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Freunde gewinnen
„In anderen Wünsche erregen,
die uns unserem Ziel näher bringen.
Wer das befolgt,wird die Menschen
auf seiner Seite haben.“
Dale Carnegie

„Wer führen will, muß lernen,
Emotionen zu produzieren.“
Rupert Lay

„Fortschritt ist die Verwirklichung von Ideen“
Oscar Wilde

„Am Mut hängt der Erfolg“
Theodor Fontane

Er stand für noch viel mehr.

Harry Blum

Die KOMBAKommunal Gewerkschaft Köln verneigt sich
beeindruckt in Hochachtung vor dem Menschen,
der zu begeistern wusste.
Unser Mitgefühl gilt der Familie und
seinem persönlichen Umfeld.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Die Ausgabe dieser KOMBA-DABEI haben wir schwerpunktmäßig dem neuen Stadthaus Deutz gewidmet. Wir
ﬁnden, dass es ein Jahr nach Bezug dieses „Mammutprojekts“ an der Zeit ist, noch einmal ein Resümee zu ziehen.
Anfang August, nachdem die Umzugsmaßnahmen abgeschlossen waren und die betroffenen Mitarbeiter/innen sich langsam eingelebt hatten, hatten wir eine Mitarbeiterbefragung zu verschiedenen Punkten durchgeführt. Einzelne Ergebnisse dieser Umfrage hatten wir vorab den Mitarbeitern, aber auch den Stadtvorständen,
die im Stadthaus ihre Dezernate haben schon zur Kenntnis gegeben. Dies bezieht sich vor allem auf den Dauerbrenner „Kantine“ und die gesundheitliche Belastung der Beschäftigten. Zu der gesundheitlichen Belastung
wurde 26, aber auch der Gesamtpersonalrat eingeschaltet. Ergebnis bis heute: Null!
Das Gesamtergebnis der Mitarbeiterbefragung liegt nun vor und wurde von uns vor einigen Tagen ebenfalls
der Verwaltungsspitze und dem Arenamanagement - soweit es betroffen ist - zur Verfügung gestellt und um
Abhilfe gebeten.
Einerseits war man nach unserer ersten Initiative bemüht, Mängel abzustellen. Hier nenne ich beispielsweise
die Speisenversorgung in der Kantine. Inzwischen wurde dort ein zweites verbilligtes Essen eingeführt. Allerdings wird nach der Veröffentlichung in dieser DABEI deutlich, dass sich hierdurch im wesentlichen nichts
verändert hat.
Andererseits sind einige auch sehr kostenintensive Probleme immer noch nicht gelöst. Hier ist zum Beispiel die
Blendeinwirkung auf die Bildschirmarbeitsplätze, insbesondere auf der Nordseite des Gebäudes, zu nennen. Für
uns ist es unbegreiﬂich, dass man nach einem Jahr immer noch keine Blendschutzvorrichtungen angebracht
hat, obwohl das nach den mindestens seit 1996 bekannten EU-Richtlinien vorgeschrieben ist. In diesem Jahr hat
man lediglich festgestellt, dass die Blendschutzeinrichtungen nicht vom Bauherrn angebracht werden müssen,
da sie nicht Vertragsgegenstand waren, sondern vom Mieter selbst zu installieren sind.
Wir haben inzwischen die Verwaltung noch einmal unter Hinweis auf die entsprechenden Bußgeldvorschriften
aufgefordert, hier unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Wir geben Ihnen mit dem in dieser DABEI veröffentlichten
Beleuchtungscheck die Möglichkeit, selbst die Norm Ihres Arbeitsplatzes zu prüfen und ggﬂs. selbst tätig zu
werden - oder unsere Personalräte über die Mängel konkret zu informieren.
An dieser Stelle möchten wir Sie ausführlich über die Mitarbeiterbefragung informieren, damit Sie sich ein Bild
über Ihre Arbeitsbedingungen machen können - und die Ihrer Kollegin und Ihres Kollegen auf dem anderen Flur.
Damit ist für uns diese
Aktion nicht abgeschlossen. Die Bedingungen müssen sich verändern und müssen Zug um Zug angepackt werden. Wir sind weiterhin für Ihre Anliegen offen und wollen uns dafür einsetzten, dass Veränderungen zu Ihrem
Wohl stattﬁnden. Denn eine hohe Arbeitszufriedenheit hängt auch ganz wesentlich vom Arbeitsumfeld ab und
kommt so auch den Bürgern dieser Stadt zugute.
Ihr
Ulrich Langner
Vorsitzender
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Nach Spardiktat vor dem Konkurs
Amt ohne Ordnung
Das Amt ist sich einig: Die neuerliche Sparquote des Kämmerers ist ohne den Wegfall von Aufgaben nicht mehr
zu erfüllen. Ist noch alles in Ordnung im Amt für öffentliche Ordnung? Nein! Was sich seit mehreren Jahren andeutete, spitzt sich jetzt zu: Die Erfüllung von Pﬂichtaufgaben kann bei den vorhandenen ﬁnanziellen Möglichkeiten nicht mehr sichergestellt werden.
Nachdem über Jahre die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeblutet wurden und mit hohen Energieleistungen die Aufgabenerfüllung wahrgenommen haben, steht jetzt der Kollaps kurz bevor. Hoheitliche Aufgaben, es
sind kaum andere bei 32 angesiedelt, müssen reduziert werden.
Ein Zustand, auf den der Personalrat seit Jahren aufmerksam macht und von dem zuständigen Beigeordneten
Gerhard Kappius Abhilfe verlangt hat. Einzel- und Zwischenlösungen wurde in der Vergangenheit zugestimmt
-immer mit den Versprechen der Dienststelle, eine Verbesserung der Verhältnisse einzuleiten.
Doch diese Verbesserung lässt bis heute auf sich warten -und dies ist nicht ursächlich das Verschulden des
Amtes, sondern liegt im mangelnden ﬁnanziellen Spielraum. So können neue informationstechnische Ausstattungen (Datenverarbeitung) nicht eingeführt werden, weil die erforderlichen Mittel aus dem Amtbudget nicht
geleistet werden können, es sei denn ein weiterer Personalabbau würde die Mittel freimachen. Mit dem neuen
Sparpaket wird die ganze Sache nun überhaupt nicht mehr ohne grundsätzliche neue Finanzierung möglich.
Allein das Spardiktat für 2000 führt zu einem Fehlbedarf von 1.23 Millionen Mark. Das sind umgerechnet fast 16
Stellen. Hinzu kommt, dass in diesem Jahr 24 Berufsrückkehrerinnen wieder auf der Amtmatte stehen.
Man ist sich darüber einig: Eine neue technische Ausstattung würde zu Erleichterungen führen. Allein -sie ist
nicht zu ﬁnanzieren. Da beisst sich der Hund in den eigenen Schwanz.
Und so sieht es inzwischen in den einzelnen Bereichen aus:
Gewerbeangelegenheiten:
Mangelnde Personalausstattung führt dazu, dass hier hohe Einnahmeausfälle entstehen. Der wahrscheinlich
größere immaterielle Schaden ist, dass Verstöße nicht geahndet werden und die „schwarzen Schafe“ im Gewerbebereich bereits seit einiger Zeit ohne großes Risiko agieren können.
Zulassungsstelle:
In den Stoßzeiten kann nur durch sehr ﬂexiblen Einsatz von Kolleginnen und Kollegen die Wartezeit für den Bürger noch einigermaßen erträglich gestaltet werden. Hierdurch entstehen Rückstände, die wiederum zu Mehrarbeitszeit für jeden einzelnen führt.
Ausländeramt:
Die Arbeit musste wegen enormer Fallzahlensteigerung und aufwendigen Gesetzesänderungen durch befristete Personalzusetzungen aufgefangen werden, die jedoch ab 2001 nicht mehr zur Verfügung stehen werden.
Die dann auftretende Situation, um diese Prognose aufzugeben, muss man kein Prophet sein, wird das verbleibende Personal wieder mit rasch ansteigenden Rückständen belasten. Das bedeutet aber für die Stadt: Anstieg
von Sozialhilfekosten und durch die beschränkte Außendiensttätigkeit ein entsprechender volkswirtschaftlicher
Schaden. Von langen Wartezeiten für den ausländischen Bürger brauchen wir hier erst gar nicht mehr zu sprechen.
Bußgeldstelle:
Personaleinsparungen führen auch hier direkt zu Einnahmeverlusten. Die Verfolgung von Bußgeldern ist nicht
mehr konsequent möglich, die Forderungen verjähren.
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Seit Jahren fordert der Personalrat die konkrete Ermittlung einer bedarfsgerechten Personalausstattung bei
32. Bis heute: Fehlanzeige. Eine auf jahrelanges Drängen der Personalvertretung endlich für 2000 angesetzte
Organisationsuntersuchung im Ausländeramt wurde kurzfristig wieder gestoppt. Auch in anderen Bereichen
geforderte Untersuchungen sind auf absehbare Zeit nicht in Sicht. Und das bei einem Beigeordneten, dem
gleichzeitig auch Organisation- und Stellenbedarfsplanung unterstanden.
Unter den hier aufgeführten Umständen zu arbeiten, setzt eine hohe Leistungsbereitschaft bei den Kolleginnen
und Kollegen voraus. Die aber darf nicht länger ausgenutzt werden.
Konkret:
Wir fordern deshalb dringend die Grundlagen für einen ordentlichen Arbeitsablauf bei 32 zu schaffen. Dies
bedeutet:
* Eine umgehende Feststellung des tatsächlichen Personalbedarfs.
* Eine bedarfsgerechte IV-technische Ausstattung mit Anbindung an das „Rathaus Deutz Konzept“. Alles in
allem ein Einsatz zur IV-technischen Lösung von rund 3/4 Million Mark, die nicht aus dem derzeitigen Budget
ﬁnanziert werden, sondern im Rahmen eines Sonderbudgets, unter Umständen auch im Vorgriff, verwirklicht
werden müssen.
Die politisch Verantwortlichen dieser Stadt haben sich „Sicherheit und Ordnung“ als ein vorrangiges Ziel auf
ihre Fahne geschrieben. Durch unkonventionelles Handeln, sprich die Bereitstellung einer großzügigen Anlaufﬁnanzierung, könnte ein Beweis angetreten und die Blockaden innerhalb der Verwaltung gelöst werden.
Die Amtleitung kann das Problem nicht beherrschen, sie ist hilﬂos angesichts der nicht nur ﬁnanziellen Mangelausstattung. Die Überstunden müssen ein Ende haben -die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen nicht
weiter belastet werden. Eine Entlastung muss kurzfristig und spürbar erfolgen. Der Kölner Bürger und die
Beschäftigten werden es danken.
Zum Nulltarif ist bei 32 nichts mehr zu erhalten.
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Das ist keine Glosse, kein Uff, sondern reale Satire.
Der Städtetag Nordrhein-Westfalen kommentiert im Heft 1/2 vom 13.1.2000 einen „Handlungsrahmen zur Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten“ des Innenministers. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
Kommentar
Haushaltskonsolidierung! Warum sind wir denn nicht selber darauf gekommen?
In Nordrhein-Westfalen gibt es leider eine Vielzahl von Städten und Gemeinden mit deﬁzitären Haushalten. Die
Deﬁzite in den Haushalten korrespondieren mit Strukturproblemen wie z.B. überdurchschnittlich hoher Arbeitslosigkeit. Seit Jahren ist das so und wird und wird nicht besser.
Das Innenministerium meint offensichtlich, es müsse den Kommunen auf die Sprünge helfen. Es hat deshalb
eine neue Handreichung für die Kommunalaufsicht und die Kommunen erarbeitet: „Handlungsrahmen zur
Genehmigung von Haushaltssicherungskonzepten.“
Auf die darin enthaltenen Rezepte haben die Kommunen schon lange gewartet. Endlich können sie frisch ans
Werk gehen und den geforderten Haushaltsausgleich herstellen. Im „Hand- lungsrahmen“ steht, wie man es
macht.
Einige wichtige Beispiele für die Tipps des Innenministeriums zur Haushaltskonsolidierung sind:
„Senkung der Personalausgabe“: Alle wissen, das ist im öffentlichen Dienst (Beamtenrecht, Tarifverträge usw.)
nicht ganz so einfach. Aber mit „Wiederbesetzungs- und Förderungssperre von mindestens 12 Monaten“ muss
doch was zu machen sein. Das reicht natürlich nicht, deshalb sind“Gebäudereinigung, zentrale Werkstätten,
Druckerei, Gärtnerei usw. aufzugeben.“ Im Einzelfall sind auch „z.B. Altenheime, Bäder, Sporthallen, Hotels /
Gaststätten / Saalbauten, Park- und Gartenanlagen usw., völlig aufzugeben.“
Rezept „Reduzierung freiwilliger Leistungen“. Zuerst braucht die Kommunalaufsicht natürlich eine jährlich
fortzuschreibende Liste über alle freiwilligen Leistungen. Da müssen dann auch solche Leistungen drin stehen
wie „Zuschüsse auf die Eigenanteile der freien Träger nach dem GTK“ (Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder)
und vieles andere mehr. Wofür die Aufsichtsbehörde diese Liste braucht, ist noch nicht ganz klar. Vielleicht wird
sie selber in Vorschläge bzw. Gespräche mit z.B. freien Trägern über die Streichung der freiwilligen Leistungen
einsteigen.
Rezept „Einbeziehung der Beteiligungen“: Die städtischen Beteiligungen, wahrscheinlich insbesondere die „reichen Stadtwerke“ sollen angemessene Gewinne an den Haushalt abführen. Das konkrete Rezept, wie das nach
dem neuen Energiewirtschaftsrecht und auch dem in Nordrhein-Westfalen geltenden Recht der wirtschaftlichen Betätigung gemacht werden soll, wird sicher noch nachgeliefert.
Rezept „Steuererhöhungen“: Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer sollen über den Landesdurchschnitt
der jeweiligen Gemeindegrößenklasse angehoben werden. Das heißt bei kreisfreien Städten in NordrheinWestfalen, dass sie z.T. im Hebesatz über Städten wie München und Hamburg bzw. Frankfurt liegen müssen.
Wie damit gute Bedingungen für Ansiedlung von Unternehmen, Schaffung dringend notwendiger Arbeitsplätze in den von Strukturkrisen geschüttelten Städten im Ruhrgebiet geschaffen werden sollen, bleibt ein Rätsel.
Die deﬁzitären Kommunen müssen bei Vorlage des Haushaltssicherungskonzeptes „zu jedem der Prüfpunkte
Stellung nehmen“. Wenn sie alles befriedigend abgearbeitet haben, gibt es dann eine Genehmigung für das
Haushaltssicherungskonzept.
Das Leitbild hinter diesem Handlungsrahmen ist die „konsolidierte Kommune“.
Wie sieht diese konsolidierte Kommune aus?
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* Die kommunale Selbstverwaltung ist materiell abgeschafft. Die Kommunen tun, bzw. bezahlen nur noch
das, was ihnen von Bund und Land per Gesetz vorgegeben ist, z.B. Sozialhilfe, Unterhaltsvorschuss usw..
* Fast alle freiwilligen Leistungen und freiwilligen Einrichtungen im Sport- und Kulturbereich werden ganz
bzw. auf ein Minimum zurückgefahren. Dieses erhöht natürlich nicht die Attraktivität der Städte und Gemeinden, die gerade dieses nötig hätten.
* Dafür sind aber die Steuersätze weit überdurchschnittlich, was wiedrum die Attraktivität für Ansiedlungen
und Arbeitsplätze reduziert. Auch dieses ist Strukturwandel, wenn auch im negativen Sinn.
Wem können wir danken, dass Köln von einem solchen Konzept noch verschont geblieben ist? Es gibt eben Konzepte da fragt man sich „Wo leben die Leute, die so was fabrizieren?“ Wie weit hat sich das Innenministerium
NW von der Wirklichkeit entfernt? Wie groß ist die Distanz zwischen dem Ministerium (Dienstleister) und der
betreuten Klientel (Kommune/Gemeinde)?
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KOMBA vor Ort: Wer ist denn eigentlich KOMBA?
Wussten Sie zum Beispiel, dass die KOMBA Dipl. Ing. Elektrotechniker/innen organisieren? Marcus Perzborn ist
beim Amt für Straßen- und Verkehrstechnik für den Bau und den Betrieb von Lichtsignalanlagen im Straßenverkehr zuständig. Wir stellen Ihnen den Beruf vor:
Ingenieurin / Ingenieur
Wofür?
* Überwachung und Bauleitung von Baumaßnahmen an Lichtsignalanlagen
* Unterhaltung und Instandhaltung der Lichtsignalanlagen
* Umsetzung von neuen Verkehrsplanungen
Arbeit im Innendienst:
* Auskunft über vor- handene Leitungstrassen an Bauherren und Tiefbauunternehmen
* Projektsteuerung, Planung und Koordinierung der Baumaßnahmen
* Kostenermittlung, Ausschreibung und Abrechnung der Baumaßnahmen
Arbeit im Außendienst:
* Überwachung und Bauleitung während der Baumaßnahmen
* Aufmaß mit den ausführenden Firmen erstellen
* Kontrolle von Störmeldungen
Arbeitsgeräte:
Für die Arbeit vor Ort sind die Arbeitsgeräte wie Messrad, Sprühfarbe und Kamera für Aufmaß und Dokumentation unerlässlich.
Voraussetzung für den Job:
Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Genauigkeit, Durchsetzungsvermögen insbesondere gegenüber den Auftragnehmern
sowie technisches Verständnis.
Die Ausbildung:
3 Ausbildungsjahre als Elektrotechniker sind für die spätere Stellensuche vor dem Hintergrund der Berufserfahrung und der Erweiterung der eigenen Qualiﬁkation hilfreich, Abschluss der Fachhochschulreife sowie Studium
der Elektrotechnik mit Diplom.
Aussichten im Beruf:
Die Ausbildung ist eine breitgefächerte Grundlage sowohl in der Nachrichtentechnik wie in Energietechnikbereichen. Es gibt viele Möglichkeiten der Berufsausübung im öffentlichen Dienst wie auch in der freien Wirtschaft.
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Versorgungsabschlag von 0,2 %
Klageverfahren
Der Bundeswehrverband führt zur Zeit mehrere Musterprozesse in der Frage der Rechtmäßigkeit des seit
01.06.1999 abzuführenden Versorgungsabschlages in Höhe von 0,2 % der Besoldungs- und Versorgungsbezüge. Angeschlossen haben sich auch der Bund der Ruhestandsbeamten, Rentnern und Hinterbliebenen und der
Deutsche Hochschulverband.
Nach Auskunft des Bundeswehrverbandes werden jedoch Chancen auf Erfolg der Klagen lediglich für die
Ruhestandsbeamten und Zeitbeamten gesehen. Der DBB unterstützt diese Klagen nicht, da aufgrund eines
Rechtsgutachtens keine Aussicht auf Erfolg einer derartigen Klage gesehen wird. Infolgedessen wird in dieser
Sache zur Zeit auch kein Rechtschutz gewährt. Dennoch möchten wir Sie über die anhängigen Klageverfahren
informieren.
Sie haben die Möglichkeit, zunächst beim Personalamt einen Antrag auf rückwirkende Auszahlung der ungeminderten Besoldungs-/Versorgungsbezüge zu stellen. Dieser Antrag wird voraussichtlich abgelehnt. Gegen
diese Ablehnung muss Widerspruch eingelegt werden. In dem Widerspruch müssen Sie das Ruhen des Vorverfahrens bis zur endgültigen Entscheidung über die angestrengten Musterprozesse beantragen. Erst wenn der
Dienstherr Ihrem Antrag auf Aussetzung der Entscheidung über den Widerspruch nicht folgt und der nächste
Schritt das Klageverfahren wäre, ist gegebenenfalls die Inanspruchnahme von Rechtschutz erforderlich.
Anmerkung: Sowohl von Seiten des DBB als auch der Klageführer wird ein Erfolg der Klagen für aktive Beamte
und Beamtinnen nicht erwartet. Lediglich für betroffene Ruhestandsbeamte/-innen besteht Aussicht auf Erfolg.
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Blamable Unkenntnis des ÖTV-Vorsitzenden
Zu dem am 10.03.00 in einem Artikel veröffentlichten Vorschlag des ÖTV-Vorsitzenden Mai in der Rundschau
sehe ich mich zu einer Stellungnahme veranlasst.
Die ÖTV wirbt in der Beamtenschaft um Mitglieder mit der Behauptung, nur eine „starke“ Gewerkschaft könne
die Rechte der Beamten wirkungsvoll vertreten. Dass sie den Beweis dieser Behauptung in der Vergangenheit
stets schuldig bleiben musste, verwundert aufgrund der jüngsten Äußerung des Vorsitzenden dieser Gewerkschaft nicht. Seine Forderung, dass Beamte endlich auch einen Beitrag zur Rente zahlen sollen, beweist entweder eine blamable Unkenntnis des Beamtenrechts oder -was noch schlimmer wäre -ein unverantwortlicher Beitrag eines Gewerkschaftsführers, einen Teil seiner eigenen beitragszahlenden Mitglieder als parasitär öffentlich
zu verunglimpfen.
Zur Klarstellung weise ich darauf hin, dass die Beamtenversorgung bei der Bemessung der Besoldung berücksichtigt wird. Leider wird sie nicht in den Gehaltsabrechnungen besonders ausgewiesen und wurde in der Vergangenheit bedauerlicherweise auch nicht in eine zweckgebundene Rücklage verbucht. Wenn die Öffentliche
Hand dies bisher mit Billigung der Politik versäumt hat und nun Finanzierungsschwierigkeiten hat, so ist dies
nicht der Beamtenschaft anzulasten und nunmehr eine nochmalige Heranziehung zu fordern.
Meine Ausführungen basieren nicht auf persönlichen Behauptungen, sondern sind durch höchstrichterliche
Entscheidungen festgestellt worden. Dem ÖTV-Vorsitzenden Mai empfehle ich daher dringend Nachhilfeunterricht im Beamtenrecht und Kenntnisnahme folgenden Sachverhalts:
Sowohl das Bundesverwaltungsgericht als auch der Bundesﬁnanzhof haben höchstrichterlich entschieden, dass
der Beamte durch Gehaltsverzicht in seiner aktiven Dienstzeit seinen Beitrag zur Altersversorgung leistet. Das
wurde vom Bundesverfassungsgericht am 26. 03. 1980 (BVerfGE 54,11) in der Sache bestätigt.
Die beamteten Mitglieder der ÖTV werden sich spätestens jetzt fragen müssen, welche Ziele mit ihren hohen
Beitragszahlungen in dieser Gewerkschaft für ihren Berufsstand erreicht werden sollen!
Roland Nitsche
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Tagung +++ Service +++ Tagung +++ Service +++ Tagung +++
Das ist für alle aktiven Mitglieder interessant:
Einladung zur Wochenendtagung des Beamtenausschuß am
5. und 6. Mai 2000
Dezernatsneuordnung und Finanzsituation der Stadtverwaltung Köln
„Wat wor, wat is, wat kütt“
Es sollen die möglichen Auswirkungen auf die künftige Arbeit in der Stadtverwaltung angesprochen und diskutiert werden. Ein Schwerpunkt wird auch die Frage der Finanzsteuerung und Aufgabenerfüllung unter Berücksichtigung der knappen Mittel sein.
Unsere Referenten:
Wolfgang Büscher (Amt des Oberbürgermeisters)
Michael Eppenich (Kämmerei)
Der Ablauf:
Der Veranstaltungsort ist das Bildungszentrum Langscheid e. V. bei Bad Münstereifel, Irmgardweg 1, 53902 Bad
Münstereifel-Langscheid.
Für eine Übernachtung im Doppelzimmer, Abendessen am 5. Mai um 18 Uhr, Frühstück und Mittagessen am 6.
Mai wird ein Kostenbeitrag von 40,- DM pro Person erhoben. Die Anreise erfolgt individuell am 5. Mai bis 18.00
Uhr. Nach einem gemeinsamen Abendessen folgt der erste Tagungsblock bis ca. 21 Uhr. Am nächsten Tag ﬁndet
der zweite Tagungsblock nach dem Frühstück in der Zeit von 10 Uhr bis ca. 12 Uhr statt. Anschließend ﬁndet die
Tagung ihren Ausklang bei einem Mittagessen.
Interessierte Mitglieder melden sich bitte telefonisch bei Ursula Gewehr, R 26503 an. Da nur eine begrenzte
Zahl von Zimmern zur Verfügung steht, werden die Anmeldungen entsprechend des Eingangs berücksichtigt.
Auf ein interessantes Wochenende und den Austausch mit Ihnen freuen wir uns sehr.
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Betriebsrat GBK neu gewählt
Nurhan Turhan -Top Ergebnis
Am 26. Januar 2000 haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Betriebsrat der GBK (Gemeinsame Betriebs Krankenkasse der Stadt Köln) neu gewählt. Aus unserer Sicht besonders erfreulich: Mit Nurhan Turhan
hat ein Vertreter der KOMBA Kommunal Gewerkschaft Köln das beste Stimmenergebnis erzielt. Nurhan Turhan
erreichte 41 Stimmen. Nur Sonja Eichler konnte da mithalten. Dies ist um so erfreulicher, da es bei der GBK keine
Listenwahl, sondern eine Persönlichkeitswahl gegeben hat.
In der konstituierenden Sitzung des Betriebsrates wurde am 27. Januar Norbert Wiedenfeld als Betriebsratsvorsitzender gewählt. Wiedenfeld hat bei der Wahl 30 Stimmen erhalten. Er vertritt die dem Deutschen Beamtenbund angehörende GdS (Gewerkschaft der Sozialversicherung). Insgesamt waren 5 Kandidaten zu wählen. Von
über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben 54 ihre Stimme abgegeben.
Das Wahlergebnis im Einzelnen:
Nurhan Turhan
Sonja Eichler
Norbert Wiedenfeld
Marika Benke-Rothe
Annette Kunz

41 Stimmen
41 Stimmen
30 Stimmen
23 Stimmen
23 Stimmen
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Beihilfe
Widersprüche und Einwendungen gegen die Festsetzung der Kostendämpfungspauschale bzw. Abzug von
Selbstbehalten
Auch im neuen Jahr ändert sich nichts an dem in 1999 eingeführten Verfahren: Widerspruch gegen die Kostendämpfungspauschale braucht nicht erhoben zu werden.
Gegen Beihilfebescheide, in denen Selbstbehalte bei einem stationären Krankenhausaufenthalt ausgewiesen
werden, ist nach wie vor Widerspruch erforderlich. Dieser wird klagefähig abgewiesen. Die KOMBA Gewerkschaft gewährt in diesen Fällen Rechtsschutz.
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Dezernatsneuordnung
Personalratswahlen erst im Herbst 2000
Die neue Verwaltungsstruktur wirft ihre Schatten schon voraus.
Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 29.2.2000 beschlossen, die Teildienststellen im Sinne des Landespersonalvertretungsgesetzes aufzulösen. Teildienststellen sind nicht nur Dezernate sondern auch einzelne
Verwaltungsbereiche wie Abfallwirtschaft, Krankenanstalten, SBK aber auch die Berufsfeuerwehr.
Gleichzeitig beabsichtigt der Rat, zum 1.7.2000 mit Inkrafttreten der Dezernatsneuordnung neue Teildienststellen wieder einzurichten. Damit ändert sich die Struktur der Personalvertretung innerhalb der Stadtverwaltung,
ein Gesamtpersonalrat und bisher 16 örtliche Personalräte, nicht. Wohl wird sich aber die Anzahl der örtlichen
Personalräte als Folge der Dezernatsneuordnung verringern.
Wie das konkret aussehen soll wird sich in den Ratssitzungen am 13. April und 23.Mai dann endgültig zeigen.
Was aber sind die Folgen dieser Entscheidung für die beabsichtigten Personalratswahlen im Mai diesen Jahres?
Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 29.2. hat der Gesamtpersonalrat in seiner Sitzung am 14.3.2000 beschlossen, die bereits gebildeten Wahlvorstände in den derzeitigen Teildienststellen wieder aufzulösen. Es hat keinen
Sinn, Personalratswahlen durchzuführen, wenn sich die Teildienststellen ab 1.7.2000 wieder teilweise völlig
ändern und dies in einigen Bereichen zu Neuwahlen führen würde. In Abstimmung mit der Verwaltung wurde
deshalb folgendes Verfahren vereinbart:
Die Amtsperiode des Personalrates, auch die des Gesamtpersonalrates, endet mit Ablauf des 30.6.2000. Bis
dahin werden in Anlehnung an den § 44 Landespersonalvertretungsgesetz von den bisherigen Personalräten
Personalkommissionen gebildet, die die Aufgaben des Personalrates über den 30.6.2000 hinaus wahrnehmen
und zwar so lange, bis neue Personalräte in den dann neu gebildeten Teildienststellen gewählt sind. Dies hat
den Vorteil, dass wir wieder für alle Beschäftigten einen einheitlichen Wahltermin haben, zu dem der örtliche
Personalrat und der Gesamtpersonalrat gewählt werden.
Nach dem 1.7.2000, also nach Umsetzung der Dezernatsneuordnung, hat dann der Dienststellenleiter (Dezernent oder Werkleiter) eine Personalversammlung einzuberufen, in der von den Beschäftigten ein Wahlvorstand
für die Personalratswahlen zu wählen ist. Da das Landespersonalvertretungsgesetz hier erhebliche Gesetzeslücken hat und den Sachverhalt der Dezernatsneuordnung in der Stadtverwaltung nicht berücksichtigt, soll
sicherheitshalber der von den Beschäftigten gewählte Wahlvorstand durch die Personalkommissionen noch bestätigt werden. Der Wahlvorstand wird danach unverzüglich die Personalratswahlen einleiten und alle nötigen
organisatorischen Vorbereitungen treffen.
Das bedeutet, wenn man die Ferien- und Urlaubszeiten sowie die notwendigen Fristen nach dem Landespersonalvertretungsgesetz berücksichtigt, dass die Personalratswahlen frühestens Ende September, eher aber wegen
der Herbstferien in der zweiten Oktoberhälfte durchgeführt werden können.
Die Dezernatsneuordnung stellt die Verwaltung ständig vor neue Situationen. So war das neue Dezernat VIII
(Bezirksämter) bereits in der Planung. Nach dem Wechsel des Beigeordneten Gerhard Kappius zum KAV zum 1.
5. 2000 ist neues Nachdenken erforderlich. Hier wird jetzt möglich, was erst in vier Jahren geplant war, nämlich
der Wegfall eines Dezernates und damit eine weitere Konzentration in der Verwaltungsspitze.
Unsere Personalräte werden wir am Rande unserer Personalräteschulung im April auf die neue Situation vorbereiten, damit der Startschuss für den Personalratswahlkampf endgültig fallen kann. Wir haben die entsprechende Veränderung fett in unsere Graﬁk der neuen Verwaltungsstruktur eingebaut. Bei Redaktionsschluss dieser
Ausgabe war noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Änderungen sind daher möglich.
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Privatisierung
Neben der Dezernatsneuordnung bewegt zur Zeit die Privatisierung städtischer Aufgaben die Gemüter vieler
Kolleginnen und Kollegen. Konkret sind hier die Privatisierung von 70, 68 und 69 zu nennen.
Bei der Privatisierung der Abfallwirtschaftsbetriebe ist eine Regelung zum 1. 7. 2000 möglich. Hier könnten aber
noch beispielsweise notarielle Dinge bei der Gründung der Gesellschaft den Termin um ein bis zwei Monate
verzögern. Die Schwierigkeiten bei den Übernahmenverhandlungen lagen in Details. So wurde u.a. kräftig über
die Zukunft des zentralen Einkaufs und der Werkstatt gestritten, ebenso wie über Laufzeiten des Überleitungstarifvertrages. Das Ergebnis der Verhandlungen, dass in einem Überleitungstarifvertrag festgeschrieben wird
der laut Erklärung der Verwaltung für „alle von der Übernahme betroffenen Beschäftigten“ gelten soll, wird den
Beschäftigten in einer Personalversammlung am 18. April 2000 mitgeteilt. Die Erklärung der Verwaltung führt
dann dazu, dass die rechtliche Absicherung nicht nur für Gewerkschaftsmitglieder gültig ist.
Bei den Privatisierungsabsichten des Amtes für Stadtentwässerung scheint weitere Bewegung ins Spiel gekommen zu sein. Das Gutachten der Unternehmensberatung Wibera liegt vor. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ebenfalls in einer Personalversammlung voraussichtlich am 10. April 2000 über die Ergebnisse des
Gutachtens und der gezogenen Schlussfolgerungen informiert werden. Eine Umstrukturierung wird jedoch erst
nach dem 1.7.2000 erfolgen können. Ein genauer Termin stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
Die Privatisierungsabsichten von Teilen des Amtes -69 -, Eingliederung in eine noch zu gründende Fahrweggesellschaft nimmt auch langsam Konturen an. Hier wurden die ersten Gutachten in Auftrag gegeben. Ein konkreter Termin und Ergebnisse liegen noch nicht vor. Hier bleibt abzuwarten, wie die Interessen der Beschäftigten
gesichert werden.
Lediglich die Privatisierung von Teilen des Marktamtes scheint vorerst vom Tisch zu sein. Nachdem die Marktbeschicker, die die Wochenmärkte in Köln in eigener Regie veranstalten wollten, kein detailliertes Konzept vorlegen konnten, scheint man sich in der Politik dafür einzusetzen, die Versorgung der Bürger durch die Wochenmärkte in der Hand der Stadt Köln zu belassen.

15

Gewerkschaftsphilosophie
Ein Mammut entsteht, wo bleibt das Mitglied?
Zugegeben, der Gedanke ist vordergründig verführerisch, verschiedene Gewerkschaften zu konzentrieren, um
scheinbare Synergieeffekte nutzen zu können, aber...
Mehrere DGB Gewerkschaften, darunter die Ötv und auch die „angeheiratete“ Dag, sind im Begriff eine neue
Dienstleistungsgewerkschaft zu gründen. Mit 3,5 Millionen Mitgliedern aus knapp 1000 verschiedenen Berufen
wird sie größer sein als die bisher größte Arbeitnehmerorganisation der Welt, die IG Metall.
Rasanter Mitgliederschwund und damit immer größer werdende Finanznöte -und dies bei einem gemessen an
unseren Verhältnissen hohen Beitragssatz -haben die Einzelgewerkschaften mit ihrem enorm großen Verwaltungsapparat gezwungen, diesen „Reformprozess“ zu beginnen. Aber wie das mit Zentralisierungen ausgeht,
beweist die Geschichte.
Zentralisierungen führen zur Machtverstärkung derer, die an den zentralen Hebeln der Macht sitzen. Die
Einﬂussnahme derjenigen, die am anderen Ende sitzen, die zahlreichen Mitglieder, und ihre Identiﬁkationsfähigkeit mit so einem Mammutgebilde nimmt im gleichen Maße ab. Die geschichtliche Historie zeigt, dass die
großräumigen Systeme und Organisationen, beginnend bei Alexander dem Großen, dem römischen Reich, der
französischen Weltmacht und nicht zuletzt der UDSSR zerfallen sind. Sie wurden steuerungsunfähig, weil sie
den individuellen Wünschen der Menschen nicht mehr folgen und damit innere und äußere Probleme nicht
mehr beherrschen konnten; oder einfach: Die Leute hatten es leid und wollten das System nicht mehr.
Dies gilt natürlich nicht nur für politische, sondern auch für wirtschaftliche Systeme, wie zum Beispiel für
gewerkschaftliche Vereinigungen. Die Fa. Siemens bietet hierzu ein bestes Beispiel. Der Mammutkonzern hat
erst wieder Börsenaufwind erhalten, als er seine Strukturen verkleinerte und verschiedene Geschäftsbereiche
wieder verselbständigte.
Je größer die Organisationen sind, desto schwerer sind sie zu durchschauen, desto weniger kann man sich mit
ihnen identiﬁzieren. Je größer der Apparat, desto entfernter ist das Mitglied; je mehr Funktionäre, desto geringer ist der Basiseinﬂuss. So wird es beispielsweise schwierig, in verschiedenen Lohnrunden unterschiedlicher
Wirtschaftsbereiche einheitliche Forderungen zu stellen.
Wie groß ist die innere Zerreißprobe im Mammutgebilde, wenn die Forderungen für jeden Tarifbereich anders
aussehen?
Der im Aufbau beﬁndliche gewerkschaftliche Dienstleistungsriese wird eindeutig keine Branchengewerkschaft
für den öffentlichen Dienst sein können. Der „öffentliche Dienst“ wird zur Abteilung degradiert.
Dies ist bei der KOMBA Kommunal Gewerkschaft gänzlich anders. Die in selbständige Organisationen vor Ort
gegliederte KOMBA Kommunal Gewerkschaft, in Köln die selbständige KOMBA Kommunal Gewerkschaft Köln,
ist aufgrund dieser Tatsache fachlich hochkompetent spezialisiert und örtlich problembewusst ﬁxiert. Deutlich
haben wir unsere Spezialisierung auch durch den Zusatz „Kommunal“ in dem Gewerkschaftsnamen gemacht.
Bei uns ist das Mitgliederinteresse das wichtigste zu vertretende Gut und nicht das Machtkalkül zentralistischer
Funktionäre. Die konstanten Mitgliederzahlen zeigen uns, dass wir mit unserem kleinen Apparat von hauptamtlichen Mitarbeitern auf dem richtigen Weg sind. Natürlich stoßen wir hierbei an Grenzen, doch wir suchen
die Betreuung und den Service dann so zu vereinfachen, dass wieder Spielräume entstehen. So gilt bei uns auch
noch das lediglich gesprochene Wort.
Vielleicht ein Effekt, auch ein wenig Nestwärme in einer immer kälter werdenden Zeit zu vermitteln. Der
Mensch steht im Mittelpunkt des Handelns. Wir setzen weiterhin auf das ehrenamtliche Engagement und all
die Dinge, die bei dieser Art der Verwaltung und Betreuung mit auf den Weg gebracht werden.
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Die KOMBA-Umfrage zum Stadthaus
Zahlen · Daten · Fakten
Alles Super oder was?
Vielen Dank für die Unterstützung bei der Umfrage.Unser versprochenes Bonbönchen:
1x Holland/Amsterdam und zurück mit vielen Extras!
Es haben gewonnen:
Maren von Felde 630/12
Ingo Marx 661/1
Daniela Eissler 571/01
Sehr geehrte Kollegin,
sehr geehrter Kollege,
am 2. August 1999 haben wir Sie in einer großen Befragungsaktion vor dem Stadthaus Deutz überrascht, ebenso, wie wir Sie heute, am 10. April 2000 nunmehr über die Auswertung der Befragung informieren wollen.
Hier wollen wir Aufschluss darüber geben,
1. warum wir eine solche Befragung durchgeführt haben, und
2. warum wir jetzt mit den Ergebnissen aufwarten.
Ursache für die Befragung am 2.8.99 war die Tatsache, dass von verschiedenen Seiten Beschwerden, Mängel
und Nöte bekannt wurden, die aber nicht differenziert nachvollziehen ließen. Hinzu kamen die schriftlichen
Beschwerden, die den Dienststellen vorlagen, aber die zu keiner Lösung von Problemen führten. Alle beteiligten
Personalräte haben sich in der Eingewöhnungsphase intensiv mit den Mängeln und Beschwerden auseinandergesetzt -ohne allerdings Abhilfe schaffen zu können.
Es wurden Einzelfälle geprüft, zum Teil durch den arbeitsmedizinischen Dienst. Dies hatte bei Einzelprüfung
durch die Dienststelle oft zum Ergebnis, dass „alles in Ordnung“ war. Begründungen wurden zum Teil im ersten
Anlauf und bei der ersten Beschwerde bereits mitgeliefert: „Die Möbel sind neu, da riechen sie eben etwas.“ Das
endete dann in der erstaunlich einfachen Hilfestellung „Sie müssen mal das Fenster aufmachen, dann geht der
Geruch schon weg“. Implementiert wurde damit gleichzeitig, dass dann auch die Kopfschmerzen verschwinden
-ohne allerdings die jetzt wiederum entstehende Geräuschkulisse zu bewerten. Uns erschienen die Prüfungen
und ihre Auswirkungen damals zu einfach -aber es war schwierig ohne Zahlenmaterial den Beanstandungen
der Kolleginnen und Kollegen Gehör zu verschaffen.
Wir möchten an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen danken, die an unserer Befragung teilgenommen
haben. Erst durch sie wurden Ergebnisse und Umstände bekannt, die zum Teil in den einzelnen Flügeln der Gebäude des Stadthauses stark voneinander abweichen.
So können wir heute feststellen, dass in einem Teil des Stadthauses scheinbar „paradiesische Zustände“ herrschen, in einem anderen Flügel die Nöte groß sind. Wir wollen nicht alle Ergebnisse hier kommentieren, allerdings werden alle Ergebnisse dokumentiert.
Es ist nicht so, dass die Ergebnisse der Befragung erst heute bekannt sind. Einen Teil der Ergebnisse haben wir er
Stadt Köln schon vor einigen Monaten mit entsprechenden Hinweisen übergeben. Uns lag bei der Veröffentlichung weniger daran „Wind zu produzieren“, als unsere Personalräte mit richtigen Informationen zu versorgen
und einer direkten Hilfe für die betroffenen Beschäftigten des Stadthauses.
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Sicherlich muss die Auswertung auch unter dem Gesichtspunkt erfolgen, dass sich für viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Stadt Köln eine völlig ungewohnte Arbeitssituation mit dem Umzug in das Stadthaus ergeben hat.
Unser Hauptaugenmerk bei der Bearbeitung der Ergebnisse waren und sind vor allem die gesundheitlichen
Aspekte, die wir in der Befragung zum „Wohlbeﬁnden“ und zum „Krankheitsbild“ zusammengefasst haben. Die
Ergebnisse wurden im Oktober dem Oberbürgermeister, allen im Stadthaus residierenden Dezernenten und
dem Gesamtpersonalrat übermittelt. Was ist geschehen?
Nichts -bis auf einige verzögernde Äußerungen.
Dabei sind einige Antworten präzise und klar. Bei dem Krankheitsbildern ist auffallend, dass Kopfschmerzen
und Augenreizungen mehr als die Hälfte der Krankheitssymptome ausmachen. Hierfür kann es natürlich viele
Gründe geben. Zu nennen sind hier die Ausdünstungen in den neuen Räumen. Uns erscheint ein wesentlicher Faktor die mangelnde Qualität der Beleuchtung bei den Computerarbeitsplätzen, den Bildschirmen. Hier
kommt es in einer Vielzahl von Fällen zu Spiegelungen und Helligkeiten, die verkrampftes Sehen zur Folge
haben. Die Ursache so manchen Kopfschmerzes.
Und hier waren die beharrlichen und oft vorgetragenen Beschwerden von Kolleginnen und Kollegen zwar
dokumentiert -aber es geschah nichts. Untermauert durch das Befragungsergebnis haben wir nachgehackt und
festgestellt, dass die Stadt Köln unseres Erachtens hier in massivem Umfang gegen die Bildschirmarbeitsplatzverordnung verstößt. Dies kann in jedem Einzelfall mit einem Bußgeld geahndet werden. Doch kümmern tut
es den Arbeitgeber scheinbar wenig. Fast ein Jahr wurde benötigt festzustellen, dass es nicht Sache der vermietenden Köln-Arena ist, den Mangel zu beseitigen, sondern eine Aufgabe der Stadt Köln ist. Ausführlich haben
wir die Mängel in dieser Sache, zuletzt am 8.2.2000, dokumentiert und Abhilfe gefordert. Nach vertröstenden
Zwischenbescheiden nun die Stellungnahme von Stadtdirektor Bernhard Wimmer am 17.3.:
„Die beste Lösung wäre sicherlich, generell oder auch punktuell in besonders stark betroffenen Bereichen innen
liegende Sonnenschutzvorrichtungen zu installieren.“
Nachdem zuerst mit der langwierigen Prüfung der Zuständigkeit die Angelegenheit herausgezögert wurde, ist
es jetzt die Kostenfrage, an der sich alles aufhängt. 3 Millionen Mark bei einer elektrischen Lösung, 1,5 Millionen
Mark bei einer manuellen Lösung. Ein schöner Batzen, den 26 nicht auf eigene Kosten einbringen will. Vielmehr
soll nach der Feststellung der eigenen Zuständigkeit die Entscheidung jetzt in das Ermessen der einzelnen
Fachbeigeordneten gestellt werden. So kann man es denn auch machen. Wenn es um die positiven Dinge des
Hauses und um grundsätzliche Zuständigkeiten geht, dann ist 26 zuständig, wenn es um Investition und Fehlerbehebung geht, dann soll jeder sehen wie er fertig wird. Großzügig bietet 26 eine Finanzierung für innenliegenden Sonnenschutz ausgenommen der Nordseite durch Erhöhung der Mietbelastung für die betroffenen Dezernate an. Man könnte allerdings auch auf die Idee kommen, dass zu einem vermieteten Büroarbeitsplatz auch
ein blendfreies Arbeiten gehört und es somit Sache des „Vermieters 26“ wäre, die Arbeitsstätte entsprechend zu
gestalten. Die Nachrüstung von Außensonnenschutz an der Nordseite wird von 26 kategorisch abgelehnt. Dies
wäre Sache des Eigentümers, der aber seinen Verpﬂichtungen vertragsgemäß nachgekommen ist. Im Vertrag
wurde Sonnenschutz für die Nordseite nicht vereinbart.
Hier schlägt 26 aber eine kostenlose Alternative vor: Umzug der Kolleginnen und Kollegen in ein Büro, das nicht
von Blendwirkungen betroffen ist. Ringtausch.
Da werden Klimmzüge gemacht, da wird mit der Gesundheit der Beschäftigten gespielt, denn aus welchem
Topf die Finanzierung zu erfolgen hat kann dem Beschäftigten völlig egal sein. Entscheidend für ihn ist, das sein
Arbeitgeber, die Stadt Köln, einen gesundheitlich einwandfreien Arbeitsplatz zu stellen hat.
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Das Ergebnis der Konferenz des Verwaltungsvorstandes ist abzuwarten. Nicht verschweigen sollte man an
dieser Stelle eine überwiegende Unzufriedenheit der Beschäftigten mit 26. Die Beschäftigten fühlen sich nicht
ausreichend ernstgenommen. Dies ist in erster Linie dem Umstand zu verdanken, dass trotz vielfacher schriftlicher und mündlicher Beschwerden keine, oder keine ausreichende Reaktion erfolgt.
Zum körperlichen Wohlbeﬁnden noch eines: Die Krankheitswerte, die sich bei der Befragung ergeben haben, beziehen sich auf Kolleginnen und Kollegen, die trotz gesundheitlicher Beschwerden ihre Arbeitsleistung erbracht
haben. Hinzu kommen also noch alle die Beschäftigten, die wegen ähnlicher Beschwerden im August 1999
arbeitsunfähig waren. Aufgrund der Rückfragen in den letzten Monaten und Wochen haben wir den Eindruck,
dass sich Teile der Verwaltung intensiv mit Befragungsergebnis beschäftigen.
Festzustellen ist auch, dass die weitaus überwiegende Zahl der Beschäftigten mit ihrer räumlichen Unterbringung zufrieden sind und vor allem die Lichtverhältnisse in den Räumen als optimal ansehen. In Bezug auf die
Bildschirmarbeitsplätze muss daher auch der Schluss gezogen werden, dass es sich bei den Beschäftigten, die
hier Beanstandungen und gesundheitliche Probleme mitgeteilt haben nicht um „ewige“ Nörgler handelt. Dann
hätte das Restergebnis anders ausgesehen. Die Befragten haben hier durchaus differenziert.
Um Ihnen. den Beschäftigten, eine Hilfestellung bei der Beurteilung Ihres Arbeitsplatzes hinsichtlich der
Bildschirmarbeitsplatzverordnung ohne Studium von Gesetzestexten und ohne Inanspruchnahme des arbeitsmedizinischen Dienstes zu ermöglichen, haben eine Beleuchtungs-Checkliste auf der letzten Seite dieser
Dokumentation abgedruckt. Hier können Sie selbst Ihren Arbeitsplatz im Hinblick auf die richtige Beleuchtung
prüfen. Sollten Sie feststellen, das Ihr Arbeitsplatz von Mängeln betroffen ist, dann teilen Sie uns dies bitte mit.
Hierdurch werden die verschiedenen Initiativen gestärkt.
Wir behalten derzeit gerade die Arbeit am Bildschirm besonders im Auge, da immer häuﬁger Klagen über Augen- und Kopfschmerz den Schluss zulassen, dass ein kausaler Zusammenhang mit den Bildschirmen besteht.
Einzelbeanstandung
* Von einer Vielzahl von Einzelbeanstandungen, die nicht tabellarisch abgefordert wurden, wollen wir hier nur
einige nennen:
* Geruchsbelästigung durch Möbel, Kantinenabluft, Teppich
* Geräuscheinwirkung durch Straßen- und Zugverkehr
* Reinigungsmängel von Abfall (Flure)
* Putzkolonnen während der Arbeitszeit
* Lange Wege zu den Sanitäreinrichtungen
* Räume sind sehr hellhörig
* Zu wenig Kühlschränke -zu lange Wege dahin
* Flure und Magistrale zu kahl -es fehlen Pﬂanzen
* Belüftungsanlage unbrauchbar
* Wachpersonal von unfreundlich bis aggressiv
* Drehtüre dreht zu langsam
Aber: Man darf nicht verschweigen: Grundsätzlich sind die Beschäftigten zufrieden mit den Gegebenheiten!
Einen besonderen Teil der Dokumentation widmen wir der Kantine. Unser Befragungsergebnis stimmt hier fast
exakt mit dem Ergebnis überein, das der Gesamtpersonalrat in seiner Befragung ermittelt hat. Dies ist umso erstaunlicher, als die Befragung des GPR später stattgefunden hat und die Betreiber der Kantine schon auf unser
Ergebnis hätten reagieren können und müssen. Im September haben wir dem Arena-Management erste Zahlen
zur Kenntnis gegeben. Diese sind dann in den Kantinenausschuss eingebracht worden. Die Befragung des GPR,
der noch wesentlich detaillierter nachgefragt hat, bestätigte die Mängel in wesentlichen Punkten.
Wir haben in den letzten Monaten die Kantine Stadthaus Deutz mehrfach zu unterschiedlichen Zeiten getestet.
Vor allem das Qualitätsergebnis ﬁel erschreckend aus.
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Wesentlich ist hier, dass die Speisen in aller Regel kalt sind.
Es kostet schon einige Überwindung einen Fisch mit Bratkartoffeln zu essen, bei dem der Fisch nur lauwarm
gedünstet ist und die Bratkartoffeln auch noch kalt sind.
Es kostete Überwindung von dem Meerrettich zum Lachs zu probieren, der im Frühstücksbuffet angeboten wurde, nachdem sich bereits auf dem Meerrettichschälchen eine undeﬁnierbare Schicht gebildet hatte. Das Alter
muss es wohl gewesen sein. Mit dem Preis kann das nicht argumentiert werden, denn der ist nicht unbedingt
günstig, vergleicht man die Kantine des Landschaftsverbandes Rheinland, die nicht weit entfernt ist, mit der
Kantine Stadthaus.
Beim LVR ist es tatsächlich möglich, ein Essen sogar heiß zu genießen. Da lohnen sich die paar Meter.
Es kommen noch andere wesentliche Dinge hinzu, die wir nachstehend als „Beschwerden über das Henkelmännchen“ zusammenfassen:
1. Mit ungenauen Aussagen über die Gerichte werden die Beschäftigten für dumm verkauft. Da wird ein Nudelgericht mit Schinken/Sahnesoße angeboten und Nudel mit Tomatensoße und Oliven ﬁnden sich auf dem Teller
wieder;
2. Die angebotene Pizza, sonst ein schnelles und gern verzehrtes Essen ist kalt und dazu sehr scharf. Das passt
nicht zusammen;
3. Unschöne Begegnung mit einem Kriechkäfer im Salat am 24. Februar dieses Jahres. Wird so was in einem
türkische Imbiss festgestellt, dann macht der Laden zuerst mal zu;
4. Die kalte Suppe wird nach Beanstandung in der Mikrowelle 2 Minuten erhitzt. Ergebnis: Sie ist immer noch
nicht heiß, sondern lauwarm. Vor allem bei Suppen ein Genuss;
5. Entweder sollte der Braten weich sein, oder die Messer sollten scharf sein. Die Kantinenleitung sollte sich
entscheiden;
6. Es gibt auch Soßen, die nicht Mehl oder Mondamin als Grundlage haben;
7. Haare und Draht haben im Essen nichts verloren.
Das ist ein kleiner Ausschnitt der letzten Wochen über Mängel, die nicht an der großen Glocke gehangen haben,
die aber zu erwähnen sind. Und zu erwähnen ist auch das teilweise ignorante Verhalten, wenn nicht überhebliche Verhalten der Restaurantmanager.
Unter dem Strich stellt sich die Frage, ob die Leistungen der Kantine ihr Geld wert sind. Wir meinen derzeit neinund es lässt sich nicht erkennen, dass hier eine Änderung erfolgt. Es bedarf hier wohl einer Abstimmung mit
den Füssen: Auf in die Kantine zum Landschaftsverband Rheinland. Der liebevoll gewählte Name „Henkelmännchen“, der eine alte Tradition ausdrückt, ist absolut fehl am Platz. Beim Henkelmann weiß man was drin ist -und
es ist heiß!
Der Shop in der Magistrale ist übrigens keine Alternative für die Kantine. Zwar schneidet der Shop nicht so
schlecht ab, wie das Restaurant, aber das Angebot ist sehr begrenzt und die Preise haben ein noch höheres
Niveau.
„Wie ﬁndet sich wer im Stadthaus zurecht?“
20

Wir hatten selbst bei unseren Besuchen zuerst kleine Probleme. Es ist schon erschlagend, wenn man im Eingangsbereich steht und die Aufteilung des Hauses nicht kennt. Während der Beschäftigte sich kurzfristig eingewöhnt hat („Kein Problem“) steht der Bürger oft ratlos vor den Tafeln und vor dem Info-Computer. Er ist unter
anderem hilﬂos, weil der Umgang mit der Technik Schwierigkeiten bereitet.
Ein Hinweis hierzu: Die Dienststellen sollten bei Postversand und Termineinladung einen Grundriss des Hauses
mit Einzeichnung dem Brief beifügen. Dann würde der Bürger einige Kilometer sparen.
Hilfreich ist die Information am Eingang, die Fragen persönlich beantwortet. Oft wird der Wachdienst, der in der
Magistrale rumläuft um Rat und Hilfe gebeten, mit der Folge, dass man den Kilometer 2 mal zurücklegen darf.
Trotz seiner Mängel ist das System mit ausreichend bewertet worden -das bedarf aber der richtigen Einordnung
in der Auswertung, denn befragt wurden hierzu ja die Beschäftigten und nicht der Bürger.
Große Unzufriedenheit, die sich bis heute nicht reguliert hat, macht sich bei den Aufzügen deutlich. Hier sind
vor allem die langen Wartezeiten kritisiert. Keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter war der Auffassung, dass
die Aufzüge „schnell kommen“. 74 % der Befragten beanstandeten die lange Wartezeit, ein Zeichen dafür, dass
hier ein Baumangel vorliegt. Hieraus sollten Schlüsse für die Zukunft bei Neubauprojekten gezogen werden.
Ändern lässt sich hier kaum etwas.
Die Arbeitszeiterfassung wurde im August 1999 ebenso schlecht beurteilt. Hier spielten vor allem ihre Fehlerhaftigkeit die entscheidende Rolle, nicht der Standort oder die Bedienungsfreundlichkeit. In den vergangenen
Monaten wurden die Fehler zum größten Teil behoben. Es verbleibt aber eine stetige Eigenkontrolle und das
Ausfüllen und nachvollziehen von Korrekturbelegen zur erfassten Arbeitszeit (ein Abgleich mit dem Gleitzeitbuch). Dies vor allem bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die über 10 Stunden im Hause sind.
Fazit:
In der Bewertung kommt das Stadthaus heute nicht mehr so schlecht weg, wie dies im August 1999 der Fall
war. Vor allem aber die nicht abschließend geklärten gesundheitlichen Beanstandung und der lange Zeitfaktor
machen weitere Initiativen notwendig.
Und, wie gesagt, bei der Kantine bedarf es der Abstimmung mit den Füssen!
Wir werden Sie weiter informieren
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Leserbriefe
Artikel: Überwachung um jeden Preis... (DABEI Februar 2000)
„Dieser Artikel spricht mir, als Mitarbeiterin bei 324, aus der Seele. Bevor die Vorgesetzten eine Überwachung
um jeden Preis fordern, sollten sie sich doch einmal Gedanken um die Mitarbeiterinnen machen, die ja jetzt
schon kaum noch familienfreundlich planen können. Mit den neuen Dienstplänen schaffen wir dann am besten
die Familien, Freundeskreise, Hobbys ab. Denn was habe ich davon, wenn ich mitten in der Woche mehrere freie
Tage habe, wo mein Partner noch Dienst hat?“
Petra Skodell

„Zu Ihrem Artikel möchte ich, als betroffener Mitarbeiter von 324, noch folgendes anmerken: Nicht nur, dass die
in Aussicht gestellten Dienstpläne sozial- und familienfeindlich sind, sie sind auch ein unsinniges Machwerk
von Uhrzeiten. Um den Überblick in diesem 12-Wochen-Chaos zu behalten, ist schon fast ein Terminplaner
nötig. Kein normaler Mensch ist mehr in der Lage, seine privaten Termine ohne Organizer mit diesen Plänen in
Einklang zu bringen.
Zudem werden Vorschläge und Verbesserungen von der Dienststelle, großzügig belächelnd zurückgewiesen.
Wie lange noch wird dieses demoralisierende Verhalten fortgeführt?
Wobei die Arbeitsmoral der betroffenen Kolleginnen und Kollegen sowieso schon bedenklich gegen null tendiert, aber alle Warnungen in diese Richtung als Spinnerei abgetan werden!
Nun hege ich die Hoffnung, das durch Ihren Artikel endlich Bewegung in die richtige Richtung kommt.“
Heinrich-Josef Kramer
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Beratung in Nichtöffentlicher Sitzung aber jeder weiß schon
Bescheid
Rechnungsprüfungsausschuss
Wir wissen nicht, ob man sich damit abﬁnden muss. In den letzten Wochen und Monaten tauchen die Berichte
des Rechnungsprüfungsamtes regelmäßig vor der Beratung im Ausschuss in der Öffentlichkeit auf, meist als unterhaltsame Lektüre in Kölner Tageszeitungen. Inhalte, die vorerst einen vertraulichen Charakter haben, werden,
versehen mit Namen, schon öffentlich diskutiert, bevor sie im Fachgremium beraten werden. Da fragt man sich,
warum werden die Berichte nicht sofort in angemessener Stückzahl veröffentlicht?
Hat eigentlich derjenige, oder diejenige, mal darüber nachgedacht, was eine vorzeitige Veröffentlichung in der
Lokalpresse für eine Wirkung für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, aber auch für den Ruf die Stadt nach
außen hat?
Nicht umsonst sind die Prüfberichte in nichtöffentlicher Sitzung zur Beratung vorgesehen. Hier besteht nämlich
auch für die Betroffenen die Möglichkeit, ihr Verhalten, sollte es denn negativ im Bericht dargestellt sein, zu
begründen und Klarstellungen herbeizuführen, soweit dem Bericht nicht schon entsprechende Stellungnahmen
beigefügt sind. Ergebnis dieses Verfahrens ist unter anderem die faire Möglichkeit für die Ausschussmitglieder
den Bericht mit all seinen Aspekten zu würdigen und dann hieraus Konsequenzen für die Arbeit der Verwaltung abzuleiten. Datenschutz und Persönlichkeitsrechte werden gewahrt. Eine Fairness, die bei der vorzeitigen
Veröffentlichung nicht mehr gegeben ist. Zum anderen werden durch solche Schnellschüsse schlafende Hunde
geweckt, die dann durch vorzeitiges Handeln Arbeitsergebnisse verfälschen können.
Jeder, der vertrauliche Berichte des Rechnungsprüfungsamtes der Öffentlichkeit vorzeitig zur Kenntnis bringt,
sorgt für Unruhe und beschädigt vorschnell den Ruf der Verwaltung, die immerhin aus über 20.000 Beschäftigten besteht. Da wird auch keine Rücksicht auf den Leumund des ein- oder anderen genommen.
Warum kann Mann/Frau nicht die Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss abwarten und dann erst eventuelle Ergebnisse kommentieren?
In diesem Zusammenhang sei auch nochmals unser Artikel zur Korruption in der letzten DABEI-Ausgabe
erwähnt. Hier wurde eine Formulierung gewählt, die verwirren könnte, und die wir hier nochmals klarstellen
wollen: Die Prüfberichte werden nicht in der Öffentlichkeit diskutiert bevor Ausschuss, Betroffene und OB informiert werden. Sie werden wenige Tage später nach der Information von OB etc. öffentlich, so kurze Zeit später,
dass selbst der OB noch keine Gelegenheit hatte, sich mit dem Bericht zu beschäftigen. Die Versendung der
Prüfberichte erfolgt zeitgleich an alle Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses und den OB.
Wohlgemerkt: Hier soll nichts verschleiert werden, was an das Licht der Öffentlichkeit gehört. Hier soll aber
darüber die Diskussion eröffnet werden, wann und in welcher Form die Information erfolgt. Die Methode „Herr
Lehrer, ich weiß da was“ führt allzu leicht zu einer doch sehr einseitigen Betrachtungsweise und ist geeignet,
den Eindruck einer schlampigen Verwaltung in der Öffentlichkeit zu erwecken. Und das wird weder der Verwaltung, noch dem prüfenden Rechnungsprüfungsamt gerecht.
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Bullshit Bingo
Schlafen Sie manchmal während Besprechungen und Seminaren ein? Oder wie ist es mit den nicht enden wollenden Telefonkonferenzen? Hier ist die Möglichkeit, das alles zu ändern! Konzentration garantiert!
Wie wird gespielt? Schneiden Sie dieses Blatt aus und kopieren Sie es in der benötigten Anzahl. Kreuzen Sie
einen Block an, wenn Sie das entsprechende Wort während einer Besprechung, eines Seminares oder eines Telefongesprächs hören. Wenn Sie horizontal, vertikal oder diagonal 5 Blöcke in einer Reihe haben, stehen Sie auf
und rufen laut
BULLSHIT
Alternativ können Sie auch KOMBA rufen, auch über eine Verbindung von KOMBA + Bullshit sind wir Ihnen nicht
böse.
Aussagen von begeisterten Spielern:
„Ich war gerade mal 5 Minuten in der Besprechung, als ich schon gewonnen hatte“ -Martin P., Frankfurt
„Meine Aufmerksamkeit während Besprechungen ist dramatisch angestiegen“ -Karl A., München
„Was für ein Spiel. Nach meinem ersten Sieg sind Besprechungen nicht mehr dasselbe für mich.“ -Christian R.,
Hamburg
„Die Atmosphäre während der letzten Team-Besprechung war zum Zerreissen gespannt, als 8 von uns auf den
letzten Block warteten.“ -Thomas S., Berlin
„Der Moderator war sprachlos als 5 von uns zum dritten Mal während einer zweistündigen Besprechung ,Bullshit‘ riefen“ -Werner F., Dortmund
„Endlich auch in Köln“ -Donald S., Köln
uff,uff
Synergie
Identity
Kommunikation
Wertschöpfend
Erlebnisorientiert
Personalreduzierung

Chance Korrupt Corporate
Risiko
Störgefühl
Ball zuspielen Outsourcing
Benchmark
Visionen
kostenneutral Privatisierung Engagement
Budgetierung Ressourcen
Quality Focussieren
Kundenorientiert
Szenario
SAP R3

Dezernatsneuornung
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Reisekostenrecht seit 1. 4. 2000 geändert
Steter Tropfen höhlt den Stein
Die Landesregierung hat sich endlich überzeugen lassen und wird ihre unpraktikablen, verwaltungsaufwendigen und ungerechten Reisekostenregelungen ändern. Folgende Änderung treten ab 1. April 2000 gemäß
Beschluss der Landesregierung in Kraft:
* Die Wegstreckenentschädigung bei Dienstreisen mit dem privaten PKW wird ab 1. 4. 2000 von 0,48 DM auf
0,52 DM bzw. von 0,28 DM auf 0,32 DM je Kilometer angehoben.
* Bei allen Fahrleistungen unterhalb von 30 Kilometern entfällt die Prüfung der triftigen Gründe. Es wird immer der Entschädigungssatz von 0,52 DM gewährt.
* Die Verweisung auf die Nutzung von öffentlichen Nahverkehrsmitteln wird entschärft und entbürokratisiert. Gleiches gilt für die Abgrenzungsproblematik Wohnort/Dienstort /Beschäftigungsort.
Dies ist ein kleiner Schritt zur Verbesserung in die richtige Richtung. KOMBA und DBB haben in vielen Gesprächen und Aktionen die Verschlechterung des Reisekostenrechtes ab 1. 1. 1999 aufgegriffen, vor allem mit dem
Hinweis, dass gerade in den Kommunen mit den vielen Außendienststellen und auswärtigen Terminen die
Bereitschaft der Beschäftigten, den privaten PKW einzusetzen, nahe Null tendierte. Dazu wurde deutlich, dass
der Einsatz von privaten PKW immer noch die kostengünstigste Lösung darstellt.
Nicht zuletzt die vielen drängenden Hinweise aus verschiedener Richtung haben jetzt zu einer ersten Änderung
geführt. Neben unseren eigenen Aktivitäten in dieser Sache hat erheblich dazu beigetragen, dass die Beschäftigten selbst aktiv wurden. Dies sollte nicht unerwähnt bleiben.
Die Stimmungslage im Landtag wurde auch von Kölner Abgeordneten mit verursacht, die aufgrund eigener
Kenntnis unterstützend wirkten.
Beispielhaft sei hier das Schreiben der Beschäftigten der Vollstreckung genannt, die dem ehemaligen Oberstadtdirektor Heugel ihre Problematik direkt vortrugen. „Wir fordern Sie auf, in unserem Sinne bei der Landesregierung vorstellig zu werden und die Neufassung des Reisekostengesetzes zumindest ins alte Recht einzufordern“, heißt es in dem Appell. Mit Hinweis auf die Preisspirale bei den Kfz-Kosten machten die Kolleginnen und
Kollegen deutlich, dass sie privat für die ordentliche Ausübung ihres Berufs zur Kasse gebeten werden. Dieser
Forderung haben sich alle Vollstreckungssachbearbeiter, die ausschließlich im mittleren Dienst sind, durch Unterschrift angeschlossen.
Diese Aktion bildete eine der Grundlagen, auf denen die nachfolgenden Gespräche zu einem Zwischenerfolg
geführt werden konnten. Steter Tropfen höhlt den Stein -wir werden weiterbohren. Und: Das Beispiel macht
deutlich, dass Engagement und Unterstützung sich bezahlt machen.
Auch nach den jetzt beschlossenen Veränderungen lässt sich ein Fahrzeug mit 0,52 DM pro Kilometer kaum
wirtschaftlich fahren. Es wird also weiter zugelegt -und mit steigendem Benzinpreis wird die Schere immer
größer. Die Aktivitäten gehen weiter.
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Klüngel, Kölsch, Karneval, Kirche
-die großen 4 K in Köln, in aktualisierter umgekehrter Reihenfolge -dies erlebten über 50 Teilnehmer anlässlich
des Besuchs des Kölnischen Stadtmuseums. Mitten in der Karnevalszeit lud der Informations- und Kulturkreis
zu einem besonderen Bonbon (zo Kölsch: Kamell ) ein.
Peter Richerzhagen -Arbeitskreis Stadtmuseum -führte gekonnt locker mit umfassenden Wissen in Kölner
Mundart durch die wechselvolle Geschichte unserer Stadt. An Hand der Exponate spannte er den Bogen von
den römischen Göttern über das „hellige Kölle“ des Mittelalters bis zur Entstehung und Bedeutung des Karnevals, der 5. Jahreszeit in Köln.
Er beleuchtete dabei Menschen, die das Leben dieser Stadt geprägt haben, von der Heiligen Ursula über Napoleon, den Preußen bis zu Konrad Adenauer, Kardinal Frings und Tünnes und Schäl. Manche Anekdötchen und
Krätzchen, die nicht in den Geschichtsbüchern stehen, erheiterten die Gruppe. Fazit: Kölner Geschichte ist mit
den 4 großen K eng verbunden.
J. Dederichs
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Info- und Kulturkreis
Aktionen 99
25 Veranstaltungen mit 833 Teilnehmern
Die Bilanz ist, wie schon in den Jahren zuvor -eigentlich seit Bestehen des Informations- und Kulturkreises
-positiv. Im Jahr 1999 hat der Informations- und Kulturkreis insgesamt 25 Veranstaltungen organisiert und mit
regem Anteil der Mitglieder durchgeführt. 833 Teilnehmer an den Aktionen: Das spricht eine deutliche Sprache.
Dem Organisationsteam mit der Leiterin Frau Käthe Heidkamp, den Herren Wasem und Jüngling sei an dieser
Stelle besonders gedankt.
Nicht nur die Anzahl der Veranstaltungen, sondern auch deren breites Spektrum überrascht immer wieder
unsere Mitglieder. So gehörten 1999 Museumsbesuche, Studienfahrten, Betriebsbesichtigungen, Vorträge und
Wanderungen zum Programm. Auch im Jahr 2000 erwartet die Mitglieder wieder ein umfangreiches Angebot.
Da ist für Jeden etwas dabei. Im vergangenen Jahr ist es dem Informations- und Kulturkreis wieder gelungen,
Gewerkschaftsinteresse, Freizeit, Bildung und Menschlichkeit miteinander zu verbinden.
Die Veranstaltungen 1999 im Überblick:
Schwerpunkt Kultur
Museen
Anzahl: 5
Teilnehmer: 153
Moschee
Anzahl: 2
Teilnehmer: 32
Schwerpunkt Köln
Karnevalssitzung
Teilnehmer: 40
Kumede Theater
Teilnehmer: 80
Schwerpunkt Jahreszyklus
Krippenfahrt
Teilnehmer: 52
Wanderungen
Anzahl: 4
Teilnehmer: 112
Schwerpunkt Andere Städte, Länder, Kulturen
Studienfahrten
Anzahl: 3
Teilnehmer 90
Dia-Vortrag
Teilnehmer: 45
Schwerpunkt Gesellschaftspolitik
Besuch Köln-Arena
Anzahl: 2
Teilnehmer: 99
Landesgartenschau
Teilnehmer: 30
Schwerpunkt Wirtschaft
Müllverbrennung
Teilnehmer: 20
Flughafen Köln
Teilnehmer: 35
Hafenrundfahrt
Teilnehmer: 28
Eichamt:
Teilnehmer: 17
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Das neue Zahlungssystem
Bargeldlos zum „Essen fassen“
Jetzt hat es auch die Mitarbeiter im Nobelrestaurat Henkelmännchen, der Kantine des Stadthauses Deutz erreicht: Das Essen läuft - wenn man will - bargeldlos. Falsch: Nicht das Essen, sondern dessen Finanzierung. Nun
ist es aber nicht so, dass es sich tatsächlich um ein bargeldloses Verfahren handelt. Bargeld braucht der Besucher natürlich trotzdem, denn er muss vorher seine Mitarbeiterkarte (seinen Identitätsnachweis) entsprechend
„auﬂaden“. Und dafür braucht er dann nun mal wieder Bargeld.
Und er braucht natürlich, damit er nichts falsch macht, eine detaillierte Gebrauchsanweisung des Automaten,
in dem er seine Karte auﬂaden darf, am sogenannten „Kartenaufwertautomat“. Es werden vom Henkelmännchen-Team keine Mühen gescheut, das Geldverdienen in der Kantine so einfach wie möglich zu gestalten.
Neben vielen anderen Hinweisen fehlt nicht der Hinweis, dass sich Münzen auch verklemmen können. Dies ist
aber für den Kartenaufwertautomat überhaupt kein Problem. Er hat ja eine Rückgabetaste, mit dem Geld wieder freigegeben werden kann. Kennen wir irgendwoher. Ach ja, von Parkautomaten.
Und die Karte kann dann, in aufgeladenem Zustand natürlich, auch im Backshop verwendet werden. Und was
auch wichtig ist, die Karte weiß auch direkt, was das städtische Essen für den Hungernden kostet und bucht
direkt den richtigen Betrag ab. Was kann sie noch? Das Restguthaben wieder auszahlen - für den, der die Nase
voll hat.
Wir danken der Köln-Arena und dem Henkelmännchen-Team, das sich natürlich mit Hinweis auf eine Service
Nummer im Verborgenen um Hilfestellung bei der Systemeinführung bemüht. Die Systemeinführung „Bargeldloses Zahlungssystem im Henkelmännchen“ für das Sie im Vorfeld zuerst mal Bargeld brauchen. Eine Serviceerweiterung der besonderen Art: Die zusätzlichen Kassen hängen an den Säulen vor dem Restaurant.
Übrigens: Es soll tatsächlich schon wirklich bargeldlose Verfahren geben.
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Die Verwaltung ist kein statischer Zustand, sondern ein dynamischer Prozess
Das Gespräch führten Ulrich Langner und Donald Schieffers
Dr. Franz-Josef Schulte, seit 1990 Beigeordneter des Dezernates Kinder, Jugend und Familie der Stadt Köln. Zu
seinem Verantwortungsbereich gehören das Jugendamt mit seiner außergewöhnlichen Stellung innerhalb der
Kommune, das Amt für Kinderinteressen, das Standesamt, das Ausgleichsamt und das Bezirksamt Lindenthal.
Die Dezernatsneuordnung sieht eine wesentliche Erweiterung des Aufgabenspektrums vor. In dem Dezernat werden alle sozialen Aspekte der Kölner Bevölkerung zukünftig bearbeitet werden. Dies erfolgt durch die
Ergänzung mit dem Amt für Wohnungswesen, dem Zentrum für Senioren und Behinderte und vor allem durch
das Sozialamt. Der gebürtige Paderborner kam nach seinem juristischen Studium und der Referendarzeit bereits 1969 als Stadtassessor zur Stadt Köln. 1971 wählte ihn die damals selbstständige Gemeinde Lövenich zum
Beigeordneten, 1973 zu ihrem Gemeindedirektor. Durch die Eingemeindung kehrte der promovierte Jurist zur
Stadt Köln zurück, zunächst als Leiter des Bezirksamtes Lindenthal. 1977 übernahm Dr. Schulte das Jugendamt
bevor er 1990 zum Beigeordneten der Stadt Köln gewählt wurde. Er wurde 1998 vom Stadtrat wiedergewählt
und ist nicht nur Verwaltungsfachmann, sondern gilt als anerkannter Vordenker der Kinder- und Jugendhilfe in
Deutschland.
DABEI: Herr Dr. Schulte, Sie werden im Rahmen der Dezernatsneuordnung maßgeblich für die soziale Leistung
dieser Stadt verantwortlich sein. Angesichts der Millionenlöcher im städtischen Haushalt trifft Sie und Ihre
Ämter die Sparwelle in besonderer Härte.
Dr. Schulte: Mit den Auswirkungen der Haushaltsfehlbeträge hat sich der Stadtvorstand intensiv beschäftigt
und wir glauben, dass eine vernünftige Lösung gefunden wurde, die die Dezernate, und damit auch mein Dezernat, zwar schmerzhaft aber in Anbetracht der Größe der Probleme wie ich meine -noch zumutbar trifft.
DABEI: Wir befürchten, dass es im Rahmen der Gesamtdiskussion Rückwirkungen auf die Dezernate haben wird,
von denen vor allem Ihr Dezernat besonders betroffen würde.
Dr. Schulte: Ich habe diese Befürchtung nicht. Die Dezernate, und damit auch mein Dezernat, haben ihre Hausaufgaben gemacht und insgesamt 50 Millionen eingespart. Mehr war nicht zu machen. Wir müssen, wenn wir
über die Fehlbeträge sprechen, zuerst die Ausgangslage deutlich machen, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Ursprünglich war im Haushalt 2000 ein Fehlbetrag von 123 Millionen vom Kämmerer festgestellt. Dieser
Fehlbetrag sollte in Höhe von 60 Millionen durch die Dezernate erwirtschaftet werden, 63 Millionen sollten
zentral durch die Kämmerei eingebracht werden. Von den Dezernaten wurden 50 Millionen abgearbeitet, so
dass hier nur ein Fehlbetrag von 10 Millionen mehr durch den Kämmerer zu ﬁnanzieren wäre. Dazu kommt im
Rahmen des Veränderungsnachweises ein Loch von 8 Millionen. Aber wer 63 Millionen Fehlbetrag löst, der löst
auch das Problem bei einem Fehlbetrag von 81 Millionen.
DABEI: Hinzu kommen aber noch die Millionen aus der Rechtsprechung zur Gewerbesteuer.
Dr. Schulte: Das betrifft nicht die Dezernats-Budgets. Wegen der neuen Rechtsprechung müssen in mehreren
Jahren ca. 200 Millionen erstattet werden. Für das Jahr 2000 bedeutet dies einen Betrag von rund 80 Millionen.
Es besteht Einvernehmen mit dem Kämmerer darüber, dass weder die 81 Millionen Fehlbetrag, noch die 80 Millionen Erstattung auf die Dezernats-Budgets abgewälzt werden, sondern vom Kämmerer erbracht werden. Ein
solcher Betrag ist von den Dezernats-Budgets über die bereits erbrachte Sparleistung hinaus nicht zu erwirtschaften.
DABEI: Haben Sie keine Befürchtungen, dass die Dezernate später doch anteilmäßig zur Kasse gebeten werden?
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Dr. Schulte: Habe ich nicht. Es macht keinen Sinn jetzt zum Beispiel noch irgendwo aus den Dezernats-Budgets
20 Millionen rauszuquetschen. Damit würden sie die Aufgabenerledigung der Verwaltung in Frage stellen. Es
gibt hierzu andere Denkansätze: Vermögensveräußerung, Tilgungsstreckung würden zum Liquiditätsgewinn
führen.
DABEI: Wenn Sie das Dezernatsbudget im wesentlichen erhalten können, hat dann nicht die Straffung der Dezernate ﬁnanzielle Aspekte, die zu einer Kosteneinsparung führen werden?
Dr. Schulte: Ich glaube nicht, dass die Neuordnung -gemessen am Haushaltsvolumen -zu großen Personalkosteneinsparungen führen wird. Ich halte diese Betrachtungsweise für viel zu eng. Die Dezernatsneuordnung darf
nicht nur als Kostensenkungsinstrument verstanden werden, sondern muss auch zu einer besseren Aufgabenerledigung führen.
DABEI: Die aber in der Vergangenheit mit mehr Zuständigkeiten, nämlich mehr Dezernaten geregelt wurde.
Dr. Schulte: Die Zusammenfassung von Jugend und Sozialem hat es früher schon in Köln gegeben. Es gibt vergleichbare Strukturen in anderen deutschen Großstädten. Meines Erachtens erreichen wir wieder eine traditionelle Ordnung. Für mich ist entscheidend: Werden mit der Neuorganisation Verwaltungsabläufe optimiert.
Kann ich mit der Organisation die Entscheidungsprozesse verbessern.
DABEI: Damit komme ich aber zwangsläuﬁg dazu, auf Entscheidungsebenen zu verzichten.
Dr. Schulte: Das kann ich nicht bestätigen. Ich halte für wichtig, dass keine einseitige Kostenbetrachtung durchgeführt wird, sondern eine Kosten / Nutzenperspektive. Die Synergieeffekte bei der Neuordnung halten sich
in Grenzen. Wenn da wirklich Einsparungen erzielt werden, dann in einem sehr überschaubaren Rahmen. Uns
nützt die reine Kostenperspektive nichts, wenn dabei der Bürger zu kurz kommt. Die Bürgerzufriedenheit spielt
doch nicht nur eine große, sondern die entscheidende Rolle in der Betrachtung von Kosten und Nutzen. Mit
geht es darum, keine einseitige Kostenbetrachtung zu machen. Eines muss bei der Dezernatsneuordnung auf
jeden Fall herauskommen: Die Verwaltung muss reibungsloser funktionieren, die Bedienung des Bürgers muss
noch besser werden.
DABEI: Das heißt aber auch, dass die Verwaltung besser gesteuert werden muss oder kann.
Dr. Schulte: Die Anforderungen an das Führungspersonal der Verwaltung wird durch die Straffung größer. Wenn
die Dezernate in ihrer Struktur breiter werden, dann muss auch das Anforderungsproﬁl an denjenigen, der das
Dezernat steuert umfangreicher sein.
DABEI: Einer konzentrierten Steuerung widerspricht aber derzeit die Zuständigkeit der Bezirksämter. Die Abhängigkeit der Fachämter bei der dezentralen Aufgabenerledigung von den Bezirksämtern führt zu starken Reibungsverlusten und zu Unverantwortlichkeit bei allen Beteiligten. Ist es nicht notwendig, die Zuständigkeiten
hier neu zu regeln?
Dr. Schulte: Da stimme ich Ihnen voll zu. Wer die Verantwortung tragen soll, der muss auch alle erforderlichen
Steuerungsinstrumente dazu haben. Meines Erachtens brächte es eine spürbare Verbesserung, wenn wir die
Verwaltung dekonzentriert statt dezentralisiert organisieren würden, insbesondere die Aufspaltung von Dienstaufsicht und Fachaufsicht erlebe ich als wenig glücklich.
DABEI: Sehen Sie dies zusammen mit einem großen Stühlerücken, will sagen mit Veränderungen der Arbeitsplätze?
Dr. Schulte: Ich gehe davon aus, dass die Umstellung von dezentralisiert auf dekonzentriert möglich ist, ohne
das sich bei den Arbeitsplätzen in den Bezirksämtern viel ändert. Die Bezirksämter wären dann Außenstellen
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der Verwaltung, in denen unter Umständen sogar die Angebotspalette städtischer Leistung erweitert werden
könnte.
DABEI: Ein erstes Zeichen ist durch die Zentralisierung der Betriebskostenbearbeitung im Kindertagesstättenbereich zu erkennen.
Dr. Schulte: Hier geht es um einen Sparbeitrag zur Haushaltskonsolidierung. Dies ist kein Einstieg in die Neuordnung der Verwaltung.
DABEI: Stichwort Bezuschussung von Kosten im Bereich der Jugendhilfe. Ein Fass ohne Boden?
Dr. Schulte: Wir arbeiten schon seit Jahren daran, Zuschussverfahren nicht an den Kosten, sondern an der Leistung zu orientieren. Eine solche Umstellung braucht natürlich Zeit und stößt bei den Betroffenen häuﬁg nicht
auf Gegenliebe.
DABEI: Geld, das Sie angesichts der Haushaltslage aber nicht einsetzen können.
Dr. Schulte: Es kann aber auf Dauer nicht sein, dass derjenige, der die höchsten Kosten produziert auch die
höchsten Zuschüsse erhält. Diese Systematik führt auch nicht zu einer Qualitätsverbesserung. Vor Jahren habe
ich zur leistungsorientierten Bezuschussung im Kindergartenbereich Vorstöße gemacht, die aber in NW bislang
nicht umgesetzt wurden. Jetzt liegt aus Bayern ein entsprechendes Papier auf dem Tisch. Die wollen die Umstellung von der Kosten- auf die Leistungsbezuschussung innerhalb der nächsten drei Jahre verwirklichen. Hier
müssen wir auch hinkommen. Das ist schwer, aber wir sollten den Anfang wagen.
DABEI: Das geht aber nicht, ohne bestehende Strukturen in Frage zu stellen und kalkulierten Zuschuss zu beschneiden.
Dr. Schulte: Wir müssen bei einer solchen Strukturänderung beachten, dass die derzeitigen Zuschüsse im Niveau
erhalten bleiben und vorerst lediglich zusätzliche Gelder als leistungsorientierter Zuschuss gezahlt werden.
Daher braucht es Zeit.
DABEI: Von solchen Entwicklungen werden die eigenen Einrichtungen der Jugendhilfe nicht verschont bleiben.
Sie haben sich an die Spitze der Städte gestellt, die im Bereich der Kindertageseinrichtungen qualitätsorientiert
vorgehen wollen, die Qualität messen wollen. Nach betriebenem großen Aufwand hört man nichts mehr.
Dr. Schulte: Der Eindruck kann entstehen, da wir unsere Ergebnisse in einen Vergleichsring mit mehreren Städten einbringen wollen und eine entsprechende Aufbereitung stattﬁnden muss. Ich glaube aber, dass wir uns
mit unserer Qualität sehen lassen können. Wir müssen aber auch beachten, dass wir eine bestimmte Quantität
anbieten. Das Verhältnis zwischen Quantität und Qualität muss ausgewogen sein.
DABEI: Qualität hat auch etwas mit Öffnungszeiten, mit Bürgeransprüchen, mit Betreuungszeiten, mit Konkurrenz zu tun. Private Betreuungsgesellschaften versuchen mit Spezialangeboten der Stadt den Rang abzulaufen
und ein Geschäft zu machen.
Dr. Schulte: Die Gesellschaft ist Veränderungen unterworfen, die an unseren Einrichtungen, betrachtet man
zum Beispiel die Öffnungszeiten, nicht spurlos vorübergehen können. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht
ausschließen, dass im Bereich der Öffnungszeiten alles so bleibt wie es ist. Aber eines will ich deutlich machen.
Die Qualität unseres Betreuungsangebotes darf sich nicht verändern und die Betreuungszeit muss sich in
einem kindgerechten Rahmen beﬁnden. Dies bedeutet bei einer Öffnungserweiterung auch einen Mehreinsatz
von Personal. Und dies unterscheidet sich ganz wesentlich von den Leuten, die mit Spezialangeboten Geld verdienen wollen. Wir werden deﬁnitiv kein Kinderhotel eröffnen, weil es pädagogisch für uns nicht vertretbar ist.
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DABEI: Sie sprachen von der fachlichen Verantwortung. Wie weit wollen Sie Einﬂuss in den direkten Arbeitsbereich, zum Beispiel bei den Kindertageseinrichtungen nehmen?
Dr. Schulte: Die Angebote auch in unseren Kindertagesstätten sind sehr vielfältig und unterscheiden sich von
Einrichtung zu Einrichtung. Viele, auch äußere Einﬂüsse wie zum Beispiel der Standort sind Einﬂussfaktoren. Die
Verantwortung in der Kindertagesstätte muss das dort eingesetzte Personal tragen. Hierfür ist es entsprechend
geschult. Diese Verantwortung gegenüber dem Kind kann ihm niemand abnehmen. Wir geben nur den Rahmen
vor. Das heißt im Klartext: Die komplette Auﬂösung von Gruppen kann es nicht geben, aber es kann eine gruppenübergreifende Arbeit da stattﬁnden, wo es sinnvoll ist. Und das entscheiden dann die Pädagogen vor Ort.
DABEI: Viele Mitarbeiterinnen im Kindergartenbereich vermissen die Möglichkeit den tariﬂichen Anspruch auf
Altersteilzeit wahrnehmen zu können. Auch bei der 58iger Regelung standen die Beschäftigten außen vor. Gerade im erzieherischen Bereich wäre es eine große Erleichterung älteren Kolleginnen ohne existentielle Beeinträchtigung den Weg in die Altersteilzeit zu eröffnen. Warum ergreifen Sie hier nicht die Initiative?
Dr. Schulte: Es ist aufgrund mangelnder Mittel schlicht nicht möglich. Wenn wir eine annähernd kostenneutrale
Regelung ﬁnden könnten, dann würden wir die Wege sofort freimachen. Wir sind aufgefordert Lösungen zu ﬁnden. Sie genauso wie ich. Ich biete Ihnen an: Lassen Sie uns zusammen nach einer praktikablen Lösung suchen...
DABEI: Wir streben eine höhere individuelle Zufriedenheit an und werden nach Wegen suchen, Systeme zu
öffnen.
Dr. Schulte: ...aber auch Lösungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Kindertageseinrichtungen, die
aufgrund von Krankheit nicht mehr eingesetzt werden können.
DABEI: Herr Dr. Schulte, wie danken Ihnen für dieses Gespräch.
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Daten und Fakten
Tarifrunde 2000
Die Tarifrunde 2000 ist in vollem Gang. Nach dem Auftakt in Stuttgart werden die Verhandlungen, die nach
Meinung aller Teilnehmer von „gravierenden Gegensätzen“ gekennzeichnet waren, am 14. April fortgesetzt.
Eine Forderung von vier Prozent wurde von der DBB Tarifunion, der tariﬂichen Spitzenorganisation der KOMBA
Gewerkschaft, in die Verhandlungen eingebracht -die ÖTV-Forderung ist noch höher.
Die Berechtigung einer solchen Tarifforderung ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern orientiert sich an der
wirtschaftlichen Entwicklung und den amtlichen Rahmendaten, die unstrittig als Maßstab zur Verfügung stehen.
Wie komplex allein die Forderungsermittlung ist, zeigt die Erhebung dieser Rahmendaten. In einem Positionspapier der Tarifunion wurden Daten und Fakten zusammen getragen und daraus die 4-Prozent-Forderung
entwickelt.
Wir haben in einem Faltblatt zur Information der Mitglieder die wichtigsten Fakten bereits dargestellt. Bei
einem weitergehenden Informationsbedarf halten wir das Positionspapier „Tarifrunde 2000“ mit allen kommentierten Daten für Sie bereit.
Dieses Positionspapier, die Grundlage jeder Tarifforderung, können Sie bei Ihrem KOMBA-Personalrat einsehen
oder auszugsweise bei Interesse in Kopie erhalten. Sie können es auch direkt bei der
KOMBA Gewerkschaft Köln
Telefon: 02 21 / 25 704 46
Oder per E-mail
komba@komba-koeln.de
anfordern. Es wird kostenlos übersandt.
Ein Beispiel dafür, in wie weit auch die örtlichen Gewerkschaften, wie die KOMBA Gewerkschaft Köln, Einﬂuss
auf Tarifverhandlungen nehmen können, ist die Bereitstellung von aussagekräftigen Daten. So wurde von uns
das Tarifergebnis maßgeblich mit geprägt durch die Ermittlung des Stellenabbaues in der Kommunalverwaltung Köln bei gleichzeitigem Anstieg der Überstundenleistung der Beschäftigten. Für die KOMBA Gewerkschaft
Köln sitzt mit Ulrich Silberbach auch eines unserer Mitglieder am Verhandlungstisch. Die Verhandlungen sind in
diesem Jahr äußerst schwierig, daher werden Vorbereitungen zum Streik vorangetrieben.
Informationen erhalten Sie unter
Telefon 02 21 / 25 704 46.
Die KOMBA Streikleitung wird sich im KOMBA-Laden, Justinianstraße 16, direkt vor dem Stadthaus Deutz einrichten.
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Neue Bürobesetzung KOMBA-Laden
Eine neue Besetzung mit neuen Öffnungszeiten und mit erweitertem Angebot sollen die Attraktivität des KOMBA-Laden „Arena 16“ am Stadthaus weiter steigern. Die Zusammenarbeit mit der BHW-Gruppe wird deutlich
verstärkt. Die hier jetzt angebotenen Öffnungszeiten umfassen dann auch die Arbeitszeiten der Beschäftigten
im Stadthaus Deutz.
Die neuen Öffnungszeiten:
Mo. - Do.
9.00 - 18.00 Uhr
Fr.
9.00 - 17.00 Uhr
Und nach Vereinbarung.
Während dieser Öffnungszeiten werden die Herren Marcus Lücker (Foto) und Lothar Habers im Büro als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Beide BHW-Mitarbeiter werden auch Informationsmaterial der KOMBA-Gewerkschaft aushändigen und das Internet-Cafe in Betrieb halten. Eingehende Beratungsfragen zur
Gewerkschaft werden aufgenommen und an uns weitergegeben. Im KOMBA-Laden werden regelmäßig der
geschäftsführende Vorstand und die Jugend tagen.
Unsere Mitglieder, aber auch die Beschäftigten im Stadthaus haben die Möglichkeit mit den KOMBA Personalräten Kontakt aufzunehmen, den Laden als Treffpunkt zu nutzen, Termine abzusprechen und sich aktuell über
die neue Entwicklung, zum Beispiel der Tarifverträge im Internet zu informieren. Den Termin für eine Neueröffnung, zu der wir schon jetzt herzlich einladen, werden wir durch Aushang bekannt geben. Dann werden wir
uns den Beschäftigten vorstellen und über die Möglichkeiten des Internet-Cafes informieren. Bis dahin wird
noch ein weiterer Computer installiert, damit das „surfen“ nicht in einer Einbahnstraße verlaufen muss. Die
Zusammenarbeit mit dem BHW eröffnet vor allem die Möglichkeit auch eine umfassende wirtschaftliche und
zukunftsorientierte Beratung zu leisten.
Schauen Sie doch mal rein!
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