verwaltung bereits mit der
E-Akte gearbeitet wird, Tipps geben, worauf
geachtet werden muss, wenn eine E-Akte
eingeführt wird.
Auch damit sich die Neuerung nicht als
zeitraubender Rückschritt erweist, der die

Kolleginnen und Kollegen mächtig Nerven
kostet. Untersuchungen haben zum Beispiel
gezeigt, dass die Beschäftigten fünf Sekunden brauchten, um in einer klassischen Akte
eine bestimmte Anmerkung zu finden, aber
20 Sekunden lang in der entsprechenden
E-Akte suchen mussten. „Die meisten von

uns sind auf die klassische Akte getrimmt –
auch unser Gedächtnis“, sagt Franke. Wenn
die E-Akte nicht zum Zeitfresser werden soll,
den die Kolleginnen und Kollegen ablehnen,
braucht es ihrer Ansicht nach vor allem
eines: Die Beschäftigten müssen gründlich im
Umgang mit einer E-Akte geschult werden.
5
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Tarifergebnis
der Tarifrunde 2012

400 Euro
für bestandene
Prüfung

Erhöhung der Entgelte in drei Stufen

Seit 2006 gibt es für Auszubildende nach
bestandener Abschlussprüfung eine Prämie
von 400 Euro. Grundlage hierfür ist der § 17
des Tarifvertrages für Auszubildende des
Öffentlichen Dienstes. Das Bestehen der
Wiederholungsprüfung ist hiervon allerdings ausgenommen. Die Abschlussprämie
gilt bundeseinheitlich für alle Azubis einschließlich des Krankenhausbereichs. Die
Prämie ist aber weder dynamisch noch zusatzversorgungspflichtig.

• 3,5 Prozent rückwirkend ab März 2012
• weitere 1,4 Prozent ab 1. Januar 2013 und
• nochmal 1,4 Prozent ab 1. August 2013
bei einer Laufzeit von 24 Monaten.
Die Ausbildungsvergütung wird von März
2012 an um 50 Euro und zum August 2013
um weitere 40 Euro angehoben.

übernahme

Unbefristete Übernahme
bei bedarfsgerechter
Ausbildung durchgesetzt

jetzt!

ver.di: Um die Folgen des demografischen Wandels abzufedern,
müssen die Kommunen mehr junge Leute einstellen
Erzieherinnen und Erzieher haben beruflich gesehen gute Karten: Landauf, landab suchen Kommunen weiterhin Fachkräfte für die Kindertagesstätten. Doch
nicht nur sie können sich umworben
fühlen. Auch Ingenieurinnen und Ingenieure, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind begehrt. Selbst Verwaltungsfachleute sind rar geworden. So manche
Kommune kann gar nicht so viele junge
Leute ausbilden, um alle frei werdenden
Stellen zu besetzen. Dabei sind das nur
die ersten Vorboten der Trendumkehr
auf dem Arbeitsmarkt. Die volle Wucht
des demografischen Wandels wird erst in
einigen Jahren hereinbrechen. „Übernahme jetzt!“ – lautet deshalb die Forderung
von ver.di. Denn nur, wenn jetzt die
Auszubildenden übernommen werden,

wenn jetzt frei werdende Stellen wiederbesetzt werden, haben die Kommunen
eine Chance, sich gegen die Folgen des
demografischen Wandels zu wappnen.
Sven hat sich an den Warnstreiks beteiligt, er
hat mitdemonstriert und mitgekämpft – wie
6

die anderen kommunalen Auszubildenden
auch. Sie wollten mehr Geld sowie die Übernahme der Fahrtkosten. Doch vor allem wollten sie eines: nach der Ausbildung übernommen werden. „Die jungen Leute brauchen
eine Perspektive“, betonen die Personalräte.
Denn die Perspektive fehlt vielerorts. Wenn
die jungen Leute überhaupt nach der Ausbildung eine Stelle angeboten bekamen, dann
war es ein Zeitvertrag. Und diesem Zeit
vertrag folgte ein weiterer Zeitvertrag – eine
Schwangerschaftsvertretung zum Beispiel.
Wer kann eine Familie gründen, wenn er sich
von Zeitvertrag zu Zeitvertrag hangelt? Diese
– mehr rhetorische Frage – stellen nicht nur
die jungen Leute selbst. Auch für die älteren
Kolleginnen und Kollegen liegen solche
Einsichten auf der Hand.
Vor allem, weil auf den Ämtern und den Verwaltungen Hilfe gut gebraucht würde. Die
klammen Kassen der Kommunen hatten
Personalabbau zur Folge. In den vergangenen Jahren wurden freiwerdende Stellen oft
nicht wiederbesetzt. Das verbliebene Personal musste die Aufgaben miterledigen. Kein

Wunder, dass die Klagen über Arbeitsverdichtung nicht abbrachen. „Der Bedarf war
da, doch eingestellt wurde trotzdem nicht“,
wissen Personalräte auf dem Lande wie in
den Städten. Und damit fehlt eine ganze
Generation.
Mit ihrer Personalpolitik verschärfen die Kommunen noch die Folgen der demografischen
Entwicklung. In wenigen Jahren gehen die
Babyboomer in Rente. Dann könnte es eng
werden. Innerhalb weniger Jahre räumen sie
ihre Schreibtische. Schätzungen zufolge ist
etwa jeder dritte Arbeitsplatz betroffen.
Folgen des demografischen Wandels
Experten, Personalräte und Gewerkschaften
weisen seit Jahren auf diesen Umstand hin.
Doch außer Diskussionen über den demografischen Wandel selbst ist meist wenig
passiert. „Manche Personalverantwortliche

in den Kommunen denken wohl, das kriegen
wir schon irgendwie hin“ oder „so schlimm
wird es nicht werden“, deuten Personalräte
den Umstand, dass sich die meisten Kommunen trotz des bevorstehenden Renteneintritts
stand|ort Mai 2012

der Babyboomer nur schwer dazu bewegen
lassen, endlich zu reagieren und Vorsorge
zu treffen – mit mehr und effektiver Personalentwicklung, mit mehr Ausbildung und
mehr Übernahmen. Und wenn versucht
wird, endlich den Herausforderungen des
demografischen Wandels zu begegnen, stoßen die Verantwortlichen erst mal auf Hürden: Es können nicht von heute auf morgen
mehr junge Leute ausgebildet werden, weil
meist schlicht die Kapazitäten fehlen. Damit
wird deutlich: Sie sind spät dran mit der
Wende. Wie ein großer Tanker braucht es
auch bei der Ausbildung von qualifiziertem
Personal einen enormen Wendekreis.

Die Arbeitgeber stemmten sich zu Beginn der
Tarifrunde mit Händen und Füßen gegen alle
Forderungen der Auszubildenden. Sie vertraten die Auffassung, eine Verbesserung der
Übernahmeregelungen sei nicht möglich.
Denn der Bedarf sei nicht planbar. Nach den
Warnstreiks, an denen sich sehr viele Auszubildende beteiligten, mussten sich die Arbeitgeber dann doch bewegen.

Leute zunächst für ein Jahr übernommen
werden. Bei Bewährung und dienstlichem
Bedarf wird unbefristet weiterbeschäftigt.
Diese Regelung gilt auch für den Pflegebereich!

Das Tarifergebnis: Wenn die Kommune bedarfsgerecht ausbildet und der /die Auszubildende die Prüfung bestanden hat, besteht
ein Rechtsanspruch darauf, dass die jungen

Zudem: Der Arbeitgeber übernimmt künftig
die Fahrtkosten, die 6 Prozent des Ausbildungsentgelts übersteigen.

Außerdem dürfen keine personenbedingte,
verhaltensbedingte und betriebsbedingte
Gründe eine Übernahme entgegenstehen.

Inzwischen steigt zumindest die Zahl der
Kommunen, die das Wendemanöver zumindest eingeleitet haben und nicht länger
unverdrossen auf den Eisberg Demografie

zusteuern – auch dank des Tarifvertrages.
Mit der Tarifrunde 2012 wurden die Übernahmeregelungen verbessert. Nun gilt: Alle
werden für ein Jahr übernommen – vorausgesetzt die Kommune hat Bedarf. Nach diesem Jahr winkt der unbefristete Vertrag. Die
Jugend- und Auszubildendenvertretungen
hätten sich zwar gewünscht, dass die festgezurrten Übernahme-Bedingungen noch
weiter entfallen. Aber unterm Strich sind
stand|ort Mai 2012
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sie zufrieden. Und die älteren Kolleginnen
und Kollegen hoffen, dass sie künftig nicht
mehr hetzen müssen, weil wieder mehr eingestellt werden und die Arbeitsverdichtung
möglicherweise etwas nachlässt.
Geeignete Bewerber werden rar
Ob diese Hoffnungen erfüllt werden, ist derzeit noch nicht absehbar. Denn meist wird
weniger ausgebildet, als eingestellt werden
könnten. Und immer mehr Kommunen fällt
es schwer, geeignete Bewerber für die dann
noch freien Stellen zu finden.
Beispiel Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg: Jahrelang musste sich der Landkreis
keine Gedanken um zu wenig Personal machen. Im Gegenteil: Die Verantwortlichen
machten sich Sorgen um die ihrer Ansicht
nach viel zu vielen Beschäftigten des Landkreises Elbe-Elster. Sie identifizierten Überhänge und brüteten darüber, wie der Personalbestand vermindert werden könnte.
Altersteilzeit war das große Stichwort, mit
dem diese Überhänge abgebaut werden sollten. In den vergangenen Jahren haben sich
viele der Beschäftigten so verhalten, wie es
sich die Verantwortlichen wünschten und
gingen in Altersteilzeit beziehungsweise in
Rente. Nun aber tut sich ein anderes Problem
auf: Stellen können nicht mehr besetzt werden. „Wir schreiben die Stellen weiter intern
aus“, erzählt Personalrätin Rita Schütt. Wie
neulich, als es um die Besetzung einer Stelle
als Schulsachbearbeiterin ging – es sind keine
geeigneten Bewerber und Bewerberinnen
darunter. Fachspezifische Stellen wie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter werden sowieso extern ausgeschrieben und extern besetzt.
Warum die Bewerber bei den Kommunen
inzwischen nicht mehr Schlange stehen?

Dass die Wirtschaft nicht nur Ingenieuren
mehr bezahlt, ist ein offenes Geheimnis.

Andreas Wotzka, Nürnberg

Situation wird sich noch verschärfen

Aber dass der Unterschied so gravierend ist,
dass dem einen oder anderen Bewerber beim
Vorstellungsgespräch die Kinnlade runterfällt, wie Personalräte berichten, ist vielen
offenbar nicht bewusst. Früher punktete der
öffentliche Dienst mit sicheren Arbeitsplätzen. Doch diese Zeiten sind vorbei. So sicher,
dass es den Makel geringerer Bezahlung
wettmacht, sind die Arbeitsplätze nicht
mehr. Nach Schütts Einschätzung ist den
Verantwort
lichen das Problem bewusst:
„Nur die Lösung ist nicht in Sicht.“
Beispiel Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter: Viele Sozialarbeiterinnen und
Sozial
arbeiter sind in den 70er- und 80erJahren eingestellt worden. Sie werden in
den kommenden Jahren in Rente gehen. Bereits 2025 werden 71 Prozent – das sind fast
drei Viertel – der 2006 tätigen Sozialarbeiter/innen und Sozialpädagogen/-innen verrentet
sein. Rein rechnerisch werden die Studienabgänger die Lücke füllen können.
Anerkennung und Perspektiven
Aber um gute Übergänge von erfahrenen zu
jüngeren Beschäftigten, die Sicherung von
Erfahrungen und Wissen zu ermöglichen,
sollten die Kommunen heute schon damit
beginnen, mehr Angehörige der Sozialberufe
einzustellen und mehr Personalentwicklung
zu betreiben. Doch das geschieht derzeit
nicht.

Experten sind sich einig: Je mehr der demografgische Wandel die Situation auf dem
Arbeitsmarkt verschärft, desto mehr wird

es zu einem Wettbewerb um qualifizierte
Beschäftigte kommen. Die Bezahlung spielt
dann eine wichtige, wenn auch nicht die
alleinige Rolle. Es wird auch darum gehen,
welche Rahmenbedingungen ein Arbeitsplatz
aufweist, ob die Arbeit anerkannt wird oder
die Stelle Perspektiven hat.
„Die Kommunen sind gut beraten, wenn
sie sich frühzeitig um gut qualifizierte Beschäftigte bemühen“, meint Renate Sternatz,
Bereichsleiterin Gemeinden in der ver.di
Bundesverwaltung. Das heißt: Mehr junge
Leute sehr gut ausbilden, mehr junge Leute
als bisher übernehmen und ihnen einen
sicheren Arbeitsplatz bieten. Das heißt aber
auch, sich rechtzeitig darauf einstellen, fachspezifische Berufe, die die Kommunen über
den Arbeitsmarkt rekrutieren müssen, frühzeitig an sich zu binden. Tun sie das nicht,
droht wieder eine Privatisierungswelle. Nicht,
weil die Privaten die Aufgaben besser oder
günstiger erledigen können, denn die Privatisierungsfolgen sind inzwischen offensichtlich. Es besteht eher die Gefahr, dass die
Kommunen dann Aufgaben abgeben, weil
sie nicht genügend eigenes Personal mehr
haben. Dies gilt es zu verhindern. Hier sind
die Personalräte und ver.di-Vertrauensleute
im Betrieb gefordert.

„Über nahme
ist in den Verwaltungen ein
großes Thema
– obwohl inzwischen in vielen Städten auch viele der
Auszubildenden nach der bestandenen
Prüfung übernommen werden. Denn viele
Städte, Gemeinden und Landkreise suchen
nach Fachkräften. Der Hintergrund: In den
vergangenen Jahren wurden frei werdende
Stellen oft nicht besetzt. Nun würden die
Städte gerne mehr Leute einstellen, doch
sie bilden nicht so viele junge Leute aus wie
sie einstellen müssten. In Nürnberg zum

Beispiel werden jedes Jahr 70 bis 80 junge
Leute ausgebildet, es sind aber pro Jahr
deutlich mehr Stellen zu besetzen. Gleichzeitig fehlt die Kapazität für mehr Ausbildungsplätze. Klar scheint auch: Die Situation wird sich in den kommenden Jahren
eher verschärfen. Denn die sogenannten
Babyboomer gehen in den nächsten Jahren in Altersteilzeit und in Rente. Doch das
Problem, das da auf die Verwaltungen zukommt, wird bei den Verantwortlichen in
den Verwaltungen oft noch unterschätzt.
Vielleicht denken sie auch, dass die Folgen
der demografischen Entwicklung vielleicht
nicht so schlimm werden. Das heißt: Die

wenigsten kommunalen Verwaltungen
sind darauf vorbereitet, dass in den
nächsten Jahren überdurchschnittlich viele
Beschäftigte in Rente gehen, gleichzeitig
aber die Zahl der jungen Leute, die eine
Ausbildung in der Verwaltung suchen, zurückgehen wird. Ich fürchte, die Folgen
der demografischen Entwicklung werden
für viele öffentliche Bereiche existenzbedrohend sein. Künftig wird nicht privatisiert werden, weil die Privaten die Aufgaben angeblich günstiger erledigen – künftig
wird über Privatisierung diskutiert werden,
weil die Kommune aus Personalmangel die
Aufgaben nicht mehr erledigen kann.“

Stefan Wittstock, Düsseldorf

Weil jeder Dritte Beschäftigte bald in Rente geht
„Ich bin hoch
zufrieden mit
dem
Tarifergebnis 2012,
denn die Über
nahmen wurden erleichtert. Künftig spielen
die Noten der Abschlussprüfung keine Rolle
mehr. Nun ist die betriebliche Interessenvertretung gefordert, diese Regelungen mit
Leben zu füllen und darauf zu drängen,
dass die Auszubildenden nach der Prüfung
unbefristet übernommen werden. Bei uns
in Düsseldorf werden in der Verwaltung

heute schon fast alle Auszubildenden übernommen. Der Grund: Die Stadt tut sich
inzwischen schwer, frei werdende Stellen

zu besetzen. Aber man muss auch klar
sehen: Ob alle Auszubildenden übernommen 
werden, ist stark von den Rahmen
bedingungen abhängig. Das spielt für die
Arbeitnehmer/-innenvertretung, die sich für
die unbefristete Übernahme stark macht,
eine große Rolle. Aber der Arbeitnehmervertreter ist nicht der alleinige Akteur. Die
Dienststellen müssen Ihrer Verantwortung
gerecht werden und durch eine entspre-

chende Stellen- und Haushaltspolitik die
unbefristete Übernahme der Auszubildenden möglich machen. Hier müssen wir die
Verantwortlichen in den Verwaltungen
weiter dafür sensibilisieren, dass in zehn
Jahren in manchen Kommunen ein Drittel
der Beschäftigten in Rente geht. Wenn
nicht rechtzeitig Personalentwicklung vorangetrieben wird, wenn nicht dafür gesorgt wird, dass die Älteren ihr Wissen an
die Jüngeren weitergeben können, werden
die Kommunen ihre Aufgaben nur noch
eingeschränkt wahrnehmen können.“

Giséle Naudé, München
Dustin Cleven, Essen

Der Bedarf wäre da

Übernahme bei Bedarf
„Die Verantwortlichen in
den Kommunen
wissen,
dass es höchste Zeit ist, mehr junge Leute einzustellen.
Denn nur so kann das inzwischen hohe
Durchschnittsalter in den Belegschaften
der Kommunen wieder gesenkt werden.
2012 hat Essen deshalb die Zahl der Aus-
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zubildenden deutlich erhöht. Alle Verwaltungs-Azubis werden nach der Prüfung
grundsätzlich auch übernommen. Im gewerblichen Bereich bildet die Stadt über
Bedarf aus, sodass nicht alle übernommen werden können. Aber unsere Ausbildung hat einen guten Ruf. Auch unsere
gewerblichen Kolleginnen und Kollegen
werden nach der Ausbildung schnell anderswo angestellt.

Bei der neuen Regelung, die nun mit der
Tarifrunde 2012 vereinbart wurde, ist „Bedarf“ das Schlüsselwort. Wenn ein Bedarf
vorhanden ist, müssen die Auszubildenden
übernommen werden. Das bedeutet: Die
Jugend- und Auszubildendenvertretungen
(JAVen) und der Personalrat müssen diese
Regelung nun mit Leben füllen und darauf
achten, dass der Bedarf nicht wegdis
kutiert wird.“

stand|ort Mai 2012

„Ich bin zufrieden mit dem,
was wir in der
Ta r i f r u n d e
2012 durchgesetzt haben: 90 Euro pro Monat mehr Geld
bis 2013, der Arbeitgeber muss die Fahrtkosten zu einer auswärtigen Berufsschule
übernehmen und auch die Übernahme
wurde verbessert. Denn künftig werden alle
Auszubildenden im Rahmen des vorhande-

stand|ort Mai 2012

nen Bedarfs für 12 Monate übernommen –
vorausgesetzt sie haben die Prüfung bestanden und es bestehen keine persönlichen
Hinderungsgründe. Welche Note sie dabei
bekommen, spielt keine Rolle. Das ist ein
großer Schritt nach vorn. Ich denke, den
meisten öffentlichen Arbeitgebern ist sehr
wohl bewusst, dass sie mehr junge Leute
einstellen müssen – gerade angesichts des
demografischen Wandels. Andere wiederum glauben, dass alles wohl nicht so

schlimm werden wird, dass sie auch in
Zukunft noch genügend Auszubildende

bekommen beziehungsweise sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wenn nötig vom
Arbeitsmarkt holen. Sie vernachlässigen dabei, dass schon heute die Zahl der Bewerber
um einen Ausbildungsplatz im öffentlichen
Dienst zurückgeht. Und die eine oder andere Kommune kann frei werdende Stellen
nicht mehr besetzen, weil sie keine entsprechend qualifizierten Leute bekommt.“
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Von wegen
einfachste Tätigkeit
Mannheim: Kita-Küchen-Beschäftigte erkämpfen sich Höhergruppierung
stimmt kaum mit ihren Aufgaben überein,
die sie ausfüllen müssen. Deshalb haben sie
auch deutlich gemacht, dass sie sich mit einem „Nein“ der Verwaltung nicht zufriedengeben und notfalls zusammen mit ver.di
auch von Richtern klären lassen, ob ihre Tätigkeit tatsächlich dermaßen einfache Aufgaben beinhaltet, dass sie in der Entgeltgruppe 1 und 2 richtig eingruppiert sind.

Es brauchte Geduld, Hartnäckigkeit und
Überzeugungskunst. Das alles haben
die Frauen aufgebracht – zusammen mit
der Personalrätin Hansi Weber. Und
letztendlich haben sie es geschafft. Die
50 Frauen, die in den Kita-Küchen der
Stadt das Essen für die Kinder zubereiten, wurden höhergestuft – von der Entgeltgruppe 1 in die Entgeltgruppe 3.
Dass viele der Frauen, die in den Kita-Küchen
arbeiten, bis zu Jahresanfang nach der
Entgeltgruppe 1 bezahlt wurden, war Hansi
Weber längst ein Dorn im Auge. Nicht nur,
weil in dieser Entgeltgruppe so wenig
bezahlt wird, sondern auch, weil die Arbeit
der Frauen, die sie tagein, tagaus machen,
schlicht nicht in diese Entgeltgruppe passt.
Das Essen wird zwar teilweise angeliefert
und dann aufgewärmt. Aber die Frauen sind
es, die die Salate täglich frisch zubereiten,
sie bereiten den Nachtisch zu, kümmern sich
um das Frühstück und den Nachmittagsimbiss für die Krippenkinder. „Das ist alles andere als einfachste Tätigkeit“, ist die Perso10

Dass die Verwaltung über das Anliegen alles
andere als begeistert war, liegt auf der Hand.
Denn die Unterschiede zwischen den ein
zelnen Entgeltgruppen sind beträchtlich.
Entgeltgruppe 1 bedeutet 1.441 Euro, Entgeltgruppe 2 mindestens 1.791 Euro und
Entgeltgruppe 3 kann bis zu 2.206 Euro pro
Monat heißen.

Die neue Arbeitsplatzbeschreibung, die die
Stadtverwaltung dann erstellen wollte, zog
sich eineinhalb Jahre hin. Derweil recherchierte der Arbeitskreis, wie es in anderen
Stadtverwaltungen gehandhabt wird, in
welcher Entgeltgruppe Reinigungskräfte von
Kitas eingruppiert sind, wie die Arbeitsplatzbeschreibungen von Küchenmitarbeiterinnen und Küchenmitarbeitern in anderen
Städten aussehen. Die Beschäftigten zeigten
auf einer Personalversammlung dem Arbeitgeber, dass sie nicht locker lassen werden.
Und sie ließen sich von Beschäftigten der
Gemeindeprüfungsanstalt peinlich genau
darüber befragen, welche Arbeiten sie
ausführen. Dabei wurden die Frauen den

Eindruck nicht los, dass die Fragen dieser Interviews vor allem dazu dienen sollten, sie
aufs Glatteis zu führen – damit sie einräumen, dass sie nicht selbstständig arbeiten.
Doch letztendlich musste auch die Gemeindeprüfungsanstalt grünes Licht geben – weil
es eben nicht wegzudiskutieren war, dass
die Frauen in den Kita-Küchen den Salat
doch selbst zubereiten und ein Rezept, das
je nach Jahreszeit angepasst werden muss,
nicht mit „sozusagen fertig“ gleichgestellt
werden kann.

Sie haben den „Arbeitskreis Küchenkräfte“
gegründet, haben ihre Arbeitsplatzbeschreibung genau unter die Lupe genommen und
Listen erstellt, auf denen sie genau darlegten, welche Aufgaben sie täglich erledigen
und welche hygienische Verantwortung sie
tragen. Dabei haben sie festgestellt, was sie
längst ahnten: Die Arbeitsplatzbeschreibung

„Die Frauen wurden aktiv und blieben an
dem Thema dran“, sagt Weber. Sie ließen
sich auch dann nicht entmutigen, als es
schien, dass die Stadt das Thema am liebsten
auf die ganz lange Bank geschoben hätte.
Hinzu kam: ver.di hat das Anliegen unterstützt und somit dazu beigetragen, dass es
zu einem Erfolg wurde.

nalrätin überzeugt. Die Entgeltgruppe 2,
nach der all jene bezahlt werden,
die schon vor dem Start des Tarifvertrages
öffentlicher Dienst (TVöD) in Mannheim
beschäftigt waren, und schon gar nicht die
Eingruppierung 1, der für die Neueingestellten gilt, seien hier angemessen.
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Meister und
Bachelor sind
gleich
Deutsches System beruflicher Bildung wird aufgewertet
Ministerin Annette Schavan hat im Januar
2012 verkündet: Der Meister ist dem Bachelor gleichgestellt. Dies ist eine Aufwertung
des deutschen Systems beruflicher Bildung.
Der Hintergrund: Die Sozialpartner einigten
sich auf einen von Europa verlangten Deutschen Qualifikationsrahmen. Doch worum
geht es dabei eigentlich?

Berufsbildung auf
europäisch
Ein anderes Wortungetüm, Europäischer
Qualifikationsrahmen (EQF = European Qualifikation Frame), ist eine Folge der Verträge
von Lissabon im Jahr 2000. In der portugiesischen Hauptstadt versprachen die Regierungschefs, Europa zur wachstumsstärksten
Region der Welt zu machen. Neben der
Mobilität der Arbeitskräfte im Binnenmarkt
gehörte seinerzeit zu den Zielen der Regierenden eben auch die Vergleichbarkeit der
vielen europäischen Bildungsabschlüsse.
2005 verabschiedete das Europaparlament
dazu ein Verfahren. Bis Ende 2008 sollen alle
EU-Mitgliedsstaaten, orientiert an dem europäischen Muster, einen eigenen Nationalen
Qualifikationsrahmen entwickeln. Noch in
diesem Jahr soll dieser Nationale Qualifikationsrahmen umgesetzt sein. Das heißt: Alle
Bildungsabschlüsse werden zuerst einer
nationalen und dann einer europäischen

Niveau-Stufe zugeordnet. Ergänzt wird die

Zuordnung noch mit einem Punktebewertungssystem für die Noten, den „credit
points“. Noch nicht begonnen wurde mit
einem 

System der Qualitätskontrolle der
Bildungsabschlüsse.

Punktsieg für
berufliche Bildung
Ende Januar 2012 einigten sich nun
Spitzenvertreter/-innen von Politik und Sozialpartnern auf den sogenannten Deutschen
Qualifikationsrahmen, kurz genannt DQR.
stand|ort Mai 2012

Ob Schule oder Berufsbildung, alle Abschlüsse werden künftig in ein Schema mit
acht Niveaustufen eingeordnet. Mit der Erarbeitung des DQR begann eine typisch deutsche Bildungsdebatte. Sie dreht sich zum einen darum, ob das deutsche Abitur in der
Stufe 4 mit der beruflichen Erstausbildung
gleichgesetzt oder ob es zur Stufe 3 der
allgemeinen Schulabschlüsse gezählt wird.

Ein weiterer brenzliger Punkt: Kann man
den Meisterabschluss mit der universitären
Zwischen-Abschluss-Prüfung Bachelor vergleichen? Einmal K.o. und einmal Unentschieden für das deutsche Bildungsbürgertum: Der Meister ist gleich. Zum Abitur
gibt es keine Entscheidung. Das ist ein
Siegpunkt für die Attraktivität des Systems
beruflicher Bildung.

Unterbewertung beruflich
erworbener Kompetenzen
Ein zentrales Problem des DQR ist es, dass er
sich nur auf geregelte Bildungs- und Berufsabschlüsse bezieht. Berufserfahrung oder
andere informell erworbene Kompetenzen
spielen bei der Niveauzuordnung keine Rolle.
Dadurch, sowie durch die Kompetenz
beschreibungen kommt es tendenziell zu
einer Unterbewertung beruflich erworbener
Kompetenzen.

Deutscher
Personalrätepreis
Nur noch bis zum 31. Mai können sich Personalräte um den Deutschen Personalrätepreis bewerben. Unter dem Motto „Beispielhafte Personalratsarbeit in Bund, Ländern und Gemeinden“
werden Initiativen und Projekte ausgezeichnet,
die im Interesse der Beschäftigten die Verbesserung von Arbeitsbedingungen, die Verhinderung
nachteiliger Regelungen für Beschäftigte oder
den Erhalt vollwertiger Arbeitsplätze zum Ziel
haben.
www.gemeinden.verdi.de
www.deutscherpersonalraete-preis.de

Zukunftsfähiges
Wirtschaften:
Nachhaltig und
sozial
Der Fachbereich Gemeinden lädt für den 20. und
21. November zum JAV (Jugend- und Auszubildendenvertretung) und PersonalräteFORUM 2012
nach Magdeburg ein. Das Forum steht unter dem
Motto: „Zukunftsfähiges Wirtschaften: Nachhaltig und sozial“
Näheres zum FORUM 2012 steht in Kürze unter:
www.gemeinden.verdi.de

Unzulängliche Bewertung
von sozialer Kompetenz
Für die Sozial- und Verwaltungsberufe
besonders gravierend ist die unzulängliche

Beschreibung von „Sozialkompetenz“ in den
einzelnen Niveaustufen. Die beruflichen Anforderungen, zielgruppengerecht mit Kindern, Kranken oder alten Menschen umgehen zu können, finden sich dort nicht wieder.
Hier muss dringend nachgebessert werden.
Künftig braucht es eine breitere Diskussion in
der Öffentlichkeit, über Sinn und Funktionsweise des DQR.
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Wie der Billigste
teuer kommt

Schutz vor
negativen Folgen

„Fair senden“: ver.di nimmt die
Vergabekriterien ins Visier

Dienstvereinbarung zum Erhalt der
Rettungsfähigkeit notwendig
Schwimmmeister müssen Menschen retten können. Sie müssen die Schwimmer
aus dem Wasser holen, gegebenenfalls
beatmen und in die stabile Seitenlage
bringen. Menschen aus dem Becken oder
dem See retten gehört zur Ausbildung.
Aber mit der Ausbildung ist es nicht getan. Die Rettungsfähigkeit muss regelmäßig trainiert werden – auch zum
Schutz der Beschäftigten. Damit der Arbeitgeber dafür Sorge trägt, dass seine
Beschäftigten regelmäßig weitergebildet werden, hält der ver.di-Arbeitskreis
Bäder eine entsprechende Dienstvereinbarung für unerlässlich.
Schwimmmeisterinnen und Schwimmmeister sind immer auch Rettungsschwimmer.
Das müssen sie auch sein. Denn sie haben
neben den vielen anderen Aufgaben in der
Technik, dem Service, der Organisation auch
die Aufsicht über die Badebecken. Sie dürfen
nicht zögern, wenn Badegäste Hilfe brauchen. Das setzt eine gute körperliche Konstitution voraus, das heißt eine gute Kondition
und Grundschnelligkeit.
Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen empfiehlt in ihrem Merkblatt 94.05, die
Rettungsfähigkeit alle 2 Jahre zu überprüfen.
Dann müssen die Beschäftigten nachweisen,
dass sie Menschen retten und bergen
können, dass sie in der Lage sind, sich aus
Umklammerungen zu befreien und vieles
mehr. Dass sie auch fundierte Kenntnisse
in der Wiederbelebung und Ersten Hilfe
nachweisen müssen, ist klar.
Nach der Ausbildung hat jeder Schwimmmeister das ganze Repertoire drauf, ist sich
Horst-Hermann Schultz sicher, Betriebsrat im
Bäderland Hamburg und Mitglied des ver.diArbeitskreises Bäder. Während der Ausbildung wird großen Wert auf die Rettungs
fähigkeit gelegt. Dabei geht es nicht nur
darum, Badegäste, die Hilfe brauchen, aus
dem Wasser zu holen. Schwimm-Meister
lernen, was zu tun ist, wenn Badegäste sich
einen Sonnenbrand oder Sonnenstich holen,
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„Fair senden“ – so lautet der Titel des Dauerarbeitsschwerpunktes, den sich der Fachbereich Postdienste, Speditionen und Logistik
gesetzt hat. Mit diesem Arbeitsschwerpunkt
will der Fachbereich dafür sensibilisieren,
dass bei der Auftragsvergabe soziale Maßstäbe die entscheidende Rolle spielen müssen –
aus sozialen und wirtschaftlichen Gründen.
Sigrid Schmid erläutert, was genau damit
gemeint ist.

oder wenn ein Badegast beim Sprung vom
Drei-Meter-Brett mit dem Rücken auf dem
Wasser landet.
Und danach? Wer trägt dafür Sorge, dass
kein Wissen verloren geht? Bisher sind es
meist die Beschäftigten selbst, die sich aus
Verantwortung gegenüber dem Badegast
weiterbilden. Für den Facharbeitskreis Bäder
tragen aber auch die Arbeitgeber Verantwortung für die Weiterbildung ihrer Beschäftigten. Der Erhalt der Rettungsfähigkeit gehört
selbstverständlich zur Weiterbildung.
Deshalb empfiehlt ver.di eine Dienst
vereinbarung, in der festgelegt wird, wie
der Arbeitgeber gewährleistet, dass seine
Schwimmmeisterinnen und Schwimm-Meister rettungsfähig bleibt.
Ein solches Regelwerk schützt Arbeitgeber
und Arbeitnehmer vor negativen Folgen,
betont Schultz – falls trotz aller Sorgfalt

der Beschäftigten, trotz aller Fitness im
Schwimmbad ein Gast einen Unfall hat. In
einigen großen Städten gibt es längst solche
Vereinbarungen zwischen den Personalräten
und den Arbeitgebern, in zahlreichen Kommunen aber fehlen sie immer noch.

Welche Regelungen sind notwendig? Einerseits geht es darum, dass die Schwimm-
Meister im Rahmen von Qualifizierungs
gesprächen einfordern können, sich in
Sachen Rettungsfähigkeit weiter fit zu halten. Es geht darum, dass der Arbeitgeber
die 
Voraussetzungen schafft, damit die
Beschäftigten ein kontinuierliches Training

zur laufenden Sicherung der Rettungsfähigkeit durchführen können.
Doch trotz aller Übungen wird es gerade für
ältere Schwimm-Meister aller Voraussicht
nach immer schwerer, ihre Rettungsfähigkeit
zu erhalten. Jedoch umfasst die Rettungs
fähigkeit nur einen Bruchteil der Aufgaben,
das Aufgabenspektrum dieser Berufsgruppe
ist deutlich komplexer. Grundsätzlich muss
feststehen, dass keinem Kollegen, keiner
Kollegin die Kündigung drohen darf, weil sie
die Rettungsfähigkeit nicht mehr haben.
„Dann müssen Lösungen gefunden werden,
wie es beruflich weitergeht“, sagt Schultz.
Ansprechpartner zur Dienstvereinbarung
Rettungsfähigkeit ist Thomas Herbing, Leiter
der Bundesfachgruppe Allgemeine Kommunalverwaltung.
thomas.herbing@verdi.de
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Warum sind die Vergaben beim Fach
bereich in den Fokus gerückt?
Sigrid Schmid | Weil die Vergabekriterien
bei öffentlichen Ausschreibungen entscheiden, wer den Zuschlag bekommt. Der Hintergrund: Seit 1995 wurde der deutsche Postmarkt schrittweise liberalisiert. Inzwischen
gibt es rund 600 Briefdienstleister, die eine
Lizenz haben, Briefe zu befördern. Unser
Blick geht auf die Arbeitsbedingungen. Gerade in der Briefbranche arbeiten viele Unternehmen fast ausschließlich mit Mini-Jobbern.
Uns geht es aber um gute und faire Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten.
Was haben die Vergabekriterien damit
zu tun?
Sigrid Schmid | Eigentlich müssen öffent
liche Auftraggeber an den wirtschaftlichsten
Anbieter vergeben. Weil die Auftraggeber
oft aber eine juristische Auseinandersetzung
mit denjenigen fürchten, die den Auftrag
nicht bekommen haben, wählen sie meist
den einfacheren Weg und nehmen den billigsten Anbieter. Und damit kommen die
Löhne unter Druck. Dabei bleiben Aspekte
außer Betracht wie die Frage, was letztendlich den Staat günstiger kommt: Mini-Jobber,
deren Einkommen vom Jobcenter aufgestockt wird, oder den Auftrag an Unternehmen vergeben, die zwar teurer sind, aber
Tariflöhne bezahlen. Hinzu kommt: Wenn
immer der Billigste den Zuschlag bekommt,
entsteht ein Wettbewerb um den niedrigsten
Preis. Sinnvoller aber wäre ein Wettbewerb
um die bessere Qualität der Leistung.
stand|ort Mai 2012

Bei der Vergabe dürfen aber Tariflöhne
nicht vorgeschrieben werden.
Sigrid Schmid | Nach der derzeitigen Gesetzeslage nicht, weil Tarifvereinbarungen keine
Gesetze sind. Anders sieht es bei Mindestlöhnen aus. Denn durch die Allgemeinverbindlichkeit haben diese Löhne Gesetzeskraft.
Anders sieht die Lage auch bei Vergabe
kriterien aus, die die Länder verabschieden.
In Berlin zum Beispiel fordert ein entsprechendes Gesetz, dass bei öffentlichen Vergaben der Anbieter mindestens einen Lohn von
7,50 Euro bezahlen muss. Die SPD in Berlin
dringt zudem darauf, dass dieser Betrag auf
8,50 Euro erhöht wird. Anbieter, die ihren
Beschäftigten weniger bezahlen, sollen bei
der Vergabe nicht zum Zug kommen.
Was will der Fachbereich mit dem
Arbeitsschwerpunkt erreichen?
Sigrid Schmid | Wir wollen sensibilisieren –
auf Bundesebene, bei den Ländern und den
Kommunen. Wir rechnen ihnen vor, dass
sie Steuergelder eben nicht wirtschaftlich

verwenden, wenn sie nur den billigsten
Anbieter im Blick haben. Weil sie dann die
Sozialkosten völlig vernachlässigen. Wir wollen, dass die Entscheidungsträger Steuergelder nachhaltig ausgeben, nicht nur die Rechnung im Blick haben, die sie Ende des M
 onats
bekommen. Und dass sie den Finanzkreislauf
berücksichtigen, dass somit Schluss ist mit
dem Spielchen „rechte Tasche, linke Tasche“.
Und wir pochen darauf, dass sie die Spiel
räume, die die öffentlichen Auftraggeber
haben, wenn sie einen Auftrag schreiben,

auch nutzen. Das tun sie derzeit nicht immer
– ob es um soziale oder umweltrelevante
Kriterien in den Ausschreibungen geht. „Fair
senden“ wird eine Daueraufgabe werden,

da machen wir uns nichts vor. Es wird Zeit
brauchen, die Politik von unserem Standpunkt zu überzeugen. Wir werden aber,
nicht locker lassen, weil die Vergabekriterien
der Schlüssel für vieles sind – vor allem
aber weil sie die Arbeitsbedingungen unserer
Kolleginnen und Kollegen gravierend mit

bestimmen.
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Das ver.di-Modellprojekt zum
demografischen
Wandel

W a nde l

Spezialangebot
für Kleingruppen
Marburger Kitas beteiligen sich am
ver.di-Projekt d
 emografischer Wandel
Vor 30 oder mehr Jahren waren Erzieherinnen jung – Mitte 20 bis Mitte 30. Dann
bekamen sie selbst Kinder, wurden
Hausfrau und machten mit dem Job
Schluss. Meistens jedenfalls. Heute ist es
anders. Erzieherinnen kommen nach der
Babypause selbstverständlich wieder zurück in die Kita, ob alleinerziehend oder
nicht. Kann der Job aber bis 67 Jahren
ausgeübt werden? Welche Entlastungen
braucht es, damit die Frauen und bald
vielleicht Männer in dem Job bis zum regulären Renteneintritt durchhalten? Im
Rahmen des ver.di-Projekts demografischer Wandel testen Kitas in Marburg,
welche kleineren und größeren Veränderungen möglich und nötig sind.
Noch in diesem Frühjahr soll es losgehen.
Dann werden Gespräche geführt und Bewerbungen gesichert. Fest steht aber jetzt schon:
Eine der Frauen, die die 55 schon überschritten haben und eine Zusatzqualifikation vorweisen kann, wird künftig nicht mehr für
eine spezielle Kinder-Gruppe zuständig sein.
Vielmehr wird sie in mehreren Kitas kleinen
Kindergruppen spezielle Themen nahebringen: Sie wird mit ihnen zum Beispiel den
Wald erkunden, Deutsch üben oder die Umwelt näher kennenlernen. „Mit dieser neuen
Funktion soll die Kollegin, aber auch das
Team entlastet werden“, betont Doris Heuer,
selbst Kita-Leiterin.
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Dass der demografische Wandel Kitas besonders trifft, ist nicht neu. Schon seit Jahren
klagen Kita-Beschäftigte über die körper
liche wie die psychische Belastung des Jobs,
die sich besonders dann bemerkbar macht,
wenn der Job eben nicht nur ein Lebensabschnittsberuf sein soll, sondern jahrzehntelang ausgeübt wird. Vor fast zwölf Jahren
gründeten Kita-Beschäftigte in Marburg
deshalb den Arbeitskreis „Älter werden in
der Kita“, organisierten Veranstaltungen,
drängten darauf, dass Gefährdungsanalysen
erstellt wurden, befragten die Kita-Beschäftigten nach der subjektiven Belastung der
Arbeit und schlugen Lösungen vor wie einen
verbesserten Schall- und Lärmschutz.
Im Arbeitskreis wurde auch die Idee geboren,
älteren Kolleginnen die Möglichkeit zu eröffnen, umzusatteln – nach einer Zusatzquali
fikation zu wechseln ins Umweltamt, zur
Stadtbücherei oder ins Frauenbüro. Doch
letztendlich hat niemand gewechselt. Weil
die Frauen trotz der Belastungen an ihrem
Job hängen, weiß Dieter Finger, Personalleiter der Stadt Marburg.
Die Spezialisierung auf Kleingruppen könnte
eine Lösung sein – allerdings tatsächlich nur
eine. Will man den älteren Kolleginnen
entgegenkommen, wird es noch andere

brauchen. Die Kollegin mit Spezialwissen
aber ist ein Anfang. Die Stelle, die sie frei-

macht, wird ersetzt. Zudem werden die
Gruppen und damit auch die anderen
Kolleginnen entlastet. Denn wenn die spezialisierte Erzieherin mit fünf oder sechs Kindern singt, hat auch die Kollegin weniger
Kinder in der Gruppe. Das Modell wird ein
Jahr lang geprüft. Dann wird entschieden,
ob es mehr spezialisierte Kolleginnen unter
den Kita-Beschäftigten in Marburg geben
wird.
Doch das ist nicht alles, was in den Kitas in
Marburg verändert wird. „Immer werden
wir rausgerissen aus unseren Gruppen“, ist
eine häufig geäußerte Klage. Zum Beispiel
weil das Telefon klingelt: Eltern melden
ihre Kinder krank zum Beispiel, Vertreter
wollen vorbeikommen. Das Rätsels Lösung

ist 
eigentlich banal: Es wurden ein Anruf
beantworter angeschafft und Servicezeiten
eingerichtet. Ab und an ist nur der Anruf
beantworter zu erreichen – während der
Mittagszeit zum Beispiel.
„Es funktioniert prima“, weiß Erzieherin Cordula Tschirschlitz. Jetzt gibt es feste Zeiten,
an denen sich die Eltern an die Erzieherinnen
wenden können. Hektische Tür- und AngelGespräche – das war früher. „Weder die
Kita-Leitung noch die Erzieherinnen in der

Gruppe sind nun jederzeit verfügbar“,
betont auch Elke Siegel-Engelmann, die

Fachdienstleisterin Kindertagesbetreuung in
Marburg. Die Folge: Jetzt wird auch ein
Eltern-Gespräch nicht mehr von einem Telefongespräch unterbrochen. Das Ergebnis:
Beide Seiten sind zufriedener – die Eltern
und die Erzieherinnen. Zudem arbeitet eine
Kita-Leiterin in Marburg nur noch vier Tage
in der Einrichtung, den fünften Tag sitzt
sie an ihrem Schreitisch zu Hause. Mit diesem
Homearbeitstag fällt es ihr leichter, die
Betreuung ihrer betagten Mutter mit dem

Beruf in Einklang zu bringen und die vielen
Schreibarbeiten ungestört zu bewältigen.
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Der demografische Wandel heißt auch: Immer mehr Beschäftigte müssen sich um zu
pflegende Angehörige kümmern. Doch das
ist es nicht allein: Zu den Folgen der demografischen Entwicklung gehört ebenso, dass
der Altersdurchschnitt der Beschäftigten
steigt – auch im öffentlichen Dienst. Deshalb
haben die Fachbereiche Bund/Länder und
Gemeinden das Praxisprojekt „Alternsgerechtes Arbeiten/Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf“ ins Leben gerufen. Unterschied
liche Ämter und Einrichtungen haben sich
an dem Projekt beteiligt: unter anderem ein
Landkreis, ein Bauhof, ein Jugendamt. Sie
haben eines gemeinsam: Sie wollen maßgeschneiderte, zukunftsweisende Modelle für
alternsgerechtes Arbeiten und für die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege erarbeiten.
Das Projekt ist auf drei Jahre angesetzt.
Interessierte Personalräte, Verwaltungen und
Betriebe können sich jederzeit für eine
Projektbeteiligung melden. Eine finanzielle

Teilförderung erfolgt durch die Walter-
Hesselbach-Stiftung. Ansprechpartnerin im
Fachbereich: renate.sternatz@verdi.de

Für Dieter Finger, den Personalverantwortlichen der Stadt, steht es außer Frage, dass die
Kommune auf die Herausforderungen der
demografischen Wandels reagieren muss.
Klar ist aber auch, dass es nicht nur darum
gehen kann, die Arbeitsbedingungen für ältere Beschäftigte zu verbessern. Die Kommune muss auch von der neuen Arbeitsorganisation profitieren. Beispiel Spezialisierung:
Dadurch könnten die Kinder besser gefördert
werden – also ein Plus für die Stadt. Denn die
Qualität der Kitas auf ihrer Gemarkung
steigt. Und, so hofft die Verwaltung: Der
Krankenstand unter den Erzieherinnen wird
sinken, die Frauen werden länger als bisher
im Beruf bleiben – vielleicht wirklich bis zum
regulären Renteneintritt. Wiederum ein Plus
für die Stadt und die Gesellschaft.
stand|ort Mai 2012

j o b center

Jetzt die richtigen
Weichen stellen
Gleichstellungsbeauftrage müssen sich vernetzen:
Dienstvereinbarungen brauchen Gender-Handschrift
Die Chancen für gute, zukunftsweisende
Regelungen stehen günstig. Davon jedenfalls
sind landauf, landab die Gleichstellungsbeauftragten der Jobcenter überzeugt. Weil
2012 die Personalräte sich konstituiert haben,
weil nun die Neufassung von Dienstvereinbarungen ansteht, müssen sich die Gleichstellungsbeauftragten einbringen. Die Neufassung der Dienstvereinbarungen bietet auch
die einmalige Chance, die Geschlechtergleichstellung umzusetzen, betont zum Beispiel Silke Listing, Gleichstellungsbeauftragte
beim Jobcenter in Frankfurt am Main. Und
Stefanie Hartl, Lehrbeauftragte der Fachhochschule Sozialpolitik in München, betont:
„Wer diese Chance nicht nutzt, wird später
umso mehr Kraft aufbringen müssen, entsprechende Regelungen zu schaffen“, ist
Hartl überzeugt. Sie appelliert: „Jetzt die
richtigen Weichen stellen.“
Durch die Novellierung des SGBII hat sich dies
teilweise geändert, aber Einstellungen und
Entlassungen, sowie alle Angelegenheiten,
die den Beamtenstatus betreffen obliegen
weiter den Trägern der gemeinsamen Einrichtung. Dies bedeutet, dass diese Jobcenter
weiter keine Personalhoheit haben, die Vertretungen bei den Trägern nicht gewählt
wurden und somit keine Legitimation durch
die Belegschaft der Jobcenter haben. Es gibt
noch viele Überschneidungen und damit
Ungereimtheiten, unterschiedlich Interpretationen und unterschiedliche Auffassungen
in den verschiedenen Jobcentern.
Es geht um die großen Themen der Zukunft – nämlich um Personalentwicklung,
Maßnahmen zur Gleichstellung und um
eine familienorientierte Personalpolitik. Die
Gleichstellungsbeauftragte des Jobcenters
München zählt auf: Arbeitszeit, Telearbeit,
Pflegezeitgesetz, Rückkehrerinnen, Mobbing
und vieles mehr. Auch die Gleichstellungsbeauftragten sind in die betrieblichen Diskussionen zu den anstehenden Dienstverein-barungen gefragt. Damit kommt auf
die Gleichstellungsbeauftragten jede Menge
Arbeit zu. „Es ist unsere Aufgabe, frühzeitig
mitzuwirken“, betont Silke Listing. Diese
Chance gelte es zu nutzen, um die Rechte
von Frauen voranzutreiben, um die Verein-

barkeit von Familie und Beruf weiterzuentwickeln und um gute Personalentwicklungskonzepte auf den Weg zu bringen. Denn die
Rahmenbedingungen entscheiden, ob eine
Regelung in Anspruch genommen wird oder
nicht. In einigen Jobcentern zum Beispiel
werde es künftig kaum Telearbeit geben. Der
Grund: In einigen Jobcentern wurden bereits
Dienstvereinbarungen abgeschlossen, die ungeeignet sind den Ansprüchen der Kolleginnen gerecht zu werden, Teile ihrer Aufgaben
zu Hause zu bearbeiten. Damit gerät für
die Betroffenen die Möglichkeit der besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ins Hintertreffen.
Damit aber nicht jede oder jeder das Rad
neu erfinden muss, sollten sich die Gleichstellungsbeauftragten vernetzen. Weil die
Gleichstellungsbeauftragen dann voneinander lernen können – zum Beispiel welche
Folgen schlechte Lösungen haben und wie
eine gute Lösung aussehen kann. Listing:
„Wir müssen uns austauschen, damit wir uns
gegenseitig berichten können, was möglich
ist und wie das hingekriegt wird.“ Und weil
man zusammen, mit all den verschiedenen
Lösungen vor Augen, selbstsicher und mächtiger wird.

Arbeitstagung
Gleichstellungsbeauftrage
in Jobcentern
In welcher Form können im Betrieb diskriminierende Regelungen und Verhaltensweisen auftreten und wie lassen sich diese
abbauen? Welche Anforderungen an Personalentwicklungsmaßnahmen sind zu
stellen, damit sie der besseren Gleich
stellung im Betrieb dienen? Solchen und
ähnlichen Fragen geht die Arbeitstagung
„Gleichstellungsbeauftrage in Jobcentern“
nach, die vom 11. bis 12. Juni 2012 in
Frankfurt am Main geplant ist. D
 etails zu
der Veranstaltung stehen unter Jobcenter
auf www.gemeinden.verdi.de
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Von wegen
unabhängig

ner für Öffentlich Private Partnerschaften
sein will. „Wir wollen den Markt für wirtschaftliche Öffentlich-Private Partnerschaften
(ÖPP) in Deutschland öffnen“, heißt es da.
Und weiter: Solche Projekte bietet für die
ÖPP Deutschland AG „in vielen Fällen große
Chancen für die öffentliche Hand.“ Die ÖPP
Deutschland AG will auch dafür sorgen, dass
sich die Rahmenbedingungen für solche Öffentlich Privaten Partnerschaften verbessern.

LobbyControl sieht enge Verflechtung zwischen
Finanzlobby und ÖPP Deutschland AG
Unabhängig. Das nimmt die ÖPP Deutschland AG für sich in Anspruch. Jedenfalls,
wenn man ihrer eigenen Darstellung glaubt.
LobbyControl kommt zu einem anderen
Schluss: Verschiedene Dokumente belegten,
dass die Finanzlobby Initiator der ÖPP
Deutschland AG ist, meint Ulrich Müller, Mitglied im Vorstand von Lobbycontrol, einem
gemeinnützigen Verein, der sich zur Aufgabe
gemacht hat, nachzuspüren, welche Lobbygruppen wo versuchen, Einfluss zu nehmen.
Es gebe enge Verflechtungen zwischen der
Finanzlobby und der ÖPP Deutschland AG.
Damit gibt es auch Verflechtungen zwischen

der Finanzlobby und der Politik, denn die
ÖPP Deutschland AG wurde unter Federführung von Bundesministerien gegründet.
Das vorläufige Fazit von Lobbycontrol: ÖPP
Deutschland AG ist eng verflochten mit der
Finanzlobby – mit der Deutschen Bank und
der Initiative Finanzstandort Deutschland,
der Lobby der Finanzbranche. Das heißt:
Die Finanzbranche engagiert sich kräftig, um
öffentlich private Partnerschafen zu forcieren.
Kein Wunder: Die Finanzbranche profitiert
wie die der Branche der Berater und Gutachter sowie der Bauindustrie am meisten von

ÖPP (öffentlich privaten Partnerschaften) oder
PPP (Public Private Partnership) von solchen
Projekten. Die Einflussnahme der ÖPP-Profiteure auf die Politik reiht Lobbycontrol unter
der Rubrik „Sehr massive Lobbyarbeit“ ein.
Auf ihrer Homepage macht die ÖPP Deutschland AG keinen Hehl daraus, dass sie Türöff-

Während Öffentliche Private Partnerschaften
vor wenigen Jahren noch nahezu parteiübergreifend in den Kommunen akzeptiert wurden, gibt es auf dieser politischen Ebene immer mehr Kritiker solcher Konstrukte – auch
weil sich gezeigt hat, dass die Rechnungen
der Berater oft die Lage beschönigten, finanzielle Vorteile für die öffentliche Hand errechneten, die es letztendlich nicht gab. Dennoch
stimmen auch heute noch Politiker für solche
sogenannten Partnerschaften. Weil die kommunalen Kassen schwindsüchtig sind und
viele Projekte deshalb ohne diese Konstrukte
vermutlich auf die lange Bank geschoben
werden. Weil sie nicht glauben mögen, dass
die Berater die Vorteile von PPP/ÖPP schönrechnen und die Kosten viel zu niedrig anset-

zen. Angesichts der klammen öffentlichen
Kassen glauben Politiker offenbar immer
noch gerne, dass sich solche ÖPPs für sie
rechneten, vermutet auch Ulrich Müller von
Lobbycontrol. Sie vernachlässigen dabei,
dass ihnen vor allem jene diese positiven
Rechnungen präsentieren, die an den Projekten verdienen – nämlich Banken, Berater und
Gutachter.
Transparenz ist für Müller die Gegenstrategie schlechthin. Die Verträge, die ÖPP-
Konstrukten zugrunde liegen, müssen offengelegt werden. Und: Politiker sollten die
Finger von Projekten und Konstrukten lassen, die auf Verträgen beruhen, die sie nicht
durchschauen können. Denn in solchen
Fällen können ihnen Berater das Blaue vom
Himmel versprechen. Zudem plädiert Müller
dafür, dass endlich über PPP und ÖPP
öffentlich diskutiert wird, dass deren Vorund vor allem Nachteile abgewogen werden, dass genau aufgezeigt werden kann,
wer hinter welchen Organisationen und
Argumenten steht. Derzeit jedenfalls sind

für Müller und Lobbycontrol die Verträge,
die den ÖPP-Konstrukten zugrundeliegen
„viel zu intransparent“.

Die ÖPP Deutschland AG
(Partnerschaften
Deutschland)…
…behauptet von sich, ein unabhängiges Beratungsunternehmen für öffentliche Auftraggeber
zur Förderung Öffentlich-Privater Partnerschaften
(ÖPP) zu sein. Das Unternehmen wurde im
November 2008 unter der Federführung des

Bundesministeriums der Finanzen sowie des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gegründet. Ziel der Bundesregierung
sei es, so das Unternehmen auf seiner Homepage,
durch die ÖPP Deutschland AG den Anteil
von wirtschaftlichen ÖPP-Projekten an öffentlichen Investitionen weiter zu erhöhen. Die ÖPP
Deutschland AG sei selbst eine öffentlich-private
Initiative, die – über eine Rahmenvereinbarung –
von zehn Bundesländern, 82 Kommunen, 33 weiteren öffentlichen Auftraggebern sowie über
70 Unternehmen getragen wird. Ihre Mitarbeiter
kommen aus der Industrie, aus Beratungs
unternehmen sowie aus verschiedenen Institutionen der öffentlichen Hand, heißt es in der Selbstdarstellung.

PPP/ÖPP ist das Problem, nicht die LösunG
ver.di fordert politischen Kurswechsel – 
Keine demokratische Kontrolle
der Projekte
In Deutschland gibt es inzwischen umfangreiche Erfahrungen mit ÖPP (ÖffentlichPrivater Partnerschaft) bei
Infrastrukturprojekten. Kaum
ein Bereich wurde ausgelassen: Schulen, Tunnel, Bäder, Justizvollzugsanstalten, Verwaltungsgebäude, Kreisstraßen und Bundesautobahnen. Damit wird ein Modell subventioniert und favorisiert, das aufgrund der Geheimhaltung der Verträge komplett der demokratischen
Kontrolle entzogen ist sowie erwiesen teurer, unflexibel und nach
Vertragsabschluss politisch unbeeinflussbar.
Bereits im Jahr 2006 haben die Präsidenten der Landesrechnungshöfe
gefordert: „PPP-Projekte, die sich die öffentliche Hand konventionell
finanziert nicht leisten kann, darf sie sich ebenso wenig alternativ
finanziert leisten.“ Trotzdem war häufig die Finanznot der Gebietskörperschaften ein Argument, den Bau beziehungsweise die Sanierung der Infrastruktur im Rahmen von ÖPP vorzunehmen.
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Um ÖPP durchzusetzen, wurden in den Wirtschaftlichkeitsgutachten
zum Beispiel der Risikovergleich „angepasst“, ÖPP-spezifische Mehrkosten nicht eingerechnet und geringere Baustandards eingeplant.
Ebenso wurden in weiten Teilen Nutzerzahlen hochgeschraubt, damit
sich das ÖPP-Vorhaben lohnt. Hinzu kommt, dass sich private Partner
das Einnahmerisiko durch die öffentliche Hand absichern lassen,
damit ergibt sich für die Privaten kein wirtschaftliches Risiko. Die Wirtschaftlichkeitsvergleiche bei ÖPP-Vorhaben waren politisch motiviert.
Inzwischen haben auch die Rechnungshöfe zahlreiche Prüfungen
von ÖPP-Projekten vorgelegt, die dies bestätigen.
Kritische Bilanz der Rechnungshöfe
30 ÖPP-Projekte mit einem Gesamtprojektvolumen von 3,2 Milliarden
Euro und Erkenntnisse aus ÖPP-Projekten, die nicht realisiert wurden,
waren Grundlage des „Gemeinsamen Erfahrungsberichtes zur Wirtschaftlichkeit von ÖPP-Projekten“ der Rechnungshöfe des Bundes und
der Länder. Unter anderem wurde festgestellt, dass ein hoher Anteil
„eigennutzorientierter Beratung“ stattgefunden hat. Es gab gezielt
günstige „Lockangebote“ von Beratern für Machbarkeitsstudien, um
Folgeberatungsaufträge zu erlangen. In vielen Fällen zeichneten sich
die Arbeitsergebnisse der Berater durch mangelnde Nachvollziehbarkeit, mit fließenden Grenzen zwischen Beratung und Lobbyismus, aus.
Auch wenn der Bericht formuliert, dass es sich bei ÖPP um eine
„wertneutrale Beschaffungsvariante“ handelt, bezieht sich dieser Bestand|ort Mai 2012

griff nicht auf eine vermutete Gleichwertigkeit von ÖPP-Projekten
und konventioneller Beschaffung. Die Aufgabe der Rechnungshöfe
besteht in der Überprüfung des ordnungsgemäßen und wirtschaft
lichen Haushalts der Verwaltung. Sie sind ein unabhängiges, nur dem
Gesetz unterworfenes Organ der Finanzkontrolle. Die Rechnungshöfe
bewerten konkrete Projekte und geben keine politische Handlungsempfehlung.
Auch PPP-Mutterland zieht kritische Bilanz
Was in Deutschland unter dem Begriff Public-Private-Partnership
(PPP/ÖPP) bekannt ist, wurde in Großbritannien seit 1997 als „Private
Finance Initiative“ (PFI) umgesetzt. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss des britischen Unterhauses hat dazu im Sommer 2011 erstmals
deutliche Kritik geübt: PFI hat im Vergleich zu herkömmlichen Finanzierungsinstrumenten des Staates eine Erhöhung der Finanzierungskosten bei öffentlichen Investitionen zur Folge. Die höheren
Finanzierungskosten führen dazu, dass beträchtliche Opportunitätskosten entstehen. Die langen Laufzeiten von PFI-Verträgen sollten
Anreize schaffen, Instandhaltungskosten von Gebäuden zu reduzieren. In punkto Planung, Innovation und Gebäudequalität wurde
jedoch deutlich, dass traditionelle Bauvorhaben besser abschneiden.
PFI-Verträge sind inhärent unflexibel. Es konnte nicht belegt werden,
dass der stärkere Risikotransfer bei PFI-Finanzierung zu höherem Nutzen führt. Aufgrund der hohen Projektfinanzierungskosten sowie anderer mit PFI bedingter Probleme werden starke Zweifel am weiteren
stand|ort Mai 2012

Einsatz von PFI geübt. Aufgrund der Komplexität von PFI verlässt sich
der öffentliche Sektor zunehmend auf teure externe Berater. Es besteht die Sorge, dass PFI zu einer Überbewertung von Finanzaspekten
zu Lasten von Planungs- und Ausführungskompetenzen führt.
Politischer Kurswechsel ist gefragt
Notwendig ist ein politischer Kurswechsel: Die Neufassung der Richtlinien für Bauaufgaben des Bundes (RBBau), nach der die Beschaffungsvariante ÖPP in jedem Beschaffungsverfahren untersucht werden muss, geht in die völlig falsche Richtung. Damit wurden
zusätzliche bürokratische und kostenintensive Barrieren geschaffen.
Und dies, wo zeitgleich im Kanzleramt über den weiteren Bürokratieabbau diskutiert wird. Diese Regelung der Richtlinie ist ersatzlos
zu streichen.
Alle öffentlichen Finanzierungsunterstützungen für ÖPP müssen
eingestellt werden. Im Rahmen des Haushaltsrechtes müssen ver
pflichtende Regelungen geschaffen werden, um ÖPP-Projekte und
ihre Folgekosten während ihrer gesamten Vertragslaufzeit beziehungsweise ausgerichtet auf den Lebenszyklus von Investitionen, im
Haushalt klar und transparent darzustellen. Zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit ist eine umfassende Steuerreform zur
dauerhaften und konjunkturunabhängigen Finanzausstattung der

Gebietskörperschaften unabdingbar. ver.di hat hierzu ein umfassendes Steuerkonzept vorgelegt.
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Noch ist nicht alles festgezurrt, noch
sind die Verträge nicht unterzeichnet.
Deshalb legt die Projektgruppe „A7 Modellprojekt stoppen“ noch mal so richtig
los, ihren Argumenten Gehör zu verschaffen, Bundes- und Landesabgeordnete zu überzeugen und Flagge zu
zeigen. In wenigen Wochen will der

Bund einen Knopf dranmachen – falls er
nicht doch das Vorhaben noch einmal
vertagt. Dem Kreis der Kritiker des
Projekts soll eine Vertagung recht sein,
am liebsten aber wollen sie das Projekt
gestoppt sehen.

we s ent l ich

Unterschriftenaktion:
PPP ade! Herr Schäuble

der Strecke zuständig sein, und zwar für die
nächsten 30 Jahre.
Die PPP-Befürworter werden nicht müde, die
angeblichen Vorzüge solcher Projekte hochzuhalten. Angeblich kommen solche Projekte
die öffentliche Hand günstig, angeblich zahlt
es sich nicht nur für die privaten Investoren
aus, sondern auch für Bund, Länder oder
Kommunen. Dass dabei viel schön gerechnet
wird, wird schnell offenbar, wenn PPP-Skeptiker genau nachrechnen. Die Beteiligten des
ver.di-Projekts A7 (Personalratsvorsitzende
von Landes- und Bundesministerien, von

bis zum 23. Juni verlängert
Der Fachbereich Gemeinden unterstützt
und beteiligt sich aktiv an der Unterschriftenaktion der Initiative „Gemeingut in BürgerInnenhand“ mit dem Titel
„PPP ade! Herr Schäuble“. Der Fach
bereich ruft deshalb dazu auf, die
Aktion mit einer Postkarte zu unterstützen – weil 12 Jahre PPP schlicht genug
sind. Mehr zur Aktion: www.gemeinden.
verdi.de und www.gemeingut.org/aufruf. Die Postkarte bitte bis zum 23. Juni
zurücksenden.

Viel zu teuer und
nicht sinnvoll
Bund will A7 per PPP verbreitern – ver.di-Projekt:
Konventioneller Ausbau ist viel billiger
Im Zentrum der Auseinandersetzung steht
ein kleines Teilstück Autobahn zwischen Göttingen und dem Dreieck Salzgitter – knapp
70 Kilometer lang. Dieses Teilstück ist immer
noch nicht dreispurig ausgebaut. Dieser Umstand stieß nicht nur dem derzeitigen Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU)
sauer auf. Auch seinem Vorgänger war dies
ein Dorn im Auge. Kein Wunder, die Anfänge des Projekts reichen Jahre zurück. Und
immer wurde damit geliebäugelt, den Ausbau dieses Autobahnstücks per Public Private
Partnership (PPP) zu erledigen.
Doch das Projekt kam nicht in Schwung.
Da aber – in der Erwartung des Ausbaus –
die Fahrbahnen auch nicht mehr repariert
wurden, schuf die Zeit Fakten und setzte die
Verantwortlichen unter Druck. Die Folge:
Stückchen für Stückchen wurde dieser
Abschnitt traditionell öffentlich ausgebaut.
Inzwischen fehlen noch etwa 30 der 70 Kilometer. Die Krux aber: PPP/ÖPP ist – wenn
überhaupt – erst bei einem Autobahnstück
von 60 bis 70 Kilometer sinnvoll, das räumen
selbst PPP-Fans ein. Mit „sinnvoll“ ist „wirtschaftlich attraktiv“ gemeint – vor allem für
die privaten Partner. Damit sich das Projekt
– für die privaten Investoren wohlbemerkt –
noch lohnt, soll nicht nur über PPP/ÖPP gebaut werden. Die sogenannten privaten
Partner sollen auch für die Instandhaltung
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Der Aufruf lautet im Wortlaut:
Public Private Partnership –
12 Jahre sind genug!

Landesbehörden, ver.di-Vertreter und Berater
Robert Kösling) rechneten auch beim ge
planten PPP-Projekt A7 nach. Das Ergebnis:
Wenn der Autobahnabschnitt per PPP/ÖPP
ausgebaut wird, muss der Steuerzahler
25 Millionen Euro mehr auf den Tisch legen,
als wenn auch diese Strecke konventionell
fertiggestellt wird.

Sehr geehrter Herr Dr. Schäuble,
im Zentrum der Diskussion um die Krise in
Europa steht die Verschuldung öffentlicher
Haushalte. „Public Private
Partnership“ (PPP), auch Öffentlich-Private Partnerschaft
(ÖPP) genannt, ist eine Form
versteckter Verschuldung. Trotz
der Eurokrise wird PPP vom
Finanzministerium weiter massiv gefördert. PPP wird als
Alternative zur Privatisierung

bezeichnet.

Übrigens: Nicht nur das ver.di-Projektteam
kommt zu diesem Schluss. Auch der Bundesrechnungshof machte jüngst dicke Frage
zeichen hinter die Pläne, dieses Teilstück der
A7 mit Hilfe eines PPP-Projektes auf Vordermann zu bringen. Dies sei nicht sinnvoll, monierten die Prüfer. Und meinten damit: reichlich teuer. Doch bisher ließen sich die Politiker
nicht von ihrer Marschroute abbringen.
„Die Zahlen sprechen für uns“, betont
ver.di-Sekretär Thomas Starmann. Das sehen
inzwischen auch verschiedene Landes- und
Bundespolitiker so. Noch im Frühsommer soll
das Vergabeverfahren für die Bauaufträge
starten. Bis dahin ist noch alles offen. Das
ver.di-Projektteam lässt deshalb derzeit nichts
unversucht, die Politik davon zu überzeugen,
dass ihre Rechnungen so nicht aufgehen.
Letztendlich aber entscheidet die Politik,
ob sie wider besseres Wissen doch für die
PPP-Variante und damit für das teurere
Modell den Finger streckt.

Einrichtungen der öffentlichen
Daseinsvorsorge wie Schulen,
Gefängnisse, Krankenhäuser,
aber auch Autobahnen werden Privaten in enorm lang
laufenden Verträgen übergeben. Nach diesem Modell sind
Planung, Bau bzw. Sanierung,
Finanzierung und der Betrieb
über zumeist 30 Jahre in der
Hand des privaten Investors.
Die Mietforderungen an die

stand|ort Mai 2012
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öffentlichen Haushalte werden häufig an Infrastrukturfonds verkauft, die damit an den
internationalen Finanzmärkten spekulieren.
PPP sei schneller, effizienter, nachhaltiger,
sagen die Befürworter in Wirtschaft und

Ministerien. Nichts davon hat sich bewahrheitet. Es gibt exorbitante Baukostensteigerungen wie bei der Hamburger Elbphilharmonie, laufende Kosten stellen sich als
überhöht heraus wie bei über 90 Schulen im
Landkreis Offenbach. Schon nach einem Jahr
bröckeln die Straßenbeläge der A1. Die Kosten der PPP-Projekte werden derzeit nicht als
Schulden in den Haushalten verbucht, sie
werden in Schattenhaushalten versteckt und
stellen eine verdeckte Kreditaufnahme dar.
Die Rechnungshöfe des Bundes und der Länder haben zahlreiche sehr kritische Bewertungen von PPP-Vorhaben abgegeben, die
aber bisher unberücksichtigt geblieben sind.

PPP
stoppen:

Mit Verweis auf die positiven Erfahrungen in
Großbritannien wurde PPP In Deutschland
eingeführt. Aber der Haushaltsausschuss des
britischen Unterhauses kommt 2011, nach
mittlerweile zwanzigjähriger Erfahrung mit
PPP, zu einem sehr negativen Resümee. Parteiübergreifend sprechen Abgeordnete des
Unterhauses davon, die Steuerzahlenden
würden “abgezockt” und “betrogen”.
Public Private Partnership hat nicht gravierende Fehler, sondern ist selbst der Fehler. PPP
löst keine Beschaffungs- und Finanzierungsprobleme, sondern mehrt die sozialen Probleme und bedroht unsere Demokratie.

Herr Schäuble:

PPP ade!

JETZT DEN AUFRUF UNTERSCHREIBEN!

herr Dr. Schäuble
» legen Sie die bisherige Verschuldung durch PPP offen,
» stoppen sie die laufenden PPP-Vorhaben,
» lösen sie die PPP-Werbeagentur Partnerschaften
Deutschland AG ersatzlos auf,
» schließen sie die deutschen Schattenhaushalte!

Entschädigungen bleiben
auf der Agenda
Arno Dick ist neuer Leiter der Bundesfachgruppe Feuerwehr

Nach dem Erfolg vor den höchsten Gerichten stehen vor der Feuerwehrgewerkschaft ver.di jetzt die Mühen der
Ebene. Die bei den Berufsfeuerwehren
früher geleistete Mehrarbeit ist auszugleichen, wurde in Luxemburg und Leipzig entschieden. Nun steht die Regelung
dieser Entschädigungszahlungen in den
einzelnen Bundesländern an. Die Entschädigungszahlungen werden deshalb
auch in Zukunft ein zentrales Thema für
die Bundesfachgruppe Feuerwehr sein,
betont ihr neuer Leiter Arno Dick. Eine
Erhöhung der Anwärterbezüge und
Feuerwehrzulage stehen zudem auf

der Agenda.
Seit Februar ist der Diplom-Verwaltungswirt,
der bis 2009 Gesamtpersonalratsvorsitz
ender einer Berufsgenossenschaft war, nun
auch der neue Bundesfachgruppenleiter Feuerwehr. Das passt, denn mit den Anliegen
der Feuerwehrleute hatte Arno Dick auch
schon bisher oft zu tun. Anfang Januar ging
es beim Gespräch mit Hartmut Möllring um
die Kernforderungen der ver.di-Feuerwehrleute des Landes. Der niedersächsische

Finanzminister blieb bei seiner Ablehnung
einer Erhöhung der Feuerwehrzulage und
Wiedereinführung ihrer Ruhegehaltsfähigkeit, zeigte sich aber immerhin aufgeschlossen, die Anwärtersonderzuschläge zu erhöhen.
In Nordrhein-Westfalen wird die Ruhe
gehaltsfähigkeit zum Jahresbeginn 2013
wieder eingeführt. Diese Zusage der SPDLandtagsfraktion gegenüber der ver.di-Fachgruppe Feuerwehr wurde auf dem Feuerwehrkongress noch einmal bekräftigt. Die
mehr als 600 Feuerwehrleute waren sich im
Plenarsaal des Landtags aber einig, dass noch
mehr notwendig ist, um den Feuerwehrberuf
im Wettbewerb um qualifiziertes Personal
zukunftsfähig zu machen.
„Die Anwärterbezüge müssen erheblich angehoben werden”, nennt Dick eines der
drängendsten Probleme. „Bei den mitgebrachten Qualifikationen ist die heutige
Bezahlung eine Schande.” Auch das Thema
Arbeitszeit ist noch längst nicht vom Tisch,
weiß der ver.di-Bundesfachgruppenleiter.
Am Europäischen Parlament scheiterte

uble:

herr Schä

PPP ade!
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2009 der Versuch, bei der Reform der
EU-Arbeitszeitrichtlinie Ausnahmen von der
48-Stunden-Woche zu verankern – so
65 Wochenstunden für Feuerwehrleute.
Derzeit versuchen es die Arbeitgeberverbände im Rahmen des „Sozialen Dialogs” auf
EU-Ebene erneut.
Die Bestimmungen der Richtlinie 2003/88/EG
zu Mehrarbeit und Bereitschaftsdiensten
gelten für den Staat als Arbeitgeber und

Dienstherrn unmittelbar. Dennoch musste
ver.di für die deutschen Feuerwehrleute den
Ausgleich für die in früheren Jahren geleistete Mehrarbeit erst höchstgerichtlich durchsetzen. Am 25. November 2010 entschied
der Europäische Gerichtshof im Fall des
ver.di-Mitglieds Günter Fuß, dass der Ausgleich auch rückwirkend gewährt werden
muss. Und am 29. September 2011 sprach
das Bundesverwaltungsgericht den Bielefelder Feuerwehrbeamten, die bis 2006 54 Wochenstunden Dienst hatten, einen Anspruch
auf Ausgleich von sechs Stunden wöchentlich zu, pauschaliert 24 Stunden pro Monat.
Derzeit geht es bundesweit
um Vereinbarungen über die
Abgeltung der Ansprüche der
Feuerwehrleute. Die ver.diFachgruppe hat dazu zwar die
wichtigsten Punkte in einem
Leitfaden zusammengestellt,
doch die Angelegenheit ist
kompliziert. „Eine generelle
oder eindeutige Empfehlung
kann für die einzelnen Verhandlungen nicht gegeben
werden”, sagt Dick. „Es muss
immer der Einzelfall vor Ort
betrachtet werden.”

