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4		Dringend notwendig:
Kurswechsel in der Rentenpolitik
DGB und ver.di starten Kampagne –
Rentenniveau muss deutlich steigen

zur sache
DAS GEHT ALLE AN:
RENTE MUSS ZUM LEBEN REICHEN!
Im Sommer diesen Jahres wurden die Renten
angehoben, mit dem stärksten Plus seit
23 Jahren. Damit profitieren die Rentnerinnen
und Rentner von der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt, dem Wachstum der Wirtschaft und
guten Lohnabschlüssen.
Dies zeigt: Die umlagefinanzierte Rente hat sich
bewährt, gerade in Zeiten niedriger Zinsen. Es
zeigt aber auch, wie wichtig eine ordentliche
Lohnentwicklung ist. Denn: Die Rente ist Spiegelbild des Erwerbslebens. Eine gute Lohnentwicklung mit deutlichen Zuwächsen nutzt den Beschäftigten von heute, den zukünftigen und
aktuellen Rentnern.

8		Elektronische Stechuhr zieht
in Nürnberg ein
Stadtverwaltung setzt auf eine neue
Zeiterfassung – Personalrat skeptisch

Lassen wir uns davon nicht täuschen: Die beschlossenen Rentenkürzungen greifen in den
nächsten Jahren. Bereits im fünften Altenbericht der Bundesregierung findet sich der Hinweis darauf, dass zum Beispiel eine Rente von 1.000 Euro bei optimistischer Rechnung nur
noch 750 Euro betragen wird – also ein Viertel weniger.

12		Die Sprache ist die höchste Hürde
Deutsche Angestellten-Akademie
bereitet Geflüchtete auf den Arbeitsmarkt vor

Die Riester-Rente ist gescheitert. Diese Form der privaten – staatlich geförderten – Vorsorge ist de facto eine Teilprivatisierung der Alterssicherung. Viele – vor allem Geringverdiener
können sich dies gar nicht leisten.

13		Damit Integration gelingt
ver.di startet Praxis-Projekt:
„Gute betriebliche und berufliche
Integration von Geflüchteten in
kommunale Betriebe“
14		 E
 s soll erst gar nicht zu
Burn-out kommen
Arbeits- und Organisationspsychologin Dr. Anja Gerlmaier setzt
bei der V
 orbeugung an
16		 V
 on wegen Schonung
Alternsgerechtes Arbeiten ist
effektiver Gesundheitsschutz und
beginnt mit der Ausbildung
20		 E
 rhöhtes Krebsrisiko bei der
Feuerwehr
ver.di: Prävention beim Einsatz
und Anerkennung als Berufskrankheit

impressum

Erst in der jüngst zurückliegenden Tarifrunde mussten wir uns massiv gegen Eingriffe im
Leistungsrecht bei der Zusatzversorgung – einem wichtigen Baustein der Alterssicherungssysteme – wehren.
Es lohnt sich auch ein Blick über den Tellerrand. Das Rentenniveau in Deutschland liegt
heute schon 15 Prozent unter dem Durchschnitt der 34 OECD-Staaten. Niedriger als bei
uns ist das gesetzliche Rentenniveau für Geringverdiener unter den 34 OECD-Staaten nur
noch in Mexiko und Südafrika.
Machen wir uns nichts vor. Wir kennen inzwischen alle die Folgen der Rentenkürzungen
aus dem Familienkreis bei Großeltern oder Eltern und bei den Kolleginnen und Kollegen,
wie wenig am Ende des Erwerbslebens als Rente zur Verfügung steht. Was da auf uns
zukommt, ist massenhafte Altersarmut. Schon jetzt müssen immer mehr Rentnerinnen
und Rentner zum Sozialamt. Da tickt keine demografische, sondern eine soziale Zeit
bombe.
Die DGB-Gewerkschaften machen sich gemeinsam stark für umfassende gewerkschaftliche Forderungen. Ob Jung oder Alt – Rente geht alle an, seid aktiv und solidarisch unterstützt die Aktionen im Betrieb und der Öffentlichkeit.
Wir brauchen einen Kurswechsel in der Rentenpolitik!
Renate Sternatz Bereichsleiterin Gemeinden
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KOMMUNEN

FRANKFURT WÄCHST
UND SCHAFFT
700 NEUE STELLEN
Mithilfe von ver.di und auf das Dringen des Personalrates werden
fast alle Bereiche der Verwaltung verstärkt
1000 Stellen mehr haben sie gefordert
und rund 700 neue Stellen haben sie
durchgesetzt. 172 Stellen wurden durch
Entfristungen neu geschaffen, 540 weitere neue Stellen kommen ab dem Haushaltsjahr 2017 hinzu.

länderbehörde, im Eigenbetrieb Kommunale
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, im Amt
für Wohnungswesen, der Volkshochschule,
dem Gesundheits- und im Ordnungsamt.
Auch in anderen – auf den ersten Blick nicht
direkt betroffenen – Bereichen seien weitere
Stellen erforderlich. Sicher: Schon in den vergangenen Jahren war Schluss mit der Wiederbesetzungssperre, auch das Personalbudget war schon um 50 Millionen Euro
aufgestockt worden.

Die Herausforderungen der wachsenden
Stadt Frankfurt und die aktuelle Belastungs
situation nahmen die ver.di-Fraktion im
Gesamtpersonalrat der Stadt Frankfurt und
die ver.di-Personalräte immer wieder zum
Anlass, den Ausbau der städtischen Personalkapazitäten zu fordern.
Christian Barthelmes, der Vorsitzende des
Frankfurter Gesamtpersonalrates, ist zu
recht schon stolz auf das Erreichte. Aber er
sagt auch: „Es waren gute Rahmenbedingungen, die zur Durchsetzung des Ergebnisses beigetragen haben.“ Dass Frankfurt
keine arme Stadt ist zum Beispiel. Dass an
allen Ecken und Enden offensichtlich ist,
dass in den vergangenen Jahren einfach zu
viele Stellen abgebaut wurden, dass politisch das Klima für mehr Stellen einfach
günstig war.
Aber die Rahmenbedingungen waren es
nicht allein. Die ver.di-Mitglieder im Ge
samtpersonalrat der Stadt Frankfurt und die
ver.di-Personalräte der örtlichen Dienststellen
setzten immer wieder nach. Im Vorfeld der
Kommunalwahlen wurde ein Forderungskatalog erarbeitet. Zwölf Punkte wurden hier
aufgelistet: Unter anderem machte sich der
Gesamtpersonalrat und die Personalräte für
eine angemessene Ausstattung des Bereichs
Jugend und Soziales, für eine Verbesserung
der Arbeitsbedingungen, für Rekommunalisierung, für die Weiterentwicklung der Stadtverwaltung Frankfurt am Main als soziale
Arbeitgeberin und eben für 1000 Stellen
mehr stark.
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Der Ausbau der Personalkapazitäten stand
auf dem Forderungskatalog ganz oben. Wobei die Rolle von Frankfurt als prosperierende
Mainmetropole genau aufgeschlüsselt wurde. Frankfurt wächst. Knapp 70 000 Menschen ziehen Jahr um Jahr nach Frankfurt –
55 000 wieder weg. Unterm Strich bleibt ein
Plus von 15 000 Frauen, Männern und
Kindern. Ob Zuzug oder Wegzug – es ist

immer ein Akt für die Verwaltung. Hinzu

kommt: Da Frankfurt unterm Strich wächst,
wird auch mehr Personal gebraucht – so die
Argumentation, der sich die Politik nicht
verschließen konnte.
„Insgesamt ist die Arbeitsbelastung aufgrund von Arbeitsverdichtung und der Übernahme zusätzlicher Aufgaben derartig gestiegen, dass die Beschäftigten massiv
darunter leiden und auch krank werden“,
heißt es in dem Forderungskatalog. Die Stellen werden zudem im Bereich der Flüchtlingshilfe gebraucht und aufgrund des enormen Anstiegs der zu betreuenden Menschen
nicht nur im Jugend- und Sozialamt, sondern
auch bei der Branddirektion, in der Aus

Der Personalrat beließ es nicht bei den Forderungen: Um seinem Anliegen Nachdruck zu
verleihen, wurde eine Pressekonferenz an
gesetzt und eine Podiumsdiskussion veranstaltet, bei der sich die Vertreterinnen und
Vertreter der Frankfurter Stadtpolitik mit den
Forderungen von ver.di und den Personal
vertretungen auseinandersetzen mussten.
Plötzlich waren 1000 neue Stellen für die
Politik kein Tabu mehr.
Die Kommunalwahl brachte dann eine neue
Konstellation – nämlich Schwarz-Rot-Grün
und einen neuen Personaldezernenten. Außerdem stehen 2017 Oberbürgermeisterwahlen an. Und Frankfurt verzeichnet Rekordeinnahmen. Vermutlich hat auch dieser
Umstand dazu beigetragen, dass sich
Forderungen nach Ausbau der Personal

kapazitäten in der Koalitionsvereinbarung
wiederfinden: An verschiedenen Stellen ist

explizit von Stellenaufbau die Rede. Aufgrund des kontinuierlichen Engagements der
in ver.di organisierten Gewerkschafterinnen
und Gewerkschafter im Gesamtper
sonalrat
und den örtlichen Personalräten soll die Belegschaft von Frankfurt nun auf 9500 Beschäftigte steigen. Ein Erfolg, der sich sehen
lassen kann.
Nähere Informationen unter
www.stadtmacht.de
3

RENTE

DRINGEND NOTWENDIG:
KURSWECHSEL IN
DER RENTENPOLITIK
DGB und ver.di starten Kampagne – Rentenniveau
muss deutlich steigen

Wenn die Politik nicht handelt, sind die
Aussichten für künftige Rentner düster:
Das Rentenniveau wird weiter deutlich
sinken. Vielen sozialversicherungspflich
tigen Beschäftigten droht Altersarmut.
Für ver.di gibt es deshalb nur eine
Alternative: Die Politik muss bei der

gesetz
lichen Rente die Weichen neu
stellen.
Zusammen mit dem DGB hat ver.di deshalb
eine Kampagne gestartet, die zunächst bis
zur Bundestagswahl 2017 konzipiert ist.
Sollten die Forderungen von der bisherigen
oder der neuen Bundesregierung nicht erfüllt werden, soll die Kampagne fortgesetzt
werden.
UMSTEUERN NOTWENDIG
Für ver.di ist allerhöchste Zeit, dass endlich
gehandelt wird. Der Grund: Künftige Rentner – und nicht nur, wenn sie zu den Geringverdienern gehören – werden aller Voraussicht nach von ihrer gesetzlichen Rente
nicht leben können. Schon heute steigt der
4

Anteil derjenigen, deren Rente auf die Höhe
der Grundsicherung aufgestockt werden
muss. Wird nicht umgesteuert, wird dieser
Anteil in den kommenden Jahren weiter
steigen.
Die Zahlen sind ernüchternd: Wäre heute
bereits das Rentenniveau von 43 Prozent
des Nettoeinkommens Wirklichkeit, das die
Politik für die Jahre ab 2030 vorgesehen
hat, müssten Beschäftigte, mit einem Verdienst von 2400 Euro brutto pro Monat,
also etwa 80 Prozent des aktuellen Durch
schnitts
einkommens insgesamt 38,2 Beitragsjahre in die gesetzliche Rentenver
sicherung einzahlen, um eine Rente auf
Grundsicherungsniveau zu erhalten. Dabei
muss man sich bewusst sein, dass viele diese 80 Prozent des Durchschnittseinkommens derzeit nicht erreichen. Ihr Lohn liegt
deutlich niedriger. Und viele, die mehr als
2400 Euro pro Monat verdienen, kommen
nicht auf 38 Beitragsjahre. Frauen in den
westlichen Bundesländern bringen es im
Schnitt nur auf 29,8 Beitragsjahre – was

sich entsprechend auf die Rentenhöhe auswirkt.
Eigentlich sollte die private Vorsorge die Rentenlücke schließen. So jedenfalls stellten es
sich die Politiker vor, als sie die Weichen dafür stellten, das Rentenniveau langfristig zu
senken. Riester-Rente hieß das Stichwort, mit
dem versucht wurde, Skeptiker zum Schweigen zu bringen. Niemand hatte damals aber
lange Niedrigzinsphasen auf der Rechnung.
Heute ist es überdeutlich: Die private Vor
sorge ist nicht das Gelbe vom Ei. Kein Wunder, dass selbst die Verfechter der RiesterRente derzeit auf Abstand gehen. Weil
gerade Geringverdiener sich die Riester-Rente nicht leisten können. Und weil sich gezeigt
hat, dass die Riester-Rente vor allem einer
Branche genützt hat – den Versicherungen
nämlich. Und der Arbeitgeberbeitrag zur
Rentenversicherung geschont werden sollte.
HÖHERE WERTSCHÖPFUNG
Die gesetzliche Rente hat sich bewährt. Das
Umlageverfahren hat sich bewährt – selbst in
stand|ort November 2016
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Zeiten des demografischen Wandels. Sicher,
es sind heute noch drei Beschäftigte, die
einen Rentner finanzieren. 2040 werden es
zwei Beschäftigte sein. Aber angesichts der
Digitalisierung sind auch enorme Produktivitätsschübe zu erwarten. Diese Produktivitätssteigerungen und die daraus resultierende
Wertschöpfung müssen der Reform der Rentenversicherung zugutekommen. Das ist ein
Baustein zur dringend notwendigen Stabi
lisierung des Rentenniveaus.
Zugegeben: Allein der Produktivitätsfortschritt wird es nicht richten. Um die Lebensqualität im Alter zu sichern, werden die
Rentenversicherungsbeiträge angehoben werden müssen. Zudem wird ein höherer Steueranteil gebraucht. Wobei es bereits ein großer
Schritt in die richtige Richtung wäre, wenn
sozialpolitische Maßnahmen endlich auch
über die Steuer finanziert würden und nicht
über die Rentenversicherung – wie etwa die
Kindererziehungsjahre und die Armutsbekämpfung.
ES BRAUCHT GUTE LOHNABSCHLÜSSE
Und selbstverständlich braucht es in Zukunft
gute Lohnabschlüsse. Denn wenn die Beschäftigten mehr Geld bekommen, steigen
die Einnahmen der Rentenversicherungs
träger. Und da die Rentenhöhe an die Lohnentwicklung gekoppelt ist, steigen dann
auch die Renten. Gleichzeitig müssen noch
vehementer als bisher prekäre Arbeitsverhältnisse eingedämmt werden: Werkverträge, sachgrundlose Befristungen und vor allem die 
Minijobs. Generell muss der

Niedriglohnsektor aufgewertet werden, damit die Kolleginnen und Kollegen überhaupt
eine Chance haben, Rentenversicherungspunkte anzusammeln. Niemand will angewiesen sein auf eine Zuschussrente, die einem Almosen gleichkommt – und das nach
einem langen und oft harten Arbeitsleben.
ver.di dringt auch auf Mindestentgeltpunkte.
Warum das? Bis 1991 galten diese Min
destentgelte. Dann wurden sie abgeschafft.
Von einer Wiedereinführung der Mindest
entgeltpunkte würden vor allem Frauen
profitieren.
Was aber nicht passieren darf: Die Generationen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Weil der Generationenvertrag
durch einen Kurswechsel in der Rentenpolitik
nicht geschwächt, sondern gestärkt wird. Die
Jungen von heute sind die Alten von morgen
– auch wenn ihnen das nicht immer bewusst
ist. Und auch sie wollen eine auskömmliche
Rente, die vor Armut schützt.
Übrigens: Wie das möglich ist und keine gesellschaftlichen Verwerfungen folgen, sondern vielmehr ein Beitrag für den sozialen
Frieden entsteht, können wir in Österreich
beobachten. Dort gewährleistet das Rentensystem einen weit besseren Schutz im Alter als
in Deutschland. Der Rentenbeitrag liegt dort
bei 22,75 Prozent – wobei die Arbeitgeber
12,5 Prozent übernehmen, also mehr als die
Hälfte. Die Rente, die ausgezahlt wird, ist um
mehr als ein Drittel höher als hier. Ein Blick
nach Österreich ist somit mehr als lohnend.

Was ver.di fordert
•
Die Talfahrt des Rentenniveaus
muss gestoppt werden.
• Das gesetzliche Rentenniveau muss
stabilisiert und dann wieder angehoben werden.
• Nach jahrzehntelanger Arbeit muss
die Rente reichen, um ein anständiges Leben führen und in Würde
altern zu können.
•
Zeiten im Niedriglohnbezug, Zeiten der Arbeitslosigkeit, Zeiten
prekärer Selbständigkeit müssen
aufgewertet werden: Rente nach
Mindesteinkommen – so wie das
für Zeiten bis 1991 schon der Fall
ist. Das würde insbesondere vielen
Frauen, Arbeitslosen und Menschen mit geringen Löhnen helfen.
•
Für Langzeitarbeitslose muss die
Bundesagentur für Arbeit wieder
Beiträge an die Rentenversicherung abführen.
• Erwerbsminderungs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten müssen dringend aufgestockt werden.
• Und um eine langfristige Finanzierung zu sichern, brauchen wir eine
Erwerbstätigenversicherung für alle
neu ins Erwerbsleben Eintretenden.

STARK. STÄRKER.
GEMEINSAM.
Bei der Herbst-Aktionswoche mit dem Titel „Gute Ausbildung.
Gute Arbeit.“ von ver.di geht es um die Jugend. Die Aktionswoche
steht deshalb ganz im Zeichen der Ausbildung. Das Booklet
zur Aktionswoche kann aus dem Mitgliedernetz heruntergeladen
werden.

stand|ort November 2016
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ARBEITSVERDICHTUNG
IST DIE FOLGE

EINFÜHRUNG VON E-GOVERNMENT:

BESCHÄFTIGTE
STÄRKER
EINBEZIEHEN
ver.di fordert mehr Rechte für Personalräte
Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
(ver.di) fordert eine bessere Einbeziehung der
Beschäftigten und eine stärkere Beteiligung
der Personalräte bei der Einführung digitaler
Technologien in der öffentlichen Verwaltung.
„Wer modernes E-Government möchte, muss
Beschäftigte, sowie Bürgerinnen und Bürger
mitnehmen“, stellt Wolfgang Pieper, M
 itglied
im ver.di-Bundesvorstand, anlässlich der Vorstellung des M
 odellvorhabens „E-Kommune“
fest. Das Bundesministerium des Inneren
(BMI) hatte das Projekt 2014 initiiert und die
Auswertung zusammen mit einem E-Government-Leitfaden für Kommunen präsentiert.
Mit E-Government sind etwa Online-Bürgerportale oder die Einführung der E-Akte
gemeint, mit denen Verwaltungsvorgänge in
elektronischer Form angeboten oder ausgeführt werden.
Parallel zum laufenden Projekt hatte ver.di
die Personalräte der acht vom BMI aus
gewählten Kommunen befragt und festgestellt, dass Beschäftigte, ihre Interessenvertretungen und Gewerkschaften in den
Modellkommunen weitgehend außen vor
gelassen wurden. „Das Bundesdatenschutzgesetz und das Grundrecht auf informa
tionelle Selbstbestimmung gelten auch am
Arbeitsplatz für alle“, betont Pieper. Be

schäftigte benötigten daher Schutz vor den
hohen psychischen Belastungen elektro
ni
scher Vorgangsbearbeitung, die digitalen Arbeitsmittel – die Möglichkeiten der Dauer
überwachung eröffnet, weil alle Arbeits
vorgänge „live“ verfolgt werden können.
6

Zugleich müssten Beschäftigte bei Digitali
sierungsprozessen einbezogen werden, Zugang zu Betriebsnetz und Intranet erhalten,
sich zum Beispiel auf dem „digitalen Info
brett“ im Intranet austauschen und gewerk
schaftliche Angebote bekannt machen können. Erforderlich sei eine ausreichende Zahl
von Ausbildungsplätzen für IT-Fachkräfte
und Weiterbildungsangebote in den Kommunen. „Das ist auf jeden Fall sinnvoller, als
IT-Kompetenz erst auszulagern und dann
teuer wieder einzukaufen“, so Pieper. Es
müsse klar sein, dass IT Geld kostet, Aus
gaben dafür seien daher Investitionen in die
Zukunft und keine Sparmaßnahme.
„Eine digitale Agenda muss Vorteile digitaler
Technologien nutzen, zugleich aber auch die
Risiken im Blick halten und die Freiheitsrechte
der Bürgerinnen und Bürger schützen“, mahnt
Pieper. Ganz gleich, ob es um Computer
programme („Apps“), Wearables oder RFIDgesteuerte Türschließanlagen geht, für gute
Ergebnisse der Technologienutzung muss die
Perspektive der Beschäftigten bereits bei Beginn der Planungsphase einbezogen werden.
„Das ist das Fundament für gute digitale Arbeit und ein Schritt in Richtung mitbestimmte
Digitalisierung des öffentlichen Dienstes. Die
Bundesregierung wäre gut beraten, das Fundament für gute digitale Arbeit im öffentlichen Dienst zu legen und ein Upgrade der
Personanalvertretungsrechte für das digitale
Zeitalter anzugehen“, so Pieper: „Die Personalräte müssen mindestens die gleichen Rechte wie Betriebsräte in der Wirtschaft haben.“

„Auch die öffentliche Verwaltung ist immer mehr von der
Digitalisierung gekennzeichnet. Nicht nur, dass die Stadtverwaltung auch über eine Website zu erreichen ist. Die Bauverwaltung zum Beispiel hier
in Berlin verlangt, dass die Architekten die
Unterlagen nur noch digital einreichen. Ob dadurch wirklich Zeit gespart wird, darüber streiten sich die Geister. Und zugegeben: Für die
jungen Kolleginnen und Kollegen ist die Datei
selbstverständlich. Und: Früher haben auch
viele Architekten die Unterlagen vorbeigebracht. Der Vorteil der Digitalisierung und
gleichzeitig ihr Nachteil: Jetzt kommen die Architekten nicht mehr vorbei. Das spart Zeit,
führt aber gleichzeitig zu Arbeitsverdichtung.
Ein Gespräch erspart oft zehn E-Mails. Zudem
kommt es jetzt weniger zu Kundenkontakten
– was wiederum als negativ empfunden wird.
Denn Kundenkontakte sind oft auch angenehm, sorgen dafür, dass wir vom Computer
aufsehen müssen. Dass Digitalisierung auch
immer zur Folge hat, dass die Beschäftigten
gläsern werden, spielt für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen geringere Rolle. Sie nehmen das hin. Leider. Die älteren dagegen äußern Unbehagen darüber, dass die Technik so
viele Kontrollmöglichkeiten lässt. Sie verlangen, dass wir dringend gestalten.“
Andrea Kühnemann,
Kommunalverwaltung Berlin

TIPPS FÜR
PERSONALRÄTE
Zahlreiche öffentlich-rechtliche Dienstleistungen und Angebote werden bereits über das Internet angeboten. Die digitalen Arbeitsabläufe
verändern die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten des öffentlichen Diensts, doch
E-Government-Gesetze des Bundes und der

Länder richten den Blick ausschließlich auf Bürgerinnen und Bürger, die die Angebote nutzen.
Die Belange der Beschäftigten, die die Angebote bereithalten und Vorgänge bearbeiten, werden nicht berücksichtigt. Computertechnik und
Software werden genutzt, um Abläufe innerhalb der Verwaltung effizienter und einfacher
zu gestalten. Personalrätinnen, Personalräte
und ver.di müssen diese Prozess im Interesse
stand|ort November 2016
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BINNEN SEKUNDEN WERDEN
EINSATZKRÄFTE ALARMIERT
„Computer und die Digitalisierung sorgen dafür,
dass die Feuerwehr schneller vor Ort ist, dass den
Betroffenen schneller geholfen wird. Früher haben
wir die Meldungen per Hand aufgenommen. Der
Leiter der Leitstelle nahm sich die Straßenkarte und bestimmte, welche Fahrzeuge am schnellsten zu dem Brand kommen können, wer
somit alarmiert wird. Heute gebe ich, während die Meldung eingeht, die Daten in den Computer. Binnen Sekunden und per Mausklick werden die Einsatzkräfte alarmiert. Wir sind heute als Leitstelle
für ein Gebiet zuständig, das der Fläche des S aarlandes entspricht.
Würden wir noch mit Zettel, Stift und Klötzchen arbeiten, wäre das
gar nicht möglich.
Die Digitalisierung bringt den Betroffenen Vorteile, weil die Einsatzkräfte viel schneller vor Ort sein können. Das rettet Leben. Für uns
Beschäftigte heißt das, dass wir mit mehr Reizen fertig werden müssen. Das geht aber den Fluglotsen nicht anders. Wir brauchen eine
Software, die speziell auf uns und unsere Arbeit abgestimmt ist.
Dass das auch so passiert, ist gut so. Und natürlich sind wir auch
gläsern. Aber seit ich hier arbeite, werden Gespräche aufgezeichnet. Dabei geht es einerseits darum, die Abläufe zu verbessern. Es
soll bei uns nicht erst ein Fehler passieren, um ihn anschließend erst
beheben zu können. Wir sollen schon vorab mögliche Fehler ausschließen. Und natürlich geht es auch darum, uns juristisch abzusichern. Der Computer hilft dabei. Insofern sehe ich die Digitalisierung positiv. Allerdings muss es darum gehen, die Experten
einzubeziehen, wenn neue Technik, neue Software angeschafft
wird. Damit wir nicht mit der Software kämpfen, sondern die Technik ganz im Dienst der Rettung steht.“
Mathias Joachim, Feuerwehr Hannover

der Beschäftigten und mit Blick auf gute Arbeitsbedingungen begleiten und gestalten.
Digitalisierung & Mitbestimmung:
Grundsätzlich gelten die allgemeinen Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Beteiligungs- und
Informationsrechte des Personalrats beim:
• Arbeits- und Gesundheitsschutz
• Beschäftigtendatenschutz
• Gestaltung von Arbeitsplätzen
• Einführung und Anwendung technischer
Einrichtungen
• Bereich Personalentwicklung
• Schutz vor Rationalisierungsmaßnahmen.
ver.di empfiehlt Personalrätinnen und Personalräten, Dienstvereinbarungen abzuschließen.
Aufgrund der Komplexität (IT-Wissen, Prozessmanagement, Arbeitsorganisation und anderes
mehr) rät ver.di den Personalräten externe
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DER COMPUTER KANN DEN
KONTROLLEUR NIE ERSETZEN
„Aktuell schreiben wir bei der Baumkontrolle unsere Beurteilung noch auf ein Blatt Papier und
übertragen das dann später im Büro auf den Computer: Ob ein Baum Krankheiten hat, ob sich das
Schadensbild verändert hat, ob tote Äste zu sehen sind und generell wie es um die Vitalität des Baumes steht, ob dringend gehandelt werden muss oder ob wir den Baum erst mal weiter beobachten. Wir halten auch fest, ob die Äste den Verkehr beeinträchtigen.
Wenn ja, muss gehandelt werden. Und ganz klar: Alle Bäume, um
die wir uns kümmern, sind genau registriert. Dadurch können alle
die Informationen zeitgleich abrufen. Künftig sollen wir auch die
Beurteilung, die wir noch mit Stift und Papier machen, gleich in
einen Computer eingeben. Aber uns alle mit solchen Geräten auszustatten, kostet viel Geld und deshalb wird das nur nach und
nach verwirklicht.
Allerdings: Das Programm, das wir verwenden, ist derzeit noch
weit entfernt, wirklich ein Segen zu sein. Es ist ein lernendes System, das heißt, es wird noch eine Weile dauern, bis alles so perfektioniert ist, dass es optimal läuft. Und klar ist: Der Computer
wird nie die Augen und die Erfahrung eines Baumkontrolleurs
ersetzen. Die Digitalisierung aber erleichtert uns die Arbeit und
damit macht sie auch die Parks und Straßen für die Bürgerinnen
und Bürger sicherer. Und eigentlich habe ich auch keine Angst
davor, dass wir – wenn wir auch vor Ort mit dem Computer arbeiten – als Beschäftigte gläsern werden. Aber wenn ich an all die
Möglichkeiten denke, die es als Folge der Digitalisierung zur
Überwachung der Beschäftigten gibt, dann bekomme ich schon
Magengrimmen.“
Matthias Vollbrecht, Baumkontrolleur in Berlin-Spandau

Sachverständige hinzuzuziehen. Hierzu ist ein
Beschluss des Personalrates notwendig. Mit
Blick auf die notwendigen Dienstvereinbarungen gilt es, auch Überzeugungsarbeit zu leisten, denn: Dienstvereinbarungen dürfen auch
freiwillige Regelungen enthalten.
Überwachung von Beschäftigten
ausschließen
Neue oder geänderte technische Einrichtungen
und internetfähige Anwendungen bieten in der
Regel die Möglichkeit, das Nutzungsverhalten
der Anwender aufzuzeichnen: das bedeutet,
dass die Technik potenziell dazu genutzt werden
kann, Beschäftigte, die die IT-fähigen Geräte
oder Anwendungen nutzen, zu überwachen.
Vom Hochfahren des Geräts bis zu einzelnen Bewegungen auf und mit dem Gerät können dokumentiert werden. Allein diese Möglichkeiten
reichen aus, damit Personalräte aktiv werden

können, um den Persönlichkeitsschutz der Beschäftigten zu sichern.
Beispiele technischer Überwachungs
einrichtungen:
• Zeiterfassungsgeräte und -systeme
• Videoüberwachungsanlagen am Arbeitsplatz
• automatische Telefondatenerfassungsanlagen
• Mobiltelefone und Tablet-PCs
• Bildschirmarbeitsplätze in Verbindung mit
EDV-Anlage
• Personalcomputer, deren Anwendung
einzelnen Beschäftigten zugeordnet w
 erden
können und ein Auswerten von Verhaltensund Leistungsdaten e rmöglichen
• Telearbeitsplätze im Onlinebetrieb (und
je nach Ausgestaltung im Offlinemodus)
• Internetanschlüsse und Intranetanschlüsse
mit E-Mail-Nutzung
• E-Government-Anwendungen (z. B. E-Akte)
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ELEKTRONISCHE STECHUHR
ZIEHT IN NÜRNBERG EIN
Stadtverwaltung setzt auf eine neue Zeiterfassung –
Personalrat skeptisch
erechnung würde vereinfacht, lautete
B
die Begründung. Weit von sich weist die
Stadtverwaltung, dass sie kein Vertrauen in
die eigene Zeiterfassung der Beschäftigten
hat.
Vielmehr betont die Verwaltung: Mit der
neuen Zeiterfassung kann besser als bisher
darauf geachtet werden, dass das Arbeitszeitgesetz eingehalten wird und die vorgeschriebenen Pausen auch gemacht werden.
Für die Verwaltung der Stadt Nürnberg ist
die elektronische Zeit
erfassung auch eine
Möglichkeit, die Beschäftigten vor Selbstausbeutung zu schützen. Das jedenfalls
wurde immer wieder angeführt.
PERSONALRAT IST SKEPTISCH
Der Personalrat war von Anfang an skeptisch. Weil die Einführung des neuen Systems Millionen Euro verschlingt. Allein die
Kernverwaltung der Stadt Nürnberg ist in
über 70 Gebäuden untergebracht. Entsprechend viele Terminals werden gebraucht.
„Das Geld könnte viel besser dafür verwendet werden, neue Stellen zu schaffen“, argumentiert Fabian Körber, stellvertretender
Vorsitzender des Gesamtpersonalrates der
Stadt Nürnberg. Gerade in der Flüchtlingshilfe wäre Verstärkung dringend nötig,
meint Körber.

Nürnberg macht einen Schritt in Richtung weitere Digitalisierung. Vom November an startet die elektronische
Zeiterfassung. Zunächst in wenigen Be
reichen. Nach und nach soll die elektronische Zeiterfassung in der gesamten
Stadtverwaltung Wirklichkeit werden.
Der Personalrat ist nicht begeistert. Unter anderem weil die Einführung dieser
Technik viel Geld kostet – Geld, das die
Stadt viel besser einsetzen könnte.
Bisher gilt in der Nürnberger Stadtverwaltung Vertrauensarbeitszeit. Die Beschäftigten
8

notieren in Excel-Tabellen die Arbeitsstunden, die sie geleistet haben, und die Vorgesetzten zeichnen die Stundenzahlen zum
Ende des Monats ab. Von November an gilt
jetzt – zumindest in bestimmten Pilotbereichen – die elektronische Stechuhr. Die Beschäftigten bekommen eine Chipkarte und
müssen sie an den entsprechenden Geräten
am Eingang der Verwaltungsgebäude durchziehen.
Die Stadtverwaltung hat kräftig für das
neue System geworben. Der Erfassungsaufwand würde deutlich verringert, die

Niemand bestreitet, dass das neue System
Vorteile bringt – für die Vorgesetzten. Denn
für sie entfällt mit dem elektronischen System die monatliche Kontrolle der Excel-Tabellen der Teams. Dass die Chefs mit dem System auch jederzeit per Mausklick die
Arbeitszeiten der Beschäftigten kontrollieren
können, spielt in der Diskussion keine Rolle.
Der Grund: In einer Dienstvereinbarung wurde gestegelegt, dass das System nicht zur
Verhaltens- und Leistungskontrolle der Beschäftigten heranzogen werden darf. Die Beschäftigten sind in Sachen „elektronische
Zeiterfassung“ bisher gelassen. Das besagt
noch nichts.
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DIGITALISIERUNG
SOZIALWAHL

Die tubCloud ist für die Berechtigten erreichbar unter:
https://tubcloud.tu-berlin.de/

SICHERE CLOUD
SOLLTE SCHULE
MACHEN

TU Berlin bietet Studenten und Beschäftigten sichere
Speichermöglichkeiten im Netz
Daten auf einer Cloud zu speichern, ist
eine feine Sache. Immer und überall –
jedenfalls bei Internet-Zugang – kann

auf die Daten zugegriffen werden. Der
Transport entfällt – keine Sticks, keine
DVDs, keine Festplatten, die in falsche
Hände geraten könnten. Dumm nur,
dass Clouds bisher in der Regel von großen privaten Firmen betrieben und verwaltet werden. Wie sicher sind die Daten deshalb auf diesen „Wolken“, fragen
sich deshalb immer mehr Zeitgenossen,
ob sie nun mit sensiblen Daten umgehen
oder nicht.
Das Rechenzentrum der Technischen Universität Berlin (tubIT) bietet allen Studierenden
der Universität, den Beschäftigten sowie den
Mitgliedern des Deutschen Forschungsnet-

zes die Nutzung einer eigenen Cloud an –
kostenlos und als eine quelloffene Alternative zu kommerziellen Clouds. Dass mit ihr
auch Daten (Fotos, Filme, Texte) zwischen
verschiedenen Endgeräten synchronisiert
werden können, versteht sich von selbst. Darüber hinaus sind im Webinterface auch eine
Fotogalerie und ein integrierter PDF-Viewer
vorhanden. Der enthaltene Editor ermöglicht
es, gemeinsam mit anderen Texte zu bearbeiten, und unterstützt Programmierarbeiten
durch Syntax Highlighting. Auf die Cloud
kann direkt per Webbrowser oder über entsprechende Apps auf Smartphones und Tablets zugegriffen werden.
Warum die Uni das macht? Weil immer mehr
Studenten und Beschäftigte der Unis – wie
wir alle – Dienste wie Dropbox, iCloud oder

Google Drive nutzen. Doch die Speicherung
von persönlichen und/oder sensiblen Daten
bei Firmen, die zum großen Teil nicht einmal
dem Europäischen beziehungsweise dem
Deutschen Recht unterliegen, gefiel den Verantwortlichen des Rechenzentrums nicht.
Statt die Nutzung dieser Dienste zu verbieten
oder auf die rechtliche Brisanz hinzuweisen,
entschied das Rechenzentrum der TU Berlin,
alternative Dienste anzubieten, bei denen die
Daten weiterhin in den Rechenzentren der TU
Berlin gespeichert werden. Dass das IT-Dienstleistungszentrum hohe Standards im Hinblick
auf die Schutzmaßnahmen zur Sicherung
aufgebaut hat, braucht kaum erwähnt zu
werden. ver.di meint: Andere Universitäten
oder Kommunen könnten und sollten ihren
Bürgerinnen und Bürgern ähnlich sichere
Cloud-Lösungen zur Verfügung stellen.

SOZIALWAHLEN

MITMACHEN! WÄHLEN GEHEN!
Vorbereitungen auf Sozialwahlen laufen auf Hochtouren –
Parität sichert Mitsprache
Die Vorbereitungen für die anstehenden
Sozialwahlen laufen auf Hochtouren.
Die Kandidaten stehen fest. Jetzt geht es
darum, dass sich so viele Beschäftigte
wie nur möglich an den Sozialwahlen
beteiligen.
Denn die Sozialwahlen sind die einzige Möglichkeit für die Beschäftigten, sich bei den
Unfallkassen, Krankenkassen oder Rentenund Versicherungsträgern einzumischen.
Über die Arbeitnehmer/-innenvertretungen
in den Einrichtungen der Sozialversicherungen werden die Interessen der Versicherten
stand|ort November 2016

gewahrt. Das heißt: Über die gewählten Vertreterinnen und Vertreter der Beschäftigten
in den Sozialversicherungen bringen sich die
Beschäftigten ein und bestimmten mit.
Berufsgenossenschaften und die Unfallkassen des öffentlichen Dienstes zahlen unter
bestimmten Umständen Renten, sie unterhalten Reha-Kliniken und vieles mehr. Und
natürlich ist die Unfallverhütung ein wichtiges Aufgabenfeld. Die Berufsgenossenschaften und die Unfallkassen sind es, die mit
sanftem Druck Maßnahmen zum Arbeitsund Gesundheitsschutz durchsetzen. Wo-

bei das Leitmotiv
lautet: Prävention
vor Reha. Denn
Vorbeugung ist immer und in allen Bereichen
die bessere Behandlung. Weil Prävention
Schmerz und Leid nicht repariert, sondern
vermeidet. Die demokratischen Gremien
dieser Institutionen, die paritätisch besetzt

sind – je zur Hälfte von gewählten Vertreterinnen und Vertretern der Arbeitgeber und
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer –
bestimmen mit, wofür das Geld der Berufsgenossenschaften ausgegeben, welche
Schwerpunkte gesetzt werden.
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BILDUNG

HINTERHER IST
MAN KLÜGER
In fast allen Bundesländern ist Bildungsurlaub
möglich – breites Spektrum an Möglichkeiten

Bildungsurlaub ist der gesetzlich verbriefte Anspruch auf Weiterbildung für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
– und zwar auf Weiterbildung während
der Arbeitszeit. In den meisten Bundesländern ist dieser bezahlte Bildungsurlaub in Landesgesetzen geregelt.
Evelyn König hat es gemacht. Eine Woche
lang war sie in einer Bildungsstätte in Rheinland-Pfalz und hat an einem Seminar über
Gleichstellung teilgenommen. König ist Personalrätin. Und wollte sich schon seit Jahren
Bildungsurlaub nehmen und sich über Genderpolitik schlaumachen. Eine Arbeitswoche
lang stand nun Genderpolitik auf dem Programm. König hat neue Programme kennengelernt und sich mit anderen Frauen und
auch Männern ausgetauscht, die sich ebenfalls für Genderpolitik interessieren. „Ich
würde es wieder tun“, lautet ihre Bilanz. Obwohl sie sich hat kundig machen und den

So geht es vielen, die erstmals im Bildungsurlaub waren. In 14 der 16 Bundesländer in
Deutschland ist Bildungsurlaub möglich. Nur
in Bayern und in Sachsen gibt es bisher keine
entsprechenden Regelungen. In BadenWürttemberg hat die grün-rote Landesregierung den Bildungsurlaub auch für die Arbeitnehmerinnen
und
Arbeitnehmer
im
Südwesten eingeführt und damit Regelungen geschaffen, gegen die sich die CDU immer gesträubt hatte.

tiver Teilhabe an Politik, Staat und Gesellschaft. Neben Schule, Berufs- sowie Hochschulausbildung stellt Weiterbildung die
vierte Säule im Bildungswesen dar. Dass
Weiterbildung eine enorme Bedeutung hat,
daran zweifeln die meisten Beschäftigten
nicht. Befragungen zufolge sind auch 77
Prozent der Beschäftigten an Fortbildung interessiert. Aber nur ein bis zwei Prozent der
Beschäftigten nutzen Bildungsurlaub. Übrigens: Bildungsurlaub ersetzt natürlich nicht
die betriebliche Weiterbildung. Werden
neue Computerprogramme eingeführt,
müssen die Kolleginnen und Kollegen geschult werden. Das Bildungsurlaubskonto
bleibt davon unberührt.

Bildungsurlaub trägt der Prämisse Rechnung, dass Weiterbildung ein elementarer
Bestandteil unseres Lebens ist. Weiterbildung erhöht die beruflichen Chancen und
fördert die Befähigung des Einzelnen zu ak-

Warum aber wird Bildungsurlaub so wenig
genutzt? Am Spektrum der Möglichkeiten
kann es nicht liegen. Zwar sind die einzelnen
Ländergesetze zum Bildungsurlaub im Detail
unterschiedlich. Besonders wenn es darum

Urlaub beantragen müssen. Was sie sich vor
allem fragt: „Warum habe ich bisher noch
nie Bildungsurlaub genommen?“ Eine stichhaltige Antwort weiß sie nicht.

TTIP UND CETA STOPPEN
Protest gegen Freihandelsabkommen hält an
Die Bürgerinnen und Bürger mögen sich
nicht mit den umstrittenen Freihandelsabkommen arrangieren. So machten sich im
September erneut weit über hunderttausend Frauen und Männer gegen die geplanten Abkommen stark. In sieben Städten war
zu Demonstrationen aufgerufen worden.
Allein in Stuttgart protestierten nach Angaben der Veranstalter 40 000 Bürgerinnen
und Bürger. Auf Plakaten forderten sie:
„TTIP und CETA stoppen“. Zu den Demonstrationen hatte ein breites Bündnis aufgerufen: unter anderem Gewerkschaften, Kir-
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chen, Wohlfahrts- und Sozial
verbände,
Globalisierungsgegner, Umwelt- und Verbraucherschützer sowie Initiativen für eine
nachhaltige Landwirtschaft. DieDemonstrationen in Stuttgart, München, Frankfurt/
Main, Köln, Leipzig und Berlin w
 aren von
insgesamt 30 Trägerorganisationen initiiert.
Für ver.di soll mit den Freihandelsabkommen die neoliberale Politik der vergangenen
Jahrzehnte weiter forciert statt endlich gebremst werden. Und das, obwohl „wir an
den Folgen dieser Politik immer noch welt-

weit leiden“, wie Martin Gross, stellvertretender ver.di-Landesleiter in Baden-Württemberg, in Stuttgart betonte. Eine breite
gesellschaft
liche Bewegung diesseits und
jenseits des Atlantiks wehre sich gegen die
Abkommen und damit gegen diese Politik.
„Der neoliberale Geist dieser Abkommen
manifestiere sich vor allem in den Klauseln,
die einer weiteren Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge Tür und Tor öffnen,
sowie der Einführung einer Paralleljustiz mit
Sonderrechten für Unternehmen und Konzerne.“
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BILDUNG / SEMINARE
SchleswigHolstein
MecklenburgVorpommern

5 Tage/Jahr

geht, wer zu welchen
Bedingungen für welche
Weiterbildungss eminare
von der Arbeit freigestellt
werden kann. Teilweise gelten die Regelungen auch
für Auszubildende. Auch
für Beamtinnen und
Beamte gibt es ebensolche Regelungen.

Politische,
Berufliche u.
Allgemeine
Bildung

5 Tage/Jahr
Politische und
Berufliche
Bildung

5 Tage/Jahr

5 Tage/Jahr

Politische u.
Berufl. Bildung,
Tagungen und
Studienreisen

Niedersachsen
5 Tage/Jahr
Politische,
Berufliche und
Allgemeine
Bildung

Hessen

WAS? WANN? WO?

5 Tage/Jahr

Bremen

Politische,
Berufliche und
Allgemeine
Bildung

NordrheinWestfalen

Hamburg
Politische und
Berufliche
Bildung

Brandenburg
SachsenAnhalt
5 Tage/Jahr

nur Berufliche
Bildung

Thüringen

5 Tage/Jahr

Berlin

Politische,
5 Tage/Jahr,
Berufliche
und Kulturelle für Azubis:
10
Tage/Jahr
Bildung
Politische und
Berufliche
Bildung

Sachsen

In den meisten Bundes5 Tage/Jahr
–
5 Tage/Jahr
Politische und
–
Rheinlandländern werden die
Politische,
Berufliche
Pfalz
Berufliche und
Bildung
Bereiche, auf die BilEhrenamtliche
Bildung
5 Tage/Jahr
dungsurlaub abzielt,
Politische und
sehr weit gefasst.
Berufliche
Saarland
Bildung
Bayern
Meist ist eine politiBadenbis zu 6 Tage/
sche, berufliche oder
Württemberg
Jahr – AN
–
bringt Hälfte
eine allgemeine Weiter–
der Zeit ein
5 Tage/Jahr
Politische und
bildung möglich. Das
Politische,
Berufliche
Berufliche u.
Bildung
heißt: Die Weiterbildung
Ehrenamtl.
Bildung
muss nicht zum beruflichen Profil passen oder einen
vorrangig wirtschaftlichen
Nutzen für den Betrieb haben.
Seminarhäuser bieten professionelle KinderDie Beschäftigten bestimmen
betreuung an. Je nachdem, wer sich hauptselbst, welches Angebot sie nutzen.
sächlich um die Versorgung kümmert, hat
Weiterbildung hat nichts mit schulischem
die Mama oder der Papa sogar Entlastung
Lernen zu tun. Im Bildungsurlaub macht
und der/die andere Partner(in) Gelegenheit,
Lernen Spaß. Es gibt viele interessante Anmal eine ganze Woche mit dem Kind zu vergebote – auch im Ausland. Die Lernatmobringen.
sphäre ist locker und entspannt. Seminare
Material:
mit Übernachtung finden an Orten mit
http://www.bildungsurlaubmachen.de/
schöner Umgebung statt, an denen auch
downloads/
Erholung nicht zu kurz kommt. Und: Einige

stand|ort November 2016

Der Bundesfachbereich Gemeinden
bietet auch 2017 jede Menge Seminare zu unterschiedlichen Themenbereichen an – wie Fortbildungen zur
neuen Entgeltordnung und zu vielen
aktuellen Fragen. Es richtet sich an
alle, die sich mit gesellschaftlichen
Themen und Handlungsfeldern intensiver befassen möchten – vor allem
aber an Personalrätinnen und Personalräte, an Vertrauensleute und an
alle aktiven Gewerkschafter/-innen.
Von der Grundqualifizierung für Interessenvertretungen bis zu fachlichen
Themen ist im Seminarprogramm für
Jede und Jeden etwas dabei. Wir hoffen, dass die Seminare Anregungen
und Hilfestellungen geben.

Der Seminarplan kann unter
www.gemeinden.ver.di.de heruntergeladen werden. Weitere Informa
tionen zu den Seminaren und den
Veranstaltungen gibt es zudem unter:
www.verdi-bildungsportal.de
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INTEGRATION

bleiben kann. Und auch die Betriebe sehen,
dass die Geflüchteten sehr wohl Qualifikationen haben. Doch leider ist es auch nicht einfach, solche Praktikumsplätze zu bekommen.
Wie soll ich jemanden in seinen Arbeitsplatz
einführen, Arbeitsabläufe erklären und auf
Sicherheitsvorschriften hinweisen, wenn wir
keine gemeinsame Sprache sprechen?

DIE SPRACHE IST DIE
HÖCHSTE HÜRDE
Deutsche Angestellten-Akademie bereitet
Geflüchtete auf den Arbeitsmarkt vor
Mangelnde DeutschKenntnisse
verhindern einen schnellen
Zugang der Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt.
Das sind die Erfahrungen von Adla Ben
Tahar, Integrationscoach bei der DAA
(Deutsche Angestellten-Akademie). Die
DAA bereitet Geflüchtete auf den Arbeitsmarkt vor. Wo genau die Schwierigkeiten bei der Integration von Geflüchteten liegen, erklärt Ben Tahar in einem
Gespräch mit dem stand I ort.

ren. Und alle sind erst wenige Monate in
Deutschland. Sie haben eines gemeinsam –
sie sprechen nicht Deutsch. Das heißt aber
auch: Sie haben große Probleme, mit der Außenwelt zu kommunizieren. Hinzu kommt:
Ihre Berufe werden oft hier nicht anerkannt.
Wir machen eine Bestandaufnahme und stellen fest, was jeder einzelne Geflüchtete
braucht, um unsere Beratung, unser Coaching genau auf ihn abzustimmen.

Wo setzt die DAA mit ihrem Angebot an?
Ben Tahar: Wir bieten Maßnahmen an, um
die Geflüchteten auf den deutschen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Wir vermitteln den
Frauen und Männern, welche Werte und
Normen Voraussetzung sind, um auf dem
deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Das heißt, die Geflüchteten erfahren zunächst die Hürden, die vor ihnen stehen?
Ben Tahar: Ja. Das ist eine heftige Erfahrung,
die nahezu alle machen. Vieles ist nicht so,
wie sie es sich erhofft hatten. Viele haben angenommen, dass sie in ihren Beruf zurückkehren können. Aber gerade in den Handwerksberufen haben sie keine Abschlüsse, wie das
in Deutschland üblich ist. Wer aber keine klassische Berufsausbildung hat, wer keine
Arbeitszeugnisse hat, der hat es hier schwer.

Und die Hauptvoraussetzung ist dabei?
Ben Tahar: Die deutsche Sprache. Und genau
das ist auch das Manko schlechthin. Viele
sprechen kein Wort Deutsch oder sind nicht
alphabetisiert, andere haben in den vergangenen Monaten schon Deutschkurse absolviert,
sind aber bei Weitem noch nicht in der Lage,
sich in alltäglichen Situationen geschweige
denn in komplexeren Arbeitssituationen verständlich zu machen. Die Menschen, die zu
uns in die Kurse vermittelt werden, sind aus
ganz unterschiedlichen Ländern geflüchtet –
die meisten kommen aus Syrien, zunehmend
aber auch aus dem Irak, aus Afghanistan, aus
Pakistan und Indien und aus Ghana. Das sind
nicht nur unterschiedliche Sprachen oder Dialekte, sondern auch unterschiedliche Kultu-

Und was sind dann die ersten Schritte?
Ben Tahar: Im ersten Schritt geht es um die
Sprachkenntnisse. Sie sind das A und O. Wir
bekommen die Frauen und Männer für drei
Monate von den Jobcentern zugewiesen.
Wir machen zusammen mit den Menschen
eine Bestandsaufnahme ihrer Situation, helfen beim Erstellen eines Lebenslaufs und wir
vermitteln zudem Praktika. Damit die Geflüchteten einen geregelten Tagesablauf haben, denn mit einem Praktikum kommen sie
raus aus ihrer oft tristen Situation in den Unterkünften und erfahren Wertschätzung für
ihren Einsatz. Mit dem Praktikum lernen sie
auch die Arbeitswelt in Deutschland kennen,
dass man pünktlich sein muss, dass man sich
krankmelden muss und nicht einfach weg-
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Die Hoffnungen der Geflüchteten werden oft nicht erfüllt.
Ben Tahar: So kann man es sagen. Es ist in
der Regel viel schwieriger, sich hier in
Deutschland einzuleben, als sich das die
Menschen vorgestellt haben. Da ist die europäische Bürokratie, die die Menschen so
nicht kennen. Sie verstehen nicht, dass sie
arbeiten wollen, aber nicht dürfen. Sie verstehen nicht, dass sie nicht einfach in ihrem
alten Beruf arbeiten können. Da treffen einfach zwei Welten aufeinander. Allerdings ist
es auch schon passiert, dass ein Geflüchteter
nach einem Praktikum in einen Job reinrutschte. Das ist dann ein großer Erfolg.
Die Betriebe sind zurückhaltend.
Ben Tahar: Ja, schon. Oft liegt das an den
mangelnden Sprachkenntnissen. Manche
müssen auch erst die Schrift lernen, manche
sind auch Analphabeten. Und weil die Geflüchteten trotz des Sprachkurses nur
schlecht Deutsch sprechen, bekommen sie
während des Praktikums – wenn sie überhaupt eines ergattern – oft nur Hilfsarbeiten
zugewiesen. Das aber enttäuscht die Geflüchteten natürlich und erhöht den Frust
über ihre Situation. Wir und die Betriebe
müssen gemeinsam die Geflüchteten auf
den Arbeitsmarkt vorbereiten, bei der Sprache muss angesetzt werden – so wie wir das
auch tun. Und natürlich müssen wir auch
sehr realistisch sein und den Menschen deutlich machen, dass vieles nicht gehen wird,
was sie sich ausgemalt haben. Es ist hier einfach nicht so wie in ihrer Heimat.
Was muss passieren, damit die Integration der Geflüchteten besser funktioniert?
Ben Tahar: Es geht um die Sprache, die Sprache und nochmal die Sprache. Dann braucht
es mehr Praktikumsplätze. Es wäre schön,
wenn deutlich mehr Firmen, Betriebe und Verwaltungen entsprechende Praktikumsplätze
anbieten würden – weil auch ein solches Praktikum die Sprachkompetenz fördert. Und
manche Vorstellung der Geflüchteten muss an
die Realität in Deutschland angepasst werden.
Das alles braucht Zeit. Jedem muss klar sein:
Die Geflüchteten in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren, ist eine langfristige Aufgabe. Das geht nicht in wenigen Monaten.
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DAMIT INTEGRATION GELINGT
ver.di startet Praxis-Projekt: „Gute betriebliche und berufliche Integration
von Geflüchteten in kommunale Betriebe“
Wie kann die betriebliche und berufliche
Integration von Geflüchteten gelingen?
Welche Voraussetzungen braucht es dafür?
Wie muss die Arbeit im Betrieb mit der
Qualifizierung der Frauen und Männer verzahnt werden? Antworten auf diese Fragen
will das Praxisprojekt von ver.di geben, das
zum 1. Oktober 2016 gestartet und das bis
zum September 2020 terminiert ist. An diesem Projekt können sich bis zu zehn Pilotbetriebe beteiligen und dabei Beispiele einer guten Praxis erarbeiten. Das Projekt
wird vom ver.di-Fachbereich Gemeinden
getragen, als Kooperationspartner arbeiten
die Akademie Dr. Obladen GmbH (ADO),
die Deutschen Angestellten-Akademie
(DAA) und das Berufsfortbildungswerk
(bfw) des DGB mit.
Der Prozess und die betriebliche Beratung
verlaufen beteiligungs- und umsetzungsorientiert. Das heißt: Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, der Personalrat sowie die Leitungskräfte werden von Anfang an einbezogen. Es sollen maßgeschneiderte Modelle
entstehen, die von allen Seiten mitgetragen

werden und sich deshalb auch durch einen
hohen Wirkungsgrad auszeichnen. Mit
diesem Projekt sollen beispielhafte gute

Lösungen der Integration von Geflüchteten
entwickelt und der breite Transfer in
Kommunalverwaltungen und öffentliche

Betriebe organisiert werden.
Das Projekt wird von der Walter-Hesselbach-Stiftung gefördert. Die Betriebe, die
sich an dem Projekt beteiligen erhalten
eine Anschubfinanzierung in Form von
fünf Beratungstagen. Die Betriebe müssen
aber auch eigene personelle und finanzielle Ressourcen aufbringen. Die Höhe dieser
Ressourcen hängt vom betrieblichen Projektumfang ab. Darüber hinaus werden
Instrumente des Arbeitsmarktes integriert.
Um an dem Projekt teilnehmen zu können, müssen folgende Anforderungen erfüllt sein:
• Bildung einer betrieblichen Projekt
gruppe unter Beteiligung des Personalbzw. Betriebsrates
• Bestellung und Qualifizierung eines/r
Integrationslotsen/-in

• Qualifizierung von betrieblichen Paten
• Angebote zur Einstiegsqualifizierung
und Verknüpfung mit Sprach- und
Integrationskursen
• Erstellung einer betrieblichen Altersstrukturanalyse und Herausarbeitung
des Ausbildungsbedarfes für die
nächsten 5 Jahre
• Abschluss einer Rahmenvereinbarung
zum Projektvorhaben
• Teilnahme an Vernetzungsveranstal
tungen und ggf. eine Gastgeberrolle
übernehmen
Wer sich für das Projekt interessiert,
wendet sich bitte an:
Renate Sternatz, ver.di-Bundesverwaltung,
Fachbereich Gemeinden, Bereichsleiterin,
D-10112 Berlin, Tel.: (0 30) 69 56-22 30,
renate.sternatz@verdi.de,
Internet: www.gemeinden.verdi.de

DAA – DEUTSCHE ANGESTELLTEN-AKADEMIE
Seit über 60 Jahren engagiert sich die
Deutsche Angestellten-Akademie in der
Weiterbildung. In den DAA-Kundenzentren, die es in vielen Städten gibt, können
Kurse in unterschiedlichen Bereichen
besucht werden - von „A“ wie „Alten

pflege“ über „M“ wie „Modulare Quali
fizierung“ bis hin zu „Z“ wie „Zeit
management“. Darüber hinaus bietet die
DAA bewährte Dienstleistungen wie Personalvermittlung, Coaching, Beratung,
Vermittlung in Arbeit oder Bildungsunterstützung an.
Was hat die DAA mit ver.di zu tun? Die
DAA stand der Deutschen Angestelltengewerkschaft (DAG) nahe. Denn die DAA ist
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aus dem „Bildungswerk der DAG e. V.“
hervorgegangen, das 1946 gegründet
wurde und ab 1952 als eingetragener Verein firmierte. Die DAG wiederum ist
eine der ver.di-Gründungsorganisationen.
Die DAA-Stiftung Bildung und Beruf ist
zu 100 Prozent Gesellschafterin der
„DAA GmbH“ sowie des Schwesterunterneh
mens „DAA Job Plus GmbH“, eines
Personaldienstleistungsunternehmens mit
Schwer
punkten Arbeitsvermittlung, Per
sonal- und Organisationsentwicklung.
Eben
falls zum DAA-Verband, jedoch als
weiteres Schwesterunternehmen in Organisation und Verwaltung weitestgehend
autonom, gehört die DAA Wirtschafts
akademie.

Die DAA GmbH bietet Lehrgänge und
Seminare vor allem für das Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung an. Ziel
gruppen
sind Berufstätige, Unternehmen, Behörden
und Arbeitslose. Insgesamt werden an 445
Standorten Bildungsmaßnahmen angeboten. Für Jugendliche führt die DAA Berufsvorbereitungsmaßnahmen, ausbildungsbegleitende Hilfen und außerbetriebliche
Ausbildungsmaßnahmen durch.
Seit 2005 führt die DAA auch Bundes
integrationskurse durch. Den in Deutschland lebenden Migranten und Migran
tinnen werden Deutschunterricht und
die sogenannten Orientierungskurse angeboten.
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ARBEITS- UND
GESUNDHEITSSCHUTZ

ES SOLL ERST
GAR NICHT
ZUM BURNOUT
KOMMEN
Arbeits- und Organisationspsychologin
Dr. Anja Gerlmaier setzt bei der Vorbeugung an

Die Zahl der Burn-out-Fälle steigt: Auch
im öffentlichen Dienst klagen immer
mehr Beschäftigte über psychische Belastungen am Arbeitsplatz.
Manchmal stecken Depressionen hinter der
Erschöpfung, die dringend behandelt werden müssen. Manchmal hilft ein längerer
Urlaub, um Abstand zu bekommen und um
die Batterien wieder aufzuladen, manchmal
braucht es einen Jobwechsel. Und manchmal
ist es Burn-out.

sich oft die Persönlichkeit“, weiß Gerlmaier.
Dass psychische Erkrankungen auf dem Vormarsch sind, darauf machen in steter Regelmäßigkeit die Krankenkassen aufmerksam.
Auch die Zahl der Burn-out-Fälle steigt – wobei es nach wie vor keine exakte Definition
gibt, was genau ein Burn-out ist. Kein Wunder, dass Burn-out für vieles herhalten muss –
eben auch dann, wenn Beschäftigte einfach
mal viel um die Ohren haben, vielleicht beruflich und privat, und deshalb etwas dünnhäutig
sind.

Dass es nicht so weit kommen muss, steht
außer Frage. „Es gilt, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Burn-out erst gar
nicht entsteht“, meint Dr. Anja Gerlmaier
von der Universität Duisburg-Essen. Die Arbeits- und Organisationspsychologin hat sich
auf Burn-out-Prävention spezialisiert. Psychische Erkrankungen nehmen zu. Und sie haben für die Betroffenen großes Leid zur Folge
und den Arbeitgeber kosten sie viel Geld –
auch weil psychische Erkrankungen oder Erschöpfungszustände eben nicht mit einem
Beinbruch vergleichbar sind. Denn psychische Erkrankungen zu lindern oder zu heilen,
braucht viel Zeit. Bei psychischen Erkrankungen ist nichts mehr wie früher. „Da verändert

Gerlmaier vergleicht Burn-out mit einer
Lichtmaschine am Auto und benutzt die Begriffe Energieaufnahme und Energieentnahme: „Wenn wir zu viel Energie herausziehen
ohne aufzuladen, ist die Batterie irgendwann
leer.“ Wobei die leere Batterie nichts ausschließlich Subjektives sei, sondern objektiv
messbar. Gerlmaier nennt verschiedene Stufen: Zunächst fühlt sich die oder der Betreffende permanent angespannt, dann stellen
sich Schlafstörungen ein. Aufstehen am Morgen ist eine Qual, Arme und Beine fühlen
sich an wie Blei. Oft beschreiben Betroffene
auch einen ständigen Widerwillen gegen
sich und gegen andere. Fehlt die Intervention, fehlt die professionelle Hilfe, wird die
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Entwicklung immer dramatischer: Die Frauen
und Männer haben das Gefühl, nichts tun zu
können, nicht mehr klar denken zu können,
nichts mehr auf die Reihe zu kriegen.
Und sie fügt hinzu: Die betrieblichen Rahmenbedingungen müssen unbedingt in den
Blick. Aber jeder Einzelne trägt mit seiner
Persönlichkeitsstruktur auch ein gutes Stück
an seinem Burn-out bei. Wer stark auf die
Anerkennung durch andere angewiesen ist,
gleichzeitig Perfektion liebt und leistungsorientiert ist, ist bei Arbeits- und Zeitdruck
schnell auf der Burn-out-Straße. Damit kein
falscher Zungenschlag reinkommt: Gerlmaier
hält es für eine gute Eigenschaft eines Menschen, wenn er in der Lage ist, sich mit seinem Job zu identifizieren, mit Herzblut dabei
zu sein. Aber dies verleitet zum Übertreiben.
Gerade diejenigen mit Herzblut müssen deshalb laut Gerlmaier ihr Verhalten selbstkritisch unter die Lupe nehmen, damit sie eben
nicht früher oder später vor der Diagnose
stehen: Burn-out.
Pausen steigern die Leistungsfähigkeit
Es darf erst gar nicht so weit kommen. Arbeits- und Organisationspsychologin Gerlmaier setzt bei den Strukturen und der Arbeitsorganisation an: Wie sind die Teams
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zusammengesetzt? Ist die Arbeit so verteilt,
dass keiner über- und auch keiner unterfordert ist? Und vor allem: „Wer was leistet,
braucht kurze Unterbrechungen“, wird die
Burn-out-Expertin nicht müde zu betonen.
Sie hat Tipps für all jene, die sich schwertun,
sich immer wieder kleine Pausen zu gönnen:
„Legen Sie sich einen Apfel auf den Tisch
und sagen sie sich: Wenn ich ihn das nächste
Mal sehe, esse ich ihn.“ Oder: „Verbannen
Sie Kaffee- oder Teekannen vom Schreibtisch. Holen sie sich das Getränk tassen- oder
glasweise aus der Büroküche.“ Wer so verfährt, muss aufstehen und zur Küche. Das tut
nicht nur der Wirbelsäule gut, sondern auch
dem Geist. Vielleicht ergibt sich gar auf dem
Weg ein kurzes Gespräch mit der Kollegin
oder dem Kollegen? All das sind nur Unterbrechungen der Arbeit und keine arbeitszeitrechtlichen Pausen. Kurze Unterbrechungen
und regelmäßige Pausen steigern die Leistungsfähigkeit.
Führungsstil ist entscheidend
Kein Wunder, dass die Notwendigkeit kurzer
Unterbrechnungen und der Pausen bei Gerlmaiers Seminaren gerade dann eine große
Rolle spielt, wenn Führungskräfte vor ihr sitzen. Sie lässt auch Vorgesetzte darüber nachdenken, wie Stress funktioniert, was der Ein-

DR. ANJA GERLMAIER
... ist Arbeits- und Organisationspsychologin. Sie hat sich
auf Zeitmanagement und Burnout spezialisiert und bietet
Seminare an, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darin
trainiert werden, stressfreier zu arbeiten.

zelne dagegen tun kann, was Sache des
Teams ist und was die Angelegenheit der
Vorgesetzten. Führungskräfte setzen die
Marker, die Ziele, bestimmen wem wie viel
Arbeit aufgeladen wird. Dabei sieht sie immer wieder: Bei all jenen, die schlecht nein
sagen können, landet auch viel. Weil auch
Vorgesetzte ungern auf Nein-Sager stoßen.
Dieses Phänomen aber hat wiederum zur Folge, dass bestimmte Teammitglieder burnout-gefährdeter sind als andere. Wobei eines
oft vergessen wird: Auch wer zu wenig Arbeit hat, ist gestresst. Und wer alle Arbeiten
abwehrt, mag zwar selbstbewusst sein und
für sich sorgen, aber hat es im Team schwer.
Denn im Team darf nicht jeder nur an sich
denken – im Team unterstützen sich die Beschäftigten gegenseitig.
Der Führungsstil ist eine wichtige Ressource.
Beschäftigte, die sich unterstützt fühlen , ste-

cken Belastungen besser weg als jene, deren
Chef sich raushält oder sich zu viel e inmischt.
Wobei das Stichwort „Mitarbeiterführung“
heißt. Leider werden Führungskräfte bis heute
noch zu oft ausschließlich nach fachlichen Erwägungen ausgesucht. Dabei steht die Qualifikation Mitarbeiterführung an untergeordneter Stelle. Das ist auch ein Problem in der
öffentlichen Verwaltung, bedauert Gerlmaier.
„Es geht um die Kunst der Führung“, so die
Arbeits- und Organisationspsychologin. Gute
Vorgesetzte behindern nicht, sondern unterstützen und motivieren das Team, die Jungen
und die Älteren. „Gute Vorgesetzte bringen
die Beschäftigten dazu, dass sie engagiert arbeiten, ohne sich zu erschöpfen.“ Mit diesem Führungsstil werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wertgeschätzt und
Lern- und/oder Entwicklungsmöglichkeiten
werden eröffnet.

KEIN SELBSTLÄUFER
Besoldungsrunde 2017: Beamtinnen und
Beamte müssen sich bewegen
Die Tarifrunde der Tarifgemeinschaft der Länder steht im nächsten Jahr auf der Tagesordnung. Da seit der Föderalismusreform die
Vollmacht zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen auf die Länder übertragen wurde, ist
diese Tarifrunde auch für die Beamtinnen
und Beamten der Länder und Kommunen
von Bedeutung.
Im nächsten Jahr steht somit auch eine Besoldungsrunde an, denn eines ist bereits jetzt
klar: Es muss eine zeit- und inhaltsgleiche
Übertragung des Abschlusses geben. Die Tarifforderungen werden jetzt in den Betrieben
diskutiert. Geht es um die anstehende Tarifrunde, dann gilt immer noch: Tariffragen sind
Machtfragen. Deshalb lohnt es sich für alle
stand|ort November 2016

Beamtinnen und Beamten, sich frühzeitig in die innergewerkschaftlichen Prozesse einzuklinken und in der Tarifrunde
die Forderungen von ver.di tatkräftig in
der Öffentlichkeit zu unterstützen.
Maik Gößling ist 28 Jahre, Beamter und
arbeitet in der Asylbewerberleistungs
gewährung in Nordrhein-Westfalen. Er
weiß: Ohne politischen Druck werden sich
die Arbeitgeber aller Voraussicht nach
nicht bewegen: „Das ist kein Selbstläufer –
das muss uns allen klar sein.“ Für einen guten Abschluss müssen sich die Beamtinnen
und Beamte in der Tarifrunde und der anschließenden Besoldungsrunde engagieren.
Es braucht viele Beteiligte, die sich für die

Beamten-Forderungen stark machen und
damit auch Druck auf die Arbeitgeber der
Länder und Kommunen ausüben.
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VON WEGEN SCHONUNG
Alternsgerechtes Arbeiten ist effektiver Gesundheitsschutz
und beginnt mit der Ausbildung
In Bauhöfen werden Arbeit und Teams neu zusammengestellt. Manchmal wird die Technik
unter die Lupe genommen und gefragt: Gibt
es Alternativen, die dafür sorgen, dass die Arbeit weniger auf die Knochen geht? Oder:
Was kann getan werden, damit das Betriebsklima weniger belastet. Doch immer geht es
um ein Ziel – alternsgerechtes Arbeiten.
Dabei ist alternsgerechtes Arbeiten eines
nicht – nämlich Schonarbeit. Auch wenn so
mancher als erstes an solche Arbeitsplätze
denkt, wenn über alternsgerechtes Arbeiten
diskutiert wird. Alternsgerechtes Arbeiten
bedeutet, dass die Arbeitsabläufe und die Ar-

Mit der Novellierung des SGB VIII und des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) ist
eine Änderung der wesentlichen gesetzlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe sowie Behindertenhilfe geplant. Der Referentenentwurf eröffnet üblicherweise ein
gesetzliches Novellierungsverfahren. Dieses
Papier lag zum Redaktionsschluss noch nicht
vor. Jedoch kursieren seit Juni 2016 erste
Arbeitsentwürfe für das Gesetzgebungsverfahren.
Das zuständige Bundesministerium formuliert darin als Ziele: Die Hilfen zur Erziehung
sollen weiterentwickelt und die Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe ausgebaut werden, die Pflegekinder und Pflegefamilien sollen gestärkt werden und die
Steuerungskompetenz der Jugendämter und
die Aufsicht über die stationären Einrichtun16

beitsintensität so gestaltet sind, dass Arbeit
nicht krank macht, sodass die Beschäftigten
gesund bleiben, bis sie regulär in Rente gehen. Das zumindest ist das Ziel. Zugegeben:
Zwar wird inzwischen in vielen Verwaltungen
und Ämtern über die Herausforderungen des
demografischen Wandels diskutiert – aber
„praktisch geschieht noch viel zu wenig“,
bedauert Michael Gümbel von Rat.geber
GmbH, einer von ver.di Bildung + Beratung
gegründeten Gesellschaft, die Betriebs- und
Personalräte in der Umsetzung ihrer Aufgaben beraten. Auch beim Demografieprojekt
des Fachbereichs ist Gümbel als Berater dabei.

Dennoch: Die Chefs der Betriebe und Verwaltungen sorgen sich angesichts des meist hohen Durchschnittsalters der Belegschaften.
Nicht, dass es derzeit schon kräftig klemmt.
Aber was wird sein, wenn die Baby-Boomer in
Rente gehen? Sie werden auch ihr Wissen
mitnehmen – vorausgesetzt, es wird nicht
schnell gegengesteuert. „Es geht um die Planung der Nachfolge“, weiß Gümbel. Die Praxis, erstmal die Stelle für einige Monate unbesetzt zu lassen, wie es in den vergangenen
Jahren oft gang und gäbe war, verschärft das
Problem der Wissensübertragung, auch wenn
dies weiterhin so gehandhabt wird. Personalplanung und Personalentwicklung sind die

NOVELLIERUNG MIT
WEITREICHENDEN FOLGEN
Bundesregierung bastelt an Änderungen
im Bereich der Sozial-, Kinder- und Jugendhilfe sowie
der Behindertenhilfe
gen der Kinder- und Jugendhilfe verbessert
werden. Darüber hinaus sollen die Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in der Kinder- und Jugendhilfe ab
2020 – einschließlich der damit finanziellen,
organisatorischen und personellen Fragen –
zusammengeführt werden.
Beabsichtig ist ein zweistufiges Verfahren,
die Änderungen bei den Hilfen zur Erzie-

hung sollen bereits in 2017 umgesetzt
werden, die Regelungen zur Inklusion sollen
ab 2020 greifen. Dabei wird die „Kostenneutralität“ der gesetzlichen Neuregelung
betont. Auf welchem Weg dies erreicht
werden soll, bleibt jedoch nebulös. Bereits
seit einiger Zeit werden im politischen Raum
diverse 
Öffnungsklauseln für abweichende
Leistungsrechte in der Kinder- und Jugendhilfe diskutiert. ver.di lehnt die Öffnung
stand|ort November 2016

DEMOGRAFIE

Rat.geber GmbH…
…ist eine von ver.di gegründete Gesellschaft, die Interessenvertretungen
hilft, als kompetente Verhandlungspartner aufzutreten und gute Ergebnisse für die Belegschaft zu erzielen.
Die Fachleute von Rat.geber GmbH
beraten und unterstützen Betriebsund Personalräte, unternehmerische
Entscheidungen kompetent zu bewerten und auch Alternativkonzepte zu
entwickeln. Gemeinsam werden
Wege gesucht, mit denen Betriebsoder Personalrat die eigenen Aufgaben erfolgreich wahrnehmen können.
http://www.ratgeber-gmbh.de

Stichwörter, wobei beides in den Ämtern und
Verwaltungen ein Schattendasein führten.
Ganz klar: Die Herausforderungen des demografischen Wandels trifft alle Bereiche –
auch die Verwaltung. Dennoch sind jene Bereiche, in denen nach wie vor schwere
körperliche Arbeit zum Alltag gehört, ganz
oben auf der Agenda: die Müllabfuhr zum
Beispiel, im Gartenbau oder bei der Straßenreinigung. Aber auch Erzieherinnen und Erzieher oder Kranken- sowie Altenpflegerinnen und Pfleger tragen schwer. Die Folge:
Die Arbeit geht aufs Kreuz. Viele können ihren Job nicht bis zur regulären Rente ausüben – schon gar, wenn an der Arbeitsorganisation eben nicht gedreht wird.
Eine bessere technische Ausstattung kann
den notwendigen körperlichen Einsatz min-

dern. Sind hier schon alle Möglichkeiten ausgeschöpft, werden Arbeitsorganisation und
Personalplanung sowie Personalentwicklung
umso wichtiger. Beispiel Müllabfuhr: In der
Regel fahren die Fahrer die großen Müllwagen und die Lader schleppen die Tonnen. Der
Fahrer sitzt zu viel. Gleichzeitig ist er psychisch stark belastet, muss er doch oft genug
durch schmale Gassen bugsieren, während
die Lader in ihren Knochen spüren, dass sie
Tonnen hin und her geschoben haben. Warum kann diese Trennung nicht aufgehoben
werden: Lader stundenweise fahren und Fahrer stundenweise laden? Die Belastung für
beide Berufsgruppen würde sich verbessern.
Anderes Beispiel: Baumkletterer. Wie auch
Tänzer ist Baumkletterer kein Job fürs Leben.
Rechtzeitig sollte deshalb zusammen mit
dem Beschäftigten darüber nachgedacht
werden, was dann kommt, wenn die Kollegin oder der Kollege sich nicht mehr in der
Lage sieht, die Bäume zu erklimmen. Wohlbemerkt mit den Beschäftigten. Damit erst
gar nicht das Gefühl aufkommt, „da will
mich jemand auf dem Job drängen“.
Gerade ein solches Gefühl des Herausdrängens mag oft der Grund dafür sein, dass sich
Beschäftigte gegen Veränderungen sperren.
„Veränderungen wurden meist negativ erlebt“, glaubt Gümbel. Deshalb halten viele
auch an ihrem Job fest, obwohl er sie krank
gemacht hat und sie diese Tätigkeit auch
längst nicht mehr als erfüllend empfinden.
Denn da ist die Befürchtung, dass ein Wech-

der Leistungsrechte nach Kassenlage der
je

weiligen Landes- oder Kommunalhaus
halte ab.
Bereits jetzt ist in den Kindertages- und Jugendhilfeeinrichtungen, bei den sozialen
Diensten und in der Behindertenhilfe die
mangelnde personelle Ausstattung überdeutlich. Und wenn von Verbesserungen die
Rede ist, dann erwartet ver.di auch eine Verbesserung bei qualitativen Standards und
damit den Arbeitsbedingungen. Jedoch fehlen bisher bundesweit einheitliche gesetzliche Mindeststandards – wie eine Fallzahlbegrenzung bei den sozialen Diensten, die
Personalausstattung sowie Gruppengrößen
in Kitas.
Die Prüfung der Zuverlässigkeit des Trägers
für den Betrieb der Einrichtung als Voraussetstand|ort November 2016

sel des Arbeitsplatzes gleichbedeutend mit
sozialem Abstieg ist.
„Alternsgerechtes Arbeiten hat immer auch
mit Wertschätzung zu tun“, weiß Gümbel.
Gegenüber den Jungen und den Älteren.
Nein, ältere Kolleginnen und Kollegen sind
nicht generell weniger belastbar und junge
bauen nicht per se Luftschlösser. „Wir brauchen die Kraft und den Elan der Jungen und
die Erfahrung der Älteren“, sagt Gümbel,
wobei er nicht gesagt haben will, dass Ältere
keinen Elan besitzen: „Es geht um eine optimale Zusammenarbeit.“ Besonders in den
Teams. Wobei der Arbeitgeber nicht darauf
setzen darf, dass die Jungen schon die
schwere Arbeit machen. Keinem nützt es,
wenn die Jungen dann umso schneller einen
krummen Rücken haben.
Derzeit zeigt sich, dass Fachkräfte und schon
gar Spezialisten auf dem Arbeitsmarkt nicht
mehr so einfach zu bekommen sind wie noch
vor ein paar Jahren. Diese Lage wird sich weiter verschärfen. Auch für den Arbeitgeber
muss deshalb das Ziel lauten: Die Arbeitskraft
und die Motivation der Beschäftigten zu erhalten. Arbeit darf nicht krank machen und
deshalb muss der Gesundheitsschutz schon
mit der Ausbildung beginnen. Dann sind die
Maßnahmen am effektivsten. Aber auch die
Beschäftigten müssen umdenken: Will ich
einen Job wirklich ein Leben lang machen?
Oder möchte ich mich weiterbilden – auch
wenn ich dafür mit 40 noch mal die Schulbank drücken muss.

zung der Erteilung der Betriebserlaubnis soll
künftig auf die Kommunen übertragen werden – insoweit wäre dies in den meisten Bundesländern eine Aufgabenübertragung auf
die Kommunen. Denn bisher werden diese
Aufgaben von den Ländern wahrgenommen. Damit stellt sich die Frage: Wer kommt
dann für die notwendigen Personal- und
Sachkosten auf?
Dies sind nur einige Hinweise auf die geplanten Änderungen. Leider gibt es an dieser
Stelle nicht ausreichend Platz auf alle Details
der Novellierung einzugehen. Wichtig ist,
die geplante Novellierung auch vor Ort stärker zu diskutieren, mit der Politik in den
Kommunen und den Ländern. Ver.di wird
sich auch weiter in das Gesetzgebungsverfahren einbringen und Raum zur Diskussion
schaffen.
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ÖFFENTLICH
IST
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DAS FÜHRT GERADEWEGS
IN DIE PRIVATISIERUNG
Bundesfernstraßengesellschaft: Verfassungsrechtler Georg Hermes
kritisiert die Pläne der Bundesregierung
dings muss man genau hinsehen, was dabei
konstruiert wird. Ist es der Bund, der die
Infrastruktur bereitstellt oder sind es private
Unternehmen? Meines Erachtens ist das
die entscheidende Frage. Ich stoße mich an
der geplanten Konstruktion dieser Gesellschaft.

Für den Frankfurter Verfassungsrechtler
Professor Georg Hermes führt der von
der Bundesregierung eingeschlagene
Weg hin zu einer Bundesfernstraßengesellschaft geradewegs in die Privatisierung. Mit der geplanten Gesellschaft
wolle der Bund die Maastricht-Kriterien
umgehen, kritisiert er. Damit schaffe der
Bund einen Schattenhaushalt.
Herr Professor Hermes, warum sind Sie
so skeptisch in Sachen Bundesfernstraßengesellschaft?
Hermes: Generell habe ich nichts gegen
eine Bundesfernstraßengesellschaft. Aller-
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Und was missfällt Ihnen?
Hermes: Nach der derzeitigen Konstruktion
sollen die Bundesfernstraßen in private Hände kommen. Bei der Bundesfernstraßengesellschaft suggeriert der Name, dass es eine
öffentliche Institution bleibt. Doch das trifft
nicht zu. Exakt diesen Umstand halte ich für
sehr bedenklich.
Warum aber ist ein solches Konstrukt
nötig?
Hermes: Die Straßeninfrastruktur kostet
Geld. Und weil es nicht nur um Reparaturen
geht, sondern um Neubau und um Ausbau
der Verkehrsinfrastruktur, wird es sehr viel
Geld kosten. Aus dem laufenden Haushalt
sind solche Summen selbst in Jahren mit hohem Steueraufkommen nur schwer zu finanzieren. Bei solchen Investitionen müssen
Kredite aufgenommen werden, also Schulden gemacht werden.

Aber warum deshalb eine Bundes
fern
straßengesellschaft gründen und das
bestehende System durcheinanderwir
beln?
Hermes: Vermutlich geht es darum, Schulden zu verschleiern. Nimmt die öffentliche
Hand Schulden auf, dann hat das Auswirkungen. Nach den Maastricht-Kriterien darf
das jährliche Haushaltsdefizit – also der
Schuldenstand – nicht mehr als drei Prozent
des Bruttoinlandsprodukts betragen. Das
bezieht sich aber nur auf die Staatsschulden. Die Schulden einer privaten Gesellschaft wie einer GmbH werden nicht mitgerechnet. Wer also die europäischen
Schuldenkriterien von Maastricht umgehen
will, der schafft eine Institution, deren Investitionen sich nicht auf den Schuldenstand
auswirken – und genau das wäre die Bundesfernstraßengesellschaft, wie sie derzeit
geplant ist.
Also eine Verschleierung der öffent
li
chen Schulden?
Hermes: Genau. Es ist ein Schattenhaushalt. Und damit das, was unsere Politiker
bei anderen Staaten gern vollmundig und
mit hohen moralischen Ansprüchen anprangern. Übrigens: Ein selbstständiges Unstand|ort November 2016

JAV-/PR-FORUM

FAIR STATT
PREKÄR
ternehmen im Markt ist natürlich auch nicht
an die deutsche Schuldenbremse gebunden.
Aber wie stark ist dann noch der Einfluss
des Staates?
Hermes: Genau das ist die Frage. Derzeit
versucht die Bundesregierung mit ihren
Plänen zur Bundesfernstraßengesellschaft

die Quadratur des Kreises – nämlich eine
im rechtlichen Kontext der Schuldenbremse
vom Staat unabhängige privatwirtschaftliche
Institution, bei der der Staat weiter das
Sagen hat. Ich befürchte, dass diese Quadratur des Kreises nicht funktionieren wird.
Gibt es günstigere Lösungen?
Hermes: Ich bin kein Experte für PPP-Modelle – denn die Bundesfernstraßengesellschaft
entspricht einem solchen Modell. Der Bundesrechnungshof kam zu dem Schluss, dass
diese Konstruktionen teuer sind – teurer als
der klassische Straßenbau. Ich schaue vor allem auf den Schattenhaushalt, der entsteht,
und ich schaue auf die demokratische Kontrolle, die bei einer solchen Konstruktion nicht
mehr gegeben ist.

Bundesfernstraßengesellschaft
Die Bundesregierung plant, eine
Bundesautobahngesellschaft zu gründen. Sie soll für den Bau, die Finan
zierung und den Erhalt der Auto
bahnen zuständig sein. In einem
zweiten Schritt sollen möglicherweise die Bundesfernstraßen übernommen werden.

stand|ort November 2016

JAV-/PR-FORUM 2016 diskutiert über
Gute Arbeit, über Privatisierung und die bevorstehende Tarif- und Besoldungsrunde
Der Leiter der Bundesfachbereiche Gemeinden sowie Bund + Länder, Wolfgang
Pieper, bewertet die Einigung des Bundes
und der Länder auf einen neuen Finanzausgleich kritisch. Vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des JAV-/PR-FORUMS
2016 Mitte Oktober in Magdeburg verwies
Pieper auf die vielen Nebenabsprachen, die
das Paket Länderfinanzausgleich beinhalte. Der Bund will eine Bundesfernstraßengesellschaft gründen. Allerdings gibt es
bisher keine Festlegung zum sozialverträglichen Übergang und zur Tarifbindung.
ver.di steht dieser Bundesfernstraßen
gesellschaft äußerst kritisch gegenüber.

Mit Blick auf die bevorstehende Tarifrunde
TdL (Tarifgemeinschaft der Länder) sowie
die Besoldungsrunde der Länder und Kommunen rief Pieper die Kolleginnen und Kollegen auf: „Nutzt intensiv die Zeit bis zum
Verhandlungsauftakt zur Information und
zur Diskussion im Betrieb und plant gleichzeitig mögliche Aktivitäten.“ Die Bundestarifkommission beschließt im Dezember
die Forderung. Die Tarifverhandlungen sollen im Januar starten.

Mehr als 200 Personalräte sowie Vertreter
der Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV) waren zum JAV-/PersonalräteFORUM nach Magdeburg gekommen,
das unter dem Motto „Fair statt prekär“
stand. Das zweitägige Forum beschäftigte
sich unter anderem mit der Prävention von
Burn-out und mit den Auswirkungen der
neuen Entgeltordnung, die zum 1. Januar
in Kraft tritt. In verschiedenen Arbeitsgruppen wurde unter anderem über die Folgen
der Digitalisierung diskutiert, über den
Umgang mit leistungsgewandelte Kolleginnen und Kollegen, über Gewaltprävention im Betrieb und über gute betriebliche
und berufliche Integration von Geflüchteten. Die Vertreter der Jugend und Auszubildendenvertretungen debattierten über
Ausbildungsqualität und über Möglichkeiten einer guten Öffentlichkeitsarbeit. Das
nächste JAV-/PR-Forum des Fachbereichs
Gemeinden ist für 24. und 25. Oktober
2017 geplant.
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HAMBURGER
FEUERWEHR UNTER
HÖCHSTLAST
Dennoch keine Entfristung der Stellen
für Beschäftigte im Rettungsdienst

2015 erreichten die Einsatzzahlen der Hamburger Feuerwehr einen bisherigen Höchstrekord. Schon zuvor hatte deren Leitung selbst
festgestellt, dass nach eigenen Risikobewertungen 130 bis 600 Stellen im Einsatzdienst
fehlen. Dennoch will die Hansestadt die Befristung für über 100 Kolleginnen und Kollegen
des Rettungsdienstes nicht entfristen.
Über bisher 60 Entfristungen hinaus, wird es
keine Weiteren geben, erklärte der zuständige Staatsrat im August bei einem Treffen mit
der ver.di-Fachgruppe Feuerwehr Hamburg.
An der Situation für die Beschäftigten im Rettungsdienst (BIR) soll sich also grundsätzlich
nichts ändern. Das ist für ver.di nicht hinnehmbar. Zwar soll den Betroffenen unverändert der Wechsel in die Feuerwehrlaufbahn angeboten werden, ver.di fordert
jedoch, dass die Kolleginnen und Kollegen,

die daran Interesse äußern, künftig aktiver
unterstützt werden sollen, um das Bewerbungsverfahren erfolgreich abschließen zu
können.
Für die bisherigen Rettungsassistentinnen
und -assistenten müssen spezielle Laufbahnlehrgänge angeboten werden, in denen Notfallsanitäter-Inhalte vermittelt werden. Denn
per Gesetz war der Einsatz von qualifizierten
Notfallsanitätern vorgeschrieben worden,
während gleichzeitig seit 2014 Rettungsassistentinnen und -assistenten keine anrechenbare Berufserfahrung mehr sammeln
können. Staatsrat Krösser sagte immerhin
zu, dass geprüft werden soll, ob befristete
BIR über das Befristungsende hinaus bis zum
Beginn des Vorbereitungsdienstes weiter
beschäftigt werden können. „Befristung ist
immer inhuman, perspektivlos und für den

Einsatzdienst kontraproduktiv“, sagt Landes
bezirksleiterin Sieglinde Frieß des Fachbereichs Gemeinden. „Wir fordern weiterhin
eine sofortige Entfristung, darüber hinaus
vernünftige Arbeitsbedingungen für alle Feuerwehrkollegen und Feuerwehrkolleginnen
mit Beförderungsperspektiven.“

Neue Eingruppierung
Nach der Entgeltordnung der Kommunen werden Notfallsanitäter ab
2017 in die Entgeltgruppe N (leicht
oberhalb der bisherigen EG 8) eingruppiert. ver.di hat entsprechende
Verhandlungen auch für die Länder
angeregt – also für Notfallsanitäter in
Hamburg und Berlin.

ERHÖHTES KREBSRISIKO BEI DER FEUERWEHR
ver.di: Prävention beim Einsatz und Anerkennung als Berufskrankheit
Feuerwehrleute sind auch bei „normalen“
Einsätzen einer erhöhten Krebsbelastung ausgesetzt. Das Risiko einer späteren Erkrankung
können sie durch eigenes präventives Verhalten wirkungsvoll verringern. Dabei muss sie ihr
Dienstherr unterstützen. Und: Krebs muss bei
Feuerwehrleuten endlich als Berufskrankheit
anerkannt werden. Für beides macht sich die
ver.di-Fachgruppe Feuerwehr stark – in
Deutschland und auf EU-Ebene.
In einigen Ländern ist man deutlich weiter, so
in Dänemark und Belgien. Das Thema stand
im Mittelpunkt einer Tagung des FirefighterNetworks des Europäischen Gewerkschaftsverbands für den öffentlichen Dienst (EGöD) in
Hannover, die sich mit interessanten Untersuchungen und Projekten zur Krebsbelastung
und zum Gesundheitsschutz auseinandergesetzt hat. Bei einem Biomonitoring von rund

hundert belgischen Feuerwehrleuten wurden
im Urin signifikant erhöhte Werte von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen
(PAK) und Benzol gemessen – sowohl nach
Brandeinsätzen, als auch nach Einsätzen bei
Verkehrsunfällen. Auf weitere 20 Jahre für
neue Langzeitstudien wollte sich die zuständige dänische Gewerkschaft FOA nicht einlassen – denn das Krebsrisiko für die Feuerwehrkolleginnen und -kollegen besteht jetzt und
zwar bei jedem Einsatz. Daraus hat die FOA
die Konsequenz gezogen und das Thema der
Einsatzhygiene und Krebsprävention in den
Mittelpunkt einer Kampagne gestellt.
Die Broschüre ist inzwischen übersetzt und
veröffentlicht worden. Wichtigster Tipp: „Präventives Verhalten ist vor, während und nach
einem Feuerwehreinsatz unbedingt erforderlich.“

Darüber hinaus setzt sich ver.di in und mit
dem EGöD für eine Überarbeitung der Karzinogen-Richtlinie der EU ein. Zumindest muss
das schon nachgewiesene erhöhte Krebsrisiko
für Feuerwehrleute als Berufskrankheit anerkannt werden.

Broschüre „Krebsvorsorge für
Feuerwehrleute. Wie man sich
präventiv verhält – ein Beispiel
aus Dänemark“
Bezug über Fachgruppe
Feuerwehr Hamburg,
Mail an: Carina.Koop@verdi.de

