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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
Viele von uns haben Erwartungen an das neue Jahrtausend - einiges, was sich zum Teil schon andeutete und
immer wieder in den Zeitungen zu lesen ist , verunsichert aber eher.
Wir meinen insbesondere die sich schon vor den Kommunalwahlen abzeichnenden Veränderungen innerhalb
der Stadtverwaltung Köln und den städtischen Betrieben wie GEW, KVB, etc
Zum einen will der Rat möglichst schnell eine Dezernatsneuordnung, die die Anzahl der Dezernate deutlich reduziert. Die Pläne dieser Dezernatsneuordnung konnte man schon der Presse entnehmen bevor sie mit der Personalvertretung erörtert wurden. Wir ﬁnden, dass war kein guter Stil und haben dies auch klar und deutlich den
Handelnden mitgeteilt. Allerdings muss man zugestehen, dass die Handelnden nicht immer auch die Schuldigen an einem solchen Verfahren sind. Hier wird oft vorschnell informiert, diskutiert und vor allem kommentiert.
Zum anderen bereiten uns aber die Pläne zur Privatisierung von Verwaltungsaufgaben viel mehr Kopfzerbrechen als eine grundlegende Neugliederung der Verwaltungsstruktur. Hier sind die Beschäftigten unter Umständen viel stärker betroffen, als durch ein bloßes Verändern und Zusammenlegen von Organisationseinheiten.
Die Verunsicherung in den Reihen der Kolleginnen und Kollegen ist groß. Wir haben deshalb bereits in unserer
Informationsveranstaltung am 15.12.99 versucht, die betroffenen Kolleginnen und Kollegen über die Tatbestände zu informieren und zu beraten.
Vor allem für eines werden wir uns stark machen: Keine Mitarbeiterin und kein Mitarbeiter dieser Verwaltung
darf durch Neuorganisation oder auch Privatisierung in seiner Existenz geschädigt werden. Wir werden dafür
kämpfen, dass eine umfangreiche Sicherung unserer Kolleginnen und Kollegen erfolgt. Wir sind sehr zuversichtlich - auch angesichts der Aussagen des Herrn Oberbürgermeister Blum, der CDU-Ratsfraktion und der Grünen,
dass uns eine umfassende soziale Sicherung gelingt. Wir wollen Überleitungstarifverträge für die betroffenen
Bereiche abschließen, die Ihre Rechte dauerhaft sichern. Wir wollen auch in Zukunft eine handlungsfähige Personalvertretung, die Ihre Rechte durchsetzen kann.
Unterstützen Sie uns bei unseren Handlungen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind zuversichtlich. Lassen auch Sie sich nicht durch die abstruse Meinung
Einzelner verunsichern, die im Rahmen der allgemeinen Diskussion ein besonderes Geltungsbedürfnis haben
und meinen, sie müssten den öffentlichen Dienst neu erﬁnden.
Die KOMBA Kommunal Gewerkschaft ist in einem ständigen Austausch mit der Stadtverwaltung Köln. Bevor
Sie also irgendwelchen Gerüchten glauben und verunsichert oder gar verängstigt nach Hause gehen, befragen
Sie Ihre KOMBA-Personalräte oder rufen Sie in der KOMBA-Geschäftsstelle an. Und sollte es wirklich an der Zeit
sein, werden wir massiv protestieren - auch vor Ihrem Dienstgebäude und hoffentlich mit Ihrer Unterstützung!
Das Jahr 2000 wird für Alle Herausforderungen bringen - wir nehmen sie an und werden sie mit Ihnen gemeinsam zu einem guten Ergebnis führen.
Wir wünschen allen Beschäftigten der Stadtverwaltung Köln eine gute Zukunft im neuen Jahrtausend.
Ulrich Langner, Vorsitzender & Donald Schieffers, Geschäftsführer
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Dezernatsneuordnung
Der von der Stadt Köln seit Weihnachten 1991 durch die Einführung des Einstellungsstopps forcierte Stellenabbau nimmt nach der Kommunalwahl neue Formen an. War man bisher gewohnt, dass Stellen nur auf der
sogenannten Obergefreitenebene durch natürliche Fluktuation, 58er-Regelung, Auﬂösungsverträge mit Abﬁndungen und ähnliche personalwirtschaftliche Maßnahmen abgebaut wurden, erreicht der Stellenabbau mit der
Kappung von Häuptlingen nun neue Dimensionen.
Vier Dezernenten will man einsparen. Nur eins unterscheidet sich von den bisherigen Methoden. War man
bisher darauf bedacht, die Personalkosten tatsächlich einzusparen, scheint dieses Argument nun nicht mehr so
im Vordergrund zu stehen, denn Abwählen will oder kann man die Dezernenten nicht und damit werden die
Personalkosten für die Dezernenten vorerst nicht eingespart.
Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch daran. Der frühere Oberstadtdirektor Kurt Rossa hatte kurz vor
Ablauf seiner Amtszeit gefordert, die Anzahl der Dezernenten zu erhöhen, damit die Stadtverwaltung besser zu
führen sei.
Was soll man also noch glauben?
Aus gewerkschaftlicher Sicht kann man eigentlich nur gegen einen Stellenabbau sein. Egal ob unten oder oben
in der Hierarchie. Insbesondere dann, wenn die Aufgaben, die bisher von den Beschäftigten wahrgenommen
wurden, nicht weniger werden. Außerdem fragen wir uns, ob es sich tatsächlich um einen Abbau handelt, wenn
beispielsweise Aufgabenbereiche wie Abwasser, Müllentsorgung oder U-Bahnbau in privatwirtschaftliche
Gesellschaften verlagert werden sollen und dort neue und wahrscheinlich besser bezahlte Planstellen auch für
Häuptlinge eingerichtet werden.
Was soll es - Fakt ist jedenfalls der Prüfauftrag des Rates vom 16.12.1999 an die Verwaltung, entsprechend den
politischen Vorgaben eine Dezernatsneuordnung vorzubereiten. Die politischen Vorgaben wurden dann in Form
eines neuen „Verwaltungsgliederungsplanes“ als Anlage gleich mitgeliefert. Die Verwaltung wird sich nun in
den nächsten Wochen damit befassen müssen und bis März dem Rat ein Ergebnis präsentieren.
Die Anlage der Ratsvorlage galt bei „Insidern“ als Geheimpapier. Das Papier, gemeint ist der neue Gliederungsplan, war so geheim, dass viele Verwaltungsangehörige unter dem Siegel der Verschwiegenheit den Entwurf an
Kollegen weitergaben, noch bevor der Rat ihn in seiner Sitzung überhaupt beschlossen hatte. Da es verschiedene Entwürfe gab und sich teilweise auch noch die Zuordnung einzelner Ämter zu Dezernaten änderten, war der
Gerüchteküche und damit den wildesten Spekulationen Tür und Tor geöffnet.
Zu Ihrer Information haben wir die vom Rat beschlossenen politischen Ziele hier noch einmal veröffentlicht, um
den letzten noch kreisenden Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Wir wollen aber noch einmal betonen, dass es sich hier um einen Prüfauftrag an die Verwaltung handelt. Dies
bedeutet, dass die neue Verwaltung auch anders aussehen kann. Man will in Ruhe prüfen, ob die einzelnen
Schnittstellen der Ämter in den neuen Dezernaten sinnvoll sind und ob eine Zuordnung entsprechend den Vorgaben möglich ist.
Entscheidend wird also sein, wie das Ergebnis voraussichtlich Ende März aussehen wird.
Damit die Verwaltung , insbesondere das Büro des Oberbürgermeisters, auch die entsprechenden Instrumente
für die organisatorischen Vorbereitungen zur Verfügung hat, sieht der Ratsbeschluß schon einige Sofortmaßnahmen zum 1.1.2000 vor. Diese Maßnahmen wurden bereits mit Verfügung vom 23.12.99 umgesetzt. Demnach
werden z.B.das Personalamt, I/1 und I/2 sofort aus dem Dezernat I herausgelöst und unmittelbar dem Oberbürgermeister unterstellt. Aber auch -23- und -65- sollen im Wege der Sofortmaßnahmen neuen Dezernaten bzw.
Ämtern zugeschlagen werden .Hier bleibt abzuwarten, wie sich diese Sofortmaßnahmen auswirken werden.
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Der KOMBA Vorstand hat sich mit den Veränderungen eingehend beschäftigt und seine Position in einer
Presseerklärung vom 7.12.99 deutlich formuliert. Auszugsweise haben wir die Erklärung hier abgedruckt. Es
könnte, nach den vielen Stellungnahmen der vergangenen Wochen praktisch täglich eine neue Stellungnahme
gefertigt werden. Diese würde allerdings keine neuen Tatbestände kommentieren, sondern letztlich nur weiter
verwirren.
Ein eigenes Kapitel zur gesamten Neuorganisation ist die Auswirkung auf die vom 22.5.-25.5.2000 stattﬁndenden Personalratswahlen. Dies werden wir in der nächsten Ausgabe der DABEI schreiben, da zur Zeit noch
viele Fragen sowohl organisatorischer als auch rechtlicher Art ungeklärt sind. Beispielsweise sei nur die Frage
erlaubt, wer bildet für welche Bereiche die Wahlvorstände für die neuen örtlichen Personalratsbereiche? Denn
eins steht fest: Personalratswahlen nach den alten Dezernatsbereichen durchzuführen wäre eine Farce.
Die KOMBA Kommunal Gewerkschaft wird in diesem Thema am Ball bleiben und wir hoffen, in der nächsten
Ausgabe der DABEI dann konkreter informieren zu können.
Schulungen zum Thema
Betriebs- und Personalräteschulung zur Privatisierung
32 KOMBA Betriebs- und Personalräte haben an einer kurzfristig angesetzten Schulung zur anstehenden Privatisierung im Bereich der Stadt Köln teilgenommen. Vom 10. bis 12. Januar 2000 wurden die Mitarbeitervertreter in
Sachen „Ausgliederung“ ﬁt gemacht.
Kompetente Referenten standen unseren Personal- und Betriebsräten zur Verfügung. Das Grundlagenwissen
wurde durch Eckhard Schwill, den Justitiar der KOMBA Gewerkschaft NW vermittelt. Wichtige Detailaspekte, vor
allem für den Bereich des Amtes 68 referierte der Vorsitzende des Betriebsrates der GEW AG, Peter Georgi, der
gleichzeitig auch stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender des Unternehmens ist.
Personalrätekonferenz mit 85 Teilnehmern
Auf einer Personalrätekonferenz am 12. Januar haben sich 85 Personalratsmitglieder und Vertrauensleute mit
den Neuwahlen des Personalrates im Mai 2000 beschäftigt. Vor allem die rechtliche Situation und die Vorbereitung der Wahlen in Wahlvorständen wurde besprochen.
Breiten Raum nahm natürlich die geplante Dezernatsneuordnung zum 1.7.2000 in der Diskussion ein. Die Personalrätekonferenz wurde unterbrochen. Sie wird fortgesetzt, wenn die rechtlichen Bedingungen zur PR-Wahl
2000 abschließend geklärt sind und die damit zusammenhängenden Fristen genannt werden können.
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Privatisierung: Projekt „KölnWasser“
Dat (Ab)Wasser vun Kölle bliev jot!
Der Ratsbeschluss ist vom 18.11.99 - die Reaktion der Verwaltung datiert bereits vom 1.12.99. Mit einer Verfügung gleichen Tages hat Dezernat X die Aufgabe der Ausgliederung von 68 in Angriff genommen. „KölnWasser“,
so heißt eine Projektgruppe, die dem Rat ein Konzept vorlegen soll, wonach schon am 1.7.2000 Abwasserbereich
und Wasserversorgung privat in einer Hand zusammen zu führen sind.
Mit Elan wird an die Sache heran gegangen, doch der Teufel liegt hier wahrscheinlich im Detail - oder aber
genauer gesagt bei RGW. Die rechtsrheinische Wasserversorgung gehört zur Hälfte der GEW und zur anderen
Hälfte der Rhenag. Diese gehört wiederum zu einem erheblichen Teil RWE.
In der vom Rat vorgesehenen Geschwindigkeit wird sich eine Konzentration vor allem im Bereich Wasser nicht
herstellen lassen, so dass sich bis zum 1.7.2000 nur eine Teillösung verwirklichen lassen wird.
Diese Teillösung könnte eine Zusammenlegung von Abwasser (städtisches Amt 68) und linksrheinischer Wasserversorgung (GEW) bedeuten bis zu einem späteren Zeitpunkt dann RGW angeschlossen wird.
Im Klartext bedeutet dies vorerst einen Zusammenschluss von cirka 650 städtischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Amtes 68 mit 130 Kolleginnen und Kollegen der GEW AG.
Chef der „KölnWasser“ wird der Beigeordnete Hubertus Oelmann, der mit Erfolg sein Dezernat X durch die letzten Jahre geführt hat und vor allem im Abwasserbereich mit Zukunftsprogrammen eine wirtschaftliche Basis
geschaffen hat. Die neue Konstruktion wird also wirtschaftlich tragbar sein.
Drei Möglichkeiten werden für eine privatwirtschaftliche Organisation des „KölnWasser“ derzeit diskutiert und
ausgelotet (durch die Projektgruppe bei Dezernat X - aber auch durch die eingesetzten Projektgruppen bei GEW
- Termin März 2000):
1. Selbständige Gesellschaft unter dem Dach der Stadtwerke;
2. Selbständige Gesellschaft unter dem Dach der GEW AG;
3. Untergliederung der GEW AG.
Die KOMBA Kommunal Gewerkschaft Köln tendiert derzeit eindeutig zu einer Anbindung der „KölnWasser“ bei
der GEW AG. Dies erscheint vor allem sinnvoll, da die endgültige Aufbauphase erst unter Einbringung der RGW
zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen sein wird und eine Konsolidierung, nämlich das Zusammenwirken
der beiden Partner, Zeit in Anspruch nehmen wird. Dies ist nicht per Ordre de Mufti zum 1.7.2000 zu erreichen.
Nicht zuletzt die bereits vorhandene Mitarbeitervertretung durch den Betriebsrat der GEW AG ist in der Lage,
auch die privatwirtschaftlichen Bereiche ohne zusätzliche Einarbeitung konsequent zu vertreten - ein Fakt, den
natürlich unsere Personalräte erst noch verinnerlichen müssen. Erst bei Abschluß des gesamten Firmenaufbaues sollte eine selbständige Gesellschaft unter dem Dach Stadtwerke oder GEW installiert werden.
Aus diesen Überlegungen ergibt sich zwangsläuﬁg eine enge Zusammenarbeit innerhalb der Mitarbeitervertretungen. Bereits am 15.12.99 haben wir in einer Veranstaltung im Maternushaus über die Auswirkungen der
Privatisierung auf die Beschäftigten informiert. Auch die Konkurrenzgewerkschaft hat inzwischen eingesehen,
dass direkte Information Not tut und Ihre Mitglieder unter in Anspruchnahme der Personalratsvorsitzenden
versucht zu informieren. Es wurden kurzfristig Mitgliederversammlungen durchgeführt - und nachdem dies
während der Arbeitszeit nicht möglich war - zu Teilpersonalversammlungen umbenannt. Hierdurch waren
naturgemäß viele Kolleginnen und Kollegen an der Teilnahme gehindert, denn sie waren als KOMBA-Mitglieder
oder nicht organisierte Mitarbeiter nicht eingeladen und haben wenn nur durch Zufall von den Veranstaltungen erfahren. Unsere Intervention im Personalrat führte dann doch noch zu einer Lösung. Jetzt werden ofﬁziell
Teilpersonalversammlungen durchgeführt - mit entsprechenden Einladungen an alle Beschäftigten. Überhaupt
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spielen sich im Vorfeld mysteriöse Dinge ab, die den Eindruck erwecken, dass hier Privatsüppchen gekocht werden sollen. So wird zum Beispiel der Vorsitzende des Personalrates, Irlenbusch am 29.12. 1999 zum 1.1.2000 nach
68 versetzt. Eine Stelle ist zwar nicht konkret benannt, aber die Umsetzung hat ja auch nur „deklaratorischen“
Charakter - was auch immer das ist. Wer weiß, wie schwierig oft das Geschäft von Umsetzungen und Versetzungen ist, der wundert sich schon sehr. Da wird Stimmung erzeugt mit dem Hinweis „Überleitungsverträge
gelten nur für ÖTV-Mitlieder“. Wohl wahr, nimmt man die Überleitungstarifverträge, die die ÖTV abschließt. Es
ist eben so, dass Überleitungstarifverträge, die die KOMBA Kommunal Gewerkschaft abschließt eben nur für
KOMBA-Mitglieder gelten. Aber es ist gängige Praxis, dass der Arbeitgeber Stadt Köln solche Überleitungstarifverträge grundsätzlich auf alle Beschäftigten, die in eine neue Gesellschaft übergeleitet werden, anwendet.
Forderungskatalog der KOMBA zum Inhalt des Überleitungsvertrages
1. Die GmbH wird unwiederruﬂich Mitglied des KAV NW und der ZVK.
2. Beschäftigungs-, Dienst- und Bewährungszeiten, die bei der Stadt zurückgelegt wurden, werden von der
GmbH angerechnet.
3. Die unter 2. genannten Zeiten werden bei der Rückkehr von der GmbH zur Stadt in gleicher Weise angerechnet. Bewerbungen von GmbH-Beschäftigten bei der Stadt werden gegenüber externen bevorzugt berücksichtigt.
4. Die GmbH tritt in bei der Stadt bestehende Dienstvereinbarungen, örtliche Zusatzleistungen, freiwillige soziale Leistungen usw. ein.
5. Eine weitere Überleitung von Beschäftigten zur Tochtergesellschaft der GmbH ﬁndet nicht statt.
6. Der Überleitungsvertrag gilt für alle übergeleiteten Arbeitnehmer (im Anhang namentliche Benennung).
7. Eine Veräußerung von Gesellschaftsanteilen mit der Folge, daß der städtische Anteil an der GmbH unter 51%
sinkt, bedarf der Zustimmung des Personalrates der Stadt und des Betriebsrates der GmbH.
8. Bestehende Ausbildungsverhältnisse werden von der GmbH fortgesetzt. Die GmbH übernimmt die Auszubildenden nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung.
9. Die Beschäﬁgten erhalten eine Rückkehrmöglichkeit zur Stadt unter Besitzstandswahrung innerhalb von 6
Monaten seit Anzeige. Dies gilt insbesondere für:
* Schwerbehinderte,
* von betriebsbedingten Kündigungen Bedrohte,
* alle Beschäftigte, sofern die GmbH aufgelöst wird (z.B. Konkurs)
* alle Beschäftigte, sofern einzelne Vereinbarungen des Überleitungsvertrages von der GmbH nicht eingehalten werden.
10. Bis zur Wahl eines Betriebsrates bei der GmbH nimmt der Personalrat dessen Aufgaben wahr.
11. Aus- und Fortbildung (z.B. Teilnahme am Angestelltenlehrgang II) werden wie bei der Stadt gewährleistet.
12. Die bisherige analoge Anwendung beamtenrechtlicher Regelungen (z.B. beim Sonderurlaub) wird fortgeführt.
13. Für Beamte wird eine ergänzende Regelung getroffen (Beurlaubung, Gewährleistungsentscheidung des
Innenministers, Beihilfe- und Vergütungsfortzahlung durch die GmbH).
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Auszug aus der Erklärung des Vorstandes vom 7.12.1999
(...)Der Hauptausschuss der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 6.12.1999 die Verwaltung beauftragt, ein
Konzept für die Zusammenführung der Wasserent- und Versorgungsbereiche zu entwickeln und vorzulegen.
Darüber hinaus wird der Rat der Stadt Köln noch voraussichtlich in seiner Sitzung am 16.12.99 eine Dezernatsneuordnung beschließen. Hiervon sind eine Vielzahl von Arbeitsplätzen innerhalb der Verwaltung und der
angeschlossenen Betriebe betroffen. Teilweise handelt es sich lediglich um strukturelle Veränderungen, die die
Efﬁzienz der Verwaltung steigern sollen, teilweise aber auch um Neuorganisationen, die eine Efﬁzienz in der
Zukunft sichern sollen. Die KOMBA Gewerkschaft Köln hält die Neuorganisation der Dezernate grundsätzlich
für einen Tatbestand der sogenannten „unternehmerischen Entscheidung“.(...)
(...)Auf der Grundlage dieser Feststellungen erklärt der KOMBA - Vorstand, dass einer Neuorganisation der Verwaltung nur zugestimmt werden kann, wenn eine existenzielle Bedrohung für die Arbeitnehmer und Beamten
dieser Stadtverwaltung ausgeschlossen wird. Wir entnehmen den Statements der Verantwortlichen, dass eine
Beeinträchtigung der Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht beabsichtigt ist. Wir warnen dringend
vor einer solchen Beeinträchtigung, sowohl einzeln, als auch kollektiv, die wir nicht hinnehmen werden.(...)
(...)Ein weiterer Stellenabbau ist von dieser Stadtverwaltung ohne einschneidende organisatorische Verbesserung nicht mehr zu verkraften, ohne dass mit einer erheblichen Leistungsreduzierung zu rechnen ist. Die mit
der Neuorganisation beabsichtigten Synergieeffekte sind nur dann erzielbar, wenn ein ausgleichender Beschäftigteneinsatz erfolgt. Dies verlangt vor allem eine gestärkte Personaleinsatzplanung. Die Tatsache, dass die erforderliche Ressource zukünftig beim Oberbürgermeister direkt angebunden wird, werten wir als Bereitschaft,
sich dieser Planungsaufgabe verstärkt anzunehmen.(...)
(...)Wir weisen hierzu darauf hin, dass bei anderen politischen Mehrheiten in der Vergangenheit auch ohne Neuorganisation ein wesentlicher Personalabbau stattgefunden hat. Wir unterstellen, dass sozialgesicherte Arbeitsverhältnisse auch bei dieser Neuorganisation im Interesse aller politisch Handelnden ist.(...)
(...)Die weiteren Privatisierungspläne der Ratsmehrheit werden von uns sehr unterschiedlich gewertet. Soweit
es sich um die Bereiche „Wasser“ und „Fahrweggesellschaft“ handelt, kommt es entscheidend darauf an, welche Betriebsstruktur bei einer Privatisierung gewählt wird.(...)
(...)Da diese zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt ist, sind alle „Befürchtungen“ zur Zeit spekulativ. Solche Spekulationen wollen wir im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht anstellen.(...)
(...)Solange die Rechte der Arbeitnehmer und Beamten dieser Stadtverwaltung und der angeschlossenen Betriebe nicht verletzt oder gar beschränkt werden, sehen wir neben unserer Aufklärungsverpﬂichtung keine Veranlassung, direkte Maßnahmen zu ergreifen. Wir erwarten, dass die Mitbestimmungsrechte der Personal- und
Betriebsräte nicht nur beachtet werden, sondern den Hinweisen dieser Gremien auch ein hoher Stellenwert
eingeräumt wird.(...)
(...)Wir werden uns politisch dann einmischen, wenn wir den Eindruck gewinnen, dass Regeln verletzt oder nicht
eingehalten werden, eine Politik ohne Berücksichtigung der Menschen in dieser Stadtverwaltung stattﬁndet.
Dies wird für uns entscheidend sein. Wir werden uns nicht in parteipolitischen Spielchen missbrauchen lassen.(...)
Gestatten Sie uns einen Nachsatz zu den Ausführungen des Herrn Jungen zu weitergehenden Privatisierungsplänen in Köln. Wir haben den Eindruck, dass die stetige Wiederholung des Grundsatzpapiers der CDU Wirtschaftsvereinigung zur Privatisierung öffentlicher Dienstleistung dem Geltungsdrang Einzelner gelegen kommt.
Der KOMBA - Vorstand hält es für instinktlos zum jetzigen Zeitpunkt derart platt mit der schwierigen Problematik die Öffentlichkeit zu suchen. Herr Jungen und andere sollten sich in diesem Zusammenhang fragen, ob eine
intensiv vorbereitete gemeinsame Stellungnahme von den verantwortlich Handelnden nicht besser wäre, als
der ständige Versuch einseitig Aufmerksamkeit zu erhaschen und damit die Beschäftigten, die in der Vergan-
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genheit wesentlich zum wirtschaftlichen Ergebnis der Gesellschaften mit städtischer Beteiligung beigetragen
haben, zu verunsichern. Die löbliche Absicht sozialverantwortlich zu handeln allein reicht nicht, wenn der andere Partner, hier vor allem die Arbeitnehmervertretungen in den Prozess nicht involviert werden und Gedankenspielereien erst den Zeitungen entnehmen dürfen. Wir fordern dazu auf, endlich einen Weg zu gehen, an dessen
Anfang eine ordentliche Kommunikation mit einem Austausch der wirtschaftlichen Daten und Zukunftsaspekte
steht. Wir verschließen uns nicht zwingenden sachlichen Argumenten, aber die Umstrukturierung öffentlicher
Verwaltung und öffentlicher Beteiligungen muss bestimmt nicht vor Weinachten 1999 abgeschlossen werden.
Insofern ist hier ein sofortiger Handlungsbedarf überhaupt nicht erkennbar. Wir würden uns freuen, wenn auch
mal Fachleute zu den Ausführungen Stellung beziehen würden.
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Information der Beschäftigten bei den Ämtern 68 und 69
Kurzfristig noch vor Weihnachten hat die KOMBA Gewerkschaft Köln eine Informationsveranstaltung für die
Beschäftigten der Ämter 68 und 69 durchgeführt. Am 15.12.99 wurden knapp 70 Beschäftigte über die Privatisierung und Ihre Auswirkungen durch den Juristen der KOMBA Gewerkschaft NW, Herrn Michael Bublis beraten.
Daneben standen zur Auskunft auch der stellvertretende Vorsitzende des Gesamtpersonalrates, KOMBA-Vorsitzender Ulrich Langner und Geschäftsführer Donald Schieffers zur Verfügung. Der Sachstand wurde ausführlich
diskutiert und der Inhalt von Überleitungstarifverträgen vorgestellt. In diesem Zusammenhang konnten auch
die Ängste vieler Beschäftigter beruhigt werden, da nach Aussage des Herrn Beigeordneten Oelmann auf der
Personalversammlung im Herbst 1999 ein Überleitungstarifvertrag abgeschlossen werden wird.
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Informations- und Kulturkreis
Adventswanderung mit Besichtigungen
Am Samstag, den 18.12.1999, trafen sich die Mitglieder des Informations- und Kulturkreises der Komba-Gewerkschaft Köln zu ihrer traditionellen Adventswanderung. Dieses Jahr gab es einen besonderen Höhepunkt.
Bevor die Waden in Bewegung gesetzt wurden, stand zunächst die Besichtigung des Schulmuseums in Bergisch
Gladbach-Katterbach, Kempener Str. 187, 51467 Bergisch Gladbach (Tel. 02202 / 8 42 47) auf dem Programm. Das
Museum ist in einer alten Schule untergebracht und beherbergt eine umfangreiche Sammlung von Schulinventar, die mit Sachkenntnis und Weitblick durch den im Ruhestand lebenden Schulrat Carl Cüppers in gut 20
Jahren zusammen getragen wurde. Bereits im Jahre 1990 eröffnet, werden die letzten Räume auf Grund der
in erheblichem Maße notwenidigen und kostenträchtigen Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen erst im
Laufe des Jahres 2000 hergerichtet sein. Für ﬁnanzielle Unterstützung ist daher der Träger des Museums jederzeit dankbar.
Herr Cüppers ließ es sich nicht nehmen, die Gruppe wissbegieriger KOMBA-Gewerkschafter höchst selbst zu
empfangen. In einem sehr inforativen und gleichzeitig mit viel Humor und Mutterwitz gewürzten Vortrag stellte er die Bedingungen und Umgangsformen vor, mit denen Schüler und Lehrer seinerzeit konfrontiert wurden.
Anschließend hielt er eine historische Schulstunde in dem hierfür eingerichteten Klassenzimmer ab, in der der
damalige Unterrichtsstil nahegebracht wurde. Besonders eifrige „Schüler“ erhielten während des Unterricht ein
Fleisskärtchen. Da aber alle artig mitgemacht hatten, bekam am Schluss jeder ein solches Kärtchen als Andenken an den Besuch der Schule.
Nachdem der „Unterricht“, im Gegensatz zu einer realen Schulstunde, schnell vorbei gegangen war, schloss
sich noch eine Besichtigung der übrigen teils fertiggestellten, teil noch leeren Räume an. Danach begann die
Adventswanderung bei hierfür idealem, sprich heiterem und kühlem, Wetter.
Der Wanderführer Herr Reifferscheidt führte die Gruppe über schöne Waldwege zum Restaurant „Diepeschrather Mühle“, in dem die Mittagsrast gehalten wurde. Eine reichhaltige Auswahl an Speisen stand zur
Verfügung und bei gutem Essen und angeregtem Plausch verging auch die Zeit wie im Fluge. Schließlich hieß
es, sich wieder aufzuraffen und den Weg fortzusetzen. Dieser führte wiederum überwiegend durch Waldgebiet
nach Thielenbruch zum ehemaligen Straßenbahnbetriebshof der Köner Verkehrs-Betriebe AG, dem Zielpunkt
der diesjährigen Wanderung. Die Halle des ehemaligen Betriebshofes werden teils als Endhaltestelle der Stadtbahnlinien 3 und 15 genutzt (originellerweise gelangt man in die Halle durch das Heckteil eines ausgedienten
Straßenbahnachtachsers), teils ist in ihnen das Straßenbahnmuseum der KVB AG untergebracht. Das Museum
ist ausserhalb der Winterzeit an einem Sonntag im Monat geöffnet. Zwischen Endhaltestelle und Museum ist
eine gemütliche Gaststätte eingerichtet worden, in dem diejenigen Teilnehmer der Wanderung, die noch Zeit
und Lust hatten, bei Kaffee und Kuchen einen lehr- und erlebnisreichen Tag ausklingen ließen.
Manfred Kießig
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KOMBA vor Ort: Wer ist denn eigentlich KOMBA?
Wir hören oft von Beschäftigten der Stadtverwaltung erstaunt: „Wie, ihr organisiert auch Küchenpersonal?“
Dann sind meistens wir es, die erstaunt aus der Wäsche schauen. Aber - scheinbar ist der Personenkreis, der
in unserer Gewerkschaft zu Hause ist, noch nicht bekannt genug, scheinbar sind Aufklärungsversuche in der
Vergangenheit nicht so deutlich gewesen. Vor allem in unserem KOMBA Laden mit regem Publikumsverkehr,
den wir in diesem Jahr stärken wollen, tauchen oft Fragen auf. Grundsätzlich: Bei uns sind alle Personengruppen
organisiert, die bei der Kommunalverwaltung und ihren Betrieben beschäftigt sind. Da sich mancher unter dieser Deﬁnition nichts vorstellen kann, werden wir in den nächsten DABEI-Ausgaben Berufe vorstellen, die auch in
unserer Mitgliedschaft ein Zuhause haben.
Wussten Sie zum Beispiel, dass wir Vermessungstechnikerinnen und -techniker organisieren? Wir stellen Ihnen
den Beruf vor.
Vermessungstechnikerin Vermessungstechniker
Wofür?
* Nachweis des Eigentums und Rechten an Grundstücken
* Festlegung der räumlichen Ausdehnung von Flur- oder Grundstücken
* Amtliche Nachweise und Karten
* Städtebauliche Planungen im Gebäude- und Straßenbau
Arbeit im Innendienst:
* Auskünfte aus amtlichen Nachweisen
* Bürgerberatung
* Vorbereitung von Vermessungen
* Auswertung der Vermessungen
Arbeit im Außendienst:
Bei Wind und Regen, in praller Sonne, bei klirrendem Frost, in oft unwegsamen Gelände, auf stark befahrenen
Straßen - Vermessungen ausführen und an Ort- und Stelle sauber, gut leserlich und eindeutig zu Papier bringen.
Arbeitsgeräte:
Lot, Messband, Fluchtstab und Winkelprisma, Höhen- und Winkelmessgerät, modernste Technik wie Luftbild -,
elektronische Entfernungs- oder Satellitenmessung. Das Notebook ist vor Ort immer dabei.
Voraussetzung für den Job:
Mathematisches, technisches Verständnis, zeichnerisches Geschick, Sorgfalt und Genauigkeit, volle körperliche
Beweglichkeit = gesunder Geist, gesunder Körper.
Die Ausbildung:
Drei Ausbildungsjahre, duale Ausbildung, Zwischen- und Abschlussprüfung.
Weiterbildung macht mehr daraus:
* Staatlich geprüfte/r Vermessungstechniker/in
* Dipl.-Ingenieur/in FH
* Dipl.-Ingenieur/in TH
Aussichten im Beruf:
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Die Ausbildung bietet eine breit gefächerte Gundlage. Es gibt viele Möglichkeiten zur Berufsausübung im
öffentlichen Dienst , aber auch in der freien Wirtschaft. In Köln gibt es keine arbeitslosen Vermessungstechniker/innen.
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Der Herr des Turms
Harry Johannes Jacob Blum (CDU) ist seit dem 1.10.1999 Kölns erster direkt gewählter hauptamtlicher Oberbürgermeister. Er gehört dem Stadtrat seit 1984 an. Seit 1991 war er 1. Bürgermeister. Als hauptamtlicher Oberbürgermeister ist er neben der Funktion als Vorsitzender des Rates auch Hauptverwaltungsbeamter und nimmt die
Funktionen, die früher dem Oberstadtdirektor oblagen, war. Der Oberbürgermeister trägt die volle Verantwortung für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung.
DABEI: Sie legen ein hohes Tempo bei der Neuorganisation der Verwaltung vor. Geht das alles nicht zu schnell?
OB Blum: Wir haben einen Auftrag des Rates der Stadt Köln zu erfüllen. Bis März soll ein schlüssiges Konzept
vorgelegt werden. Die Vorgaben sind klar umrissen. Diesen Auftrag werden wir erfüllen.
DABEI: Trotzdem ist die Geschwindigkeit rasant. Sind da Fehler nicht unvermeidlich?
OB Blum: Ich habe im Vorfeld der Kommunalwahlen meine Prioritäten deutlich gemacht. Die werden jetzt
umgesetzt. Sicher wird der ein oder andere Fehler passieren, aber war hätten Sie lieber? Ein Prozess ohne Ende,
der die Verwaltung sich nur noch mit sich selbst beschäftigen lässt? Ich möchte die Sache schnell - aber sauber
vom Tisch bekommen. Damit kommt auch der Unsicherheitsfaktor für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
vom Tisch. Hier braucht keiner Ängste zu haben.
DABEI: Sie haben selbst die direkte Führung eines Verwaltungsbereiches übernommen. Das unterscheidet Sie
von den Oberstadtdirektoren der Vergangenheit.
OB Blum: Schon in Ihrer Vorstandsitzung in Much habe ich deutlich gemacht, dass die Verwaltung zu viele
Häuptlinge hat. Ich kann nicht einsehen, dass in der Vergangenheit ganze Indianerstämme eingespart wurden,
die Führungsebene sich aber nicht verändert hat. Das bedeutet aber auch, dass ich selbst Verantwortung auch
innerhalb der Verwaltung tragen will und werde. Um die Strategie werde ich mich selbst kümmern.
DABEI: Das steht in Zusammenhang mit den von Ihnen veranlassten Sofortmaßnahmen.
OB Blum: Ja. Diese Sofortmaßnahmen waren notwendig, damit die Vorbereitungen für die Dezernatsneuordnung und die anderen beabsichtigten Maßnahmen koordiniert und zügig entschieden werden können.
DABEI: Ihre Maßnahmen kollidieren aber mit den anstehenden Personalratswahlen im Mai 2000.
OB Blum: Wir arbeiten hier intensiv an sauberen rechtlichen Lösungen und ich bin sicher, dass wir diese auch
ﬁnden werden. Das haben wir auch bei den Sofortmaßnahmen versucht. Allerdings mussten wir hier in Abstimmung mit den betroffenen Personalräten zu einer kölschen Lösung greifen, die aber alle zufrieden stellt. Ich lege
großen Wert auf eine ordentlich Mitarbeitervertretung. Hier sollen keine Rechte eingeschränkt werden.
DABEI: Das gilt auch für die beabsichtigten Privatisierungsmaßnahmen im Bereich von Abwasser (Amt 68/
GEW/RGW), Fahrweggesellschaft (Amt 69/KVB/Häfen) ?
OB Blum: Natürlich gilt dies auch für diesen Bereich. Wir haben dies bei allen Versammlungen und Aussagen
deutlich gemacht, auch Herr Oelmann als zuständiger Dezernent. Sollten Überleitungstarifverträge zustand
kommen, so werden wir diese auch mit der KOMBA-Gewerkschaft abschließen. Wir wollen die Rechte der Beschäftigten auf jedenfall sichern.
DABEI: Nun gibt es Aussagen von exponierten Mitgliedern Ihrer Partei, die in Sachen Privatisierung erheblichen
Wind verursacht haben...
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OB Blum: Und ich habe diese Aussagen sofort öffentlich klargestellt. Der Auftrag des Rates ist eindeutig und
deckt sich mit meinen derzeitigen Vorstellungen. Mehr kann man dazu nicht sagen.
DABEI: Die ersten Projektgruppen zur Dezernatsneuordnung wurden gebildet. Wo bleibt die Beteiligung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
OB Blum: Lassen Sie uns ein paar Tage Zeit. Wir haben zugesagt, dass in der Lenkungsgruppe eine Beteiligung
der Beschäftigten durch die Personalvertreter erfolgt. Herr Langner und auch Herr Wittig werden für den
Gesamtpersonalrat in der Lenkungsgruppe sitzen. Wir wollen eben nicht etwas zementieren, bevor nicht alle
Gespräche geführt sind. Das bezieht sich nicht nur auf die politischen Mandatsträger, sondern auch auf die
Mitarbeitervertretung.
DABEI: In den Projektgruppen zur Privatisierung bei 68 und 69 ist dies nicht der Fall. Welche Rechtsform bzw.
Anbindung ist hier zu erwarten?
OB Blum: Im Dezernat X werden diese Dinge derzeit vorbereitet. Es bieten sich mehrere Rechtsformen an. Ich
könnte mir eine Anbindung unter dem Dach der GEW gut vorstellen. Aber hier liegen die Probleme im Detail
und sind nicht alle bei der Stadtverwaltung zu lösen.
DABEI: Wir befürchten eine Benachteiligung der Beschäftigten bei der Stadtverwaltung vor allem bei der neuen
Fahrweggesellschaft. Hier soll bereits ein Gutachten bei der KVB zu Synergieeffekten vorliegen, das wir nicht
kennen.
OB Blum: Wir auch nicht. Es laufen die Vorbereitungen. Auch wenn ein solches Gutachten tatsächlich vorliegen
sollte, werden die Beschäftigten der Stadtverwaltung keine Nachteile haben. Aber: Auch hier ist eine Neustrukturierung dringend notwendig. Wir müssen, um zukunftsorientiert zu sein, den Schienenverkehr bündeln. Die
„Hard- und Software“ im ÖPNV müssen getrennt werden. Das wird nicht einfach, da neben den bereits genannten Bereichen auch die Stadt Bonn tangiert ist.
DABEI: Bei der Größenordnung der beabsichtigten Maßnahmen sollen Synergieeffekte erzielt werden. Klartext:
Müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Zeche wieder zahlen?
OB Blum: Wir werden alle Maßnahmen, die mit der Umstrukturierung verbunden sind, nur sozialverträglich
umsetzen. Wir werden gemeinsam mit Ihnen und den Betroffenen Wege suchen, zum Beispiel Vorruhestandslösungen. Unter Umständen müssen auch Lösungen für besondere Einzelfälle kreativ angegangen werden. Betriebsbedingte Kündigungen sind ausgeschlossen. Es werden keine Rechte beeinträchtigt. Aber ich sage nochmals: Die Beschäftigten sollten dies auch als Chance verstehen. Es lohnt sich schon, und die Gespräche mit einer
Vielzahl von Leuten machen es mir auch deutlich, nicht in der engen Verwaltungsstruktur verhaftet zu bleiben.
DABEI: Nochmals zur Dezernatsneuordnung. Sie wollen ein Dezernat für alle Bezirksämter. Hierdurch wird aber
keine Bündelung der Verantwortung erreicht, die ein neues Steuerungsmodell voraussetzt.
OB Blum: Unser Ziel ist die Verantwortlichkeit der verschiedenen Ressourcen wie Personal, Finanzen und Aufgabe zusammenzuführen und die Entscheidung in eine Hand zu legen. Der Weg bei den Bezirksämtern ist durch
den politischen Willen geprägt. Es lässt sich nicht alles sofort verwirklichen, was man sich selbst als Ziel gesetzt
hat. Über die dekonzentrierte Aufgabenwahrnehmung in den Bezirksämtern denken wir nach.
DABEI: Thema Korruption...
OB Blum: Ich bin dagegen, aber ernsthaft. Wir wollen das Thema beenden. Es kann nicht sein, dass unser ganzes
Tun und Handeln sich nur noch um diesen Personenkreis dreht. Wir müssen hier bald einen Schlussstrich ziehen, denn es beschädigt in der öffentlichen Diskussion alle Beschäftigten.
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DABEI: Ihr Vorschlag war die Selbstanzeige verbunden mit Zugeständnissen der Staatsanwaltschaft.
OB Blum: Wir stehen in einem permanenten Austausch mit der Staatsanwaltschaft. Mir sitzt die Staatsanwaltschaft praktisch am Schreibtisch. Aber auch hier liegt der Teufel im Detail. Es tauchen ständig neue Namen auf.
Jeder, der von der Staatsanwaltschaft vernommen wird, nennt 2 neue Namen. Das muss ein Ende haben. Die
Dinge müssen schneller ermittelt werden, damit schneller Ergebnisse da sind und wir nicht im luftleeren Raum
agieren müssen. Das ist auch für die von uns zu treffenden arbeitsrechtlichen Maßnahmen erforderlich.
DABEI: Wir haben den Eindruck, dass jeder Bericht des Rechnungsprüfungsamtes ein weiteres Feld aufreißt,
zumindest in der Öffentlichkeit.
OB Blum: Hier werden vielleicht in der ein oder anderen Sache die Dinge vermischt. Von uns allerdings nicht. Bei
allen Forderungen, die von vielen Seiten erhoben werden: Wir müssen auch die Dinge, wenn sie uns bekannt
werden, prüfen können und das braucht manchmal ein paar Tage. Ich verweise auf die Prüfungen des Personalamtes. Allerdings ist es so: Jeder Deutsche, der von einer Straftat weiß und sie nicht zur Anzeige bringt, macht
sich selbst strafbar. Das gilt natürlich auch für Korruptionsstraftatbestände.
DABEI: Die Richtlinie der Stadt Köln zur Annahme von Geschenken und Zuwendungen ist in verschiedenen
Anweisungen kaum praktikabel.
OB Blum: Es ist nicht die Richtlinie, sondern der absurde Umgang damit. Gebastelte Strohsterne in der Kindertagesstätte - die kann man doch nicht allen Ernstes in eine solche Diskussion einbringen, beschäftigen uns aber
tagelang. Wir sollten uns auf unser gesundes Rechtsempﬁnden verlassen - dann wissen wir was korrupt ist.
Und ich sage in Ergänzung der Richtlinien ganz klar: Keine Geschenke annehmen die einen geldwerten Vorteil
ausmachen und natürlich kein Bargeld. Das ist der sichere Standpunkt.
DABEI: Vielen Dank für dieses Gespräch Herr Oberbürgermeister.
Das Gespräch führten Ulrich Langner und Donald Schieffers.

15

Informations- und Kulturkreis
Auf den Spuren der Könige
- Reise zu den Schlössern der Loire Es ist schön noch einmal Rückblick zu halten auf die interessante Reise zu den Schlössern der Loire. Mit guter
Laune und bei schönem Wetter erreichten wir rechtzeitig zum Mittagessen Paris, wo wir in der Nähe des Arc
de Triomph in einem Schnellimbiss-Restaurant eine Mahlzeit einnahmen. Über Chartre, wo wir übernachteten
- nicht ohne vorher die berühmte Kathedrale zu besichtigen - gings am nächsten Tag weiter nach Blois, unserem
Standquartier.Schloß Blois, ein Meisterwerk der Renaissance, konnte wegen Bauarbeiten leider nur teilweise
besichtigt werden. Mit unserer Reiseleiterin machten wir einen Bummel durch das nette Städtchen Blois mit
seinem anmutigen Park, dem Denkmal des Physikers Papin aus Kassel (der den Dampfkochtopf erfand)an der
Loire entlang mit dem von Max Ernst gestalteten Brunnen.
Bei schönem Wetter starteten wir den nächsten Tag zum Schloß Chambord. Wieder ein imposantes RenaisanceSchloß, kaum möbliert, aber mit einem interessanten doppelgängigen Treppenhaus. Nach einem leckeren Imbiß
im Schloßpark ging es dann weiter zum Schloß Chenonceaux mit der Brückengalierie über den Cher. 6 Damen
haben hier Schloßgeschichte gemacht u.a. Diane von Portier, Katharina von Medici und Luise von Lothringen.
Wir sehen herrliche Gobelins und schön möblierte Räume mit wundervollen Bildern. Es war sehr interessant,
wenn wir auch gedanklich in den Ausführungen der Reiseleiterin schon mal die zu den Damen gehörenden
Herren, wie Heinrich II, Ludwig, Karl usw. etwas durcheinander brachten.
Bei bedecktem Himmel besuchten wir Schloß Langeais, was mehr eine Burg ist. Wir bewunderten wieder
herrliche Gobelins, an Ketten aufgehängte Bett-Baldachine und ein Verließ. Anschließend fuhren wir weiter in
das schöne Städtchen Tours mit der größten Universität. Tours, die Stadt des Hl. Martin. Über sein Grab wurde
eine neoromanische Basilika errichtet. Nicht zu vergessen die Kirche St. Gatien mit den Glasmalereien und der
wunderbaren Fensterrose.Die Mittagszeit verbrachten wir am Place Plumereau, in der Altstadt mit den schönen
alten Häusern.
Wieder bei schönem Wetter besichtigten wir das Dornröschen-Schloß Usseè, was teilweise noch bewohnt ist.
In der Schloßkapelle beﬁndet sich ein schön geschnitztes Chorgestühl und eine sehenswerte Keramik-Madonna. Dann besuchten wir Schloß Azay-le-Rideua, welches im 16. Jahrhundert in seiner jetztigen eleganten
Form errichtet wurde. Dieses Schloß liegt in einem wunderbaren Park. Die Innen-Einrichtung ist fas vollständig
erhalten. Das Schloß hat einen Wehrgang und die Schloßkapelle wieder ein sehr schön geschnitztes Chorgestühl. Die Mittagszeit verbrachten wir in diversen Lokalen im Ort, um leiblich gestärkt in den berühmten Park
des Schlosses Vilandry an der Loire zu fahren. Von einigen Aussichtspunkten hatte man eine gute Sicht über die
Gärten und man mußte sich schon eilen, um alles näher betrachten zu können, wie die Liebesgärten, Wasser-,
und Gemüse- und Kräutergarten. Dazu das sich im Wassergragen spiegelnde Schloß.
Bei herrlichem Wetter besuchten wir die einst sehr mächtige Abtei Fontevraud. Reiche Witwen verbrachten
früher ihren Lebensabend dort. Heute wird die Anlage nicht mehr klösterlich genutzt, nur noch für Konzerte
und Tagungen. In der romanischen Abteikirche sind Heinrich II, Eleonore von Aquitanien sowie der Sohn Richard
Löwenherz und Isabelle von Angouleme beerdigt.
Schloß Amboise liegt auf einem Felsvorsprung oberhalb der Loire. Hier wurden einst glanzvolle Feste gefeiert
und der Rundturm konnte sogar mit Kutschen befahren werden. Ein unterirdischer Gang verband das Schloß
mit dem Herrensitz von Leonarde da Vice, Clos-Lucè. Hier verbrachte der Künstler seine letzten Lebensjahre. Im
Untergeschoß konnten wir ca. 40 Modelle bewundern. Nach einem fürstlichen Picknik im Sonnenschein an der
Loire brach dann plötzlich ein Donnerwetter los, was uns aber nichts mehr anhaben konnte im Bus.
Es galt Abschied zu nehmen von Blois Richtung Orleans. Wir legten noch einen Stop in Clery-St.Andre ein. In der
früheren Wallfahrtskirche besichtigten wir noch die Gräber von Ludwig XI und Charlotte von Savoyer. Bei Son-
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nenschein, aber frischem Wind erreichten wir die geschmückte Stadt Orleans zum Jeanne d‘Arc-Fest. Wir waren
von der Stadt begeistert, wo sich die Leute zum Gottesdienst und einem Umzug in historischen Kostümen versammelten. Alles war mit Blumen geschmückt. Leider durften wir nur 20 Minuten in der Stadt parken, also noch
schnell einen Blick in die Kirche und auf das Hotel Groslot das frühere Rathaus.
Es war eine gelungene Reise, etwas anstrengend, aber nur etwas, da unsere Reiseleiterin immer wieder betonte, dass wir nicht auf der Flucht sind, sondern in Urlaub. Das Wetter passte zu unserer Reise mit all den gelben
Rapsfelder, blühende Tamarisken etc. Insgesamt sind wir dabei 2300 km gefahren bzw. gefahren worden von
einem ausgezeichneten Fahrer und einer kompetenen Reiseleiterin.
R. Van Overberge

17

Sommerfest der KOMBA
Das letzte KOMBA Grillfest im alten Jahrtausend - das erste KOMBA Grillfest im neuen Jahrtausend
Das letzte Grillfest - traditionell am ersten Wochenende nach den Sommerferien:
Das Wetter spielte mit, die Stimmung war gut. Eigentlich ein Fest wie immer. Gemütlich ein Bier trinken, genüßlich Grillwürstchen verspeisen und neue und alte Kolleginnen und Kollegen treffen.
Dennoch haben wir neben der heiteren Komponente eines solchen Festes auch ein wenig daran gedacht, was
wohl die Zukunft - das neue Jahrtausend - bringt und dass sicherlich einiges anders wird.
Wir hatten uns überlegt, dass das Feiern einerseits und das Nachdenken andererseits einmal miteinander
verbunden werden sollte. Hierbei wurden wir bei unserem Grillfest von der charmanten Vertreterin der DBV
Winterthur Versicherung, Frau Ulrike Krauß unterstützt. Die feierliche Seite sponserte sie mit einem guten
Reissdorf Bier, die nachdenkliche Seite wurde angeregt durch persönliche Gespräche zu Vorsorge- und Versorgungsfragen.
Es bleibt festzuhalten, dass Frau Krauß und die DBV Versicherung sofort bereit waren, unserer Einladung zum
Sponsoring zu folgen. Die von ihr veranstaltete Tombola machte Spaß und folgende Teilnehmer konnten mit
einem Gewinn nach hause gehen: Gero Donner, Friedrich Neustein, Wilhelm Jüngling, Monika Gentges, Erika
Nagelschmidt, Herbert Gentges, Andrea Koop, Heiko Sieg, Erwin König, Heinz Peter Albrings, Igor Selenkewitsch
und Hans Peter Mertes.
Als der Abend sich neigte hatten wir bei schönem Wetter, guter Stimmung, manchem freundlichen Schwätzchen und einer spaßigen Tombola ein harmonisches Sommerfest am Rhein verbracht. Unser Dank gebührt den
Organisatoren des Festes, dem Beamtenausschuss, der wie in den vergangenen Jahren die gesamte Organisation leistete. Besonders erwähnt hier: Uschi Gewehr, Astrid Berres und Cornelia Ellerholf, die die Federführung
hatten. Am Grill traditionell die Kollegen von der Feuerwehr mit Udo Kolberg am Flammenwerfer und Manfred
Holzer am Teller.
Und es war nicht das letzte Sommerfest unter bewährter Regie. Auch 2000 wird es wieder an gleicher Stelle
stattﬁnden und zwar am 18. August. Schon jetzt sind alle herzlich eingeladen.
Waren auch Sie auf dem Sommerfest? In der Geschäftsstelle steht eine große Auswahl von Bilder, zur Sichtung
bereit. Kommen Sie doch mal vorbei!
Sommerfest 2000 am 18. August
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35 Jahre Ehrenamt
An dieser Stelle wollen wir unserem Mitglied Ludger Nagelschmidt ein herzliches Dankeschön aussprechen.
Ludger war seit 1964, also 35 Jahre als Kassenprüfer mit den in der Satzung vorgeschriebenen Unterbrechungen
ehrenamtlich für die KOMBA Kommunal Gewerkschaft Köln tätig.
Nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst beim Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köln hat er auch das
Prüfgeschäft in jüngere Hände gelegt. In der letzten Mitgliederversammlung haben die neuen Rechnungsprüfer
Klaus Golinski und Helmut Hagemann, beide beim Rechnungsprüfungsamt, den Prüfauftrag erhalten. So manche unbequeme Frage mussten sich Vorstand und Geschäftsführung der KOMBA Kommunal Gewerkschaft Köln
in der Vergangenheit von Ludger Nagelschmidt gefallen lassen. So manche Ausgabe wurde, wie es die exakte
Rechnungsprüfung verlangt, hinterfragt. So manche Verbesserung in der Rechnungslegung und Kassenführung
sind aufgrund seiner Hinweise zustande gekommen.
Herzlichen Dank Ludger, dass wir so lange auf Deinen Sachverstand zurückgreifen konnten und für die oftmals
bewiesene Langmut, wenn es nicht so schnell ging mit der Umsetzung Deiner Vorschläge. Wir werden sicher
noch manches Mal Deinen Rat einholen - wenn auch dann nicht mehr in ofﬁzieller Funktion.
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Steuervorteil: Arbeitszimmer
Arbeitnehmer, die in ihren eigenen vier Wänden an den Wochenenden und an Feiertagen Breitschaftsdienst für
ihren Chef absolvieren, können die Kosten für ein Arbeitszimmer doch noch von der Steuer absetzen.
Hartmut Meeske, Steuerexperte des Bauﬁnanzierers BHW, weist auf ein Urteil der Richter des Finanzgerichtes
Köln hin (Aktenzeichen 8 K 5063/97). Dort gaben die Richter einem Edv-Techniker recht, der gegen sein Finanzamt geklagt hatte. Der Angestellte musste seinem Arbeitgeber auch nach Feierabend an über 30 Stunden im
Monat zur Verfügung stehen und absolvierte seinen Bereitschaftdienst im häuslichen Arbeitszimmer. Das
Finanzamt verweigerte jedoch einen steuersparenden Abzug der anteiligen Wohnungskosten, mit der Begründung, dem Servicetechniker stünde ein Arbeitsplatz im Betrieb zur Verfügung. Dies war jedoch ausserhalb der
Bürozeiten nicht der Fall. Gegen das Urteil vom FG Köln ist beim Bundesﬁnanzhof Revision anhänigig unter dem
Aktenzeichen VI R 41/98. Der BFH hat in dieser Sache abschließend entschieden. Das Bundesﬁnanzministerium
hat in einem Erlass an die Finanzämter angeordnet, dass alle Steuerbescheide bezüglich Arbeitszimmerkosten
nur noch vorläuﬁg erteilt werden (Aktenzeichen IV A 4 -S 0338-61/98). BHW-Experte Meeske empﬁehlt daher,
berufsbedingte Wohnungskosten weiterhin konsequent in der Steuererklärung geltend zu machen, um von
einem möglichen positiven Ausgang der gerichtlichen Auseinandersetzung proﬁtieren zu können.
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Steuervorteil: Arbeitszimmer
Arbeitnehmer, die in ihren eigenen vier Wänden an den Wochenenden und an Feiertagen Breitschaftsdienst für
ihren Chef absolvieren, können die Kosten für ein Arbeitszimmer doch noch von der Steuer absetzen.
Hartmut Meeske, Steuerexperte des Bauﬁnanzierers BHW, weist auf ein Urteil der Richter des Finanzgerichtes
Köln hin (Aktenzeichen 8 K 5063/97). Dort gaben die Richter einem Edv-Techniker recht, der gegen sein Finanzamt geklagt hatte. Der Angestellte musste seinem Arbeitgeber auch nach Feierabend an über 30 Stunden im
Monat zur Verfügung stehen und absolvierte seinen Bereitschaftdienst im häuslichen Arbeitszimmer. Das
Finanzamt verweigerte jedoch einen steuersparenden Abzug der anteiligen Wohnungskosten, mit der Begründung, dem Servicetechniker stünde ein Arbeitsplatz im Betrieb zur Verfügung. Dies war jedoch ausserhalb der
Bürozeiten nicht der Fall. Gegen das Urteil vom FG Köln ist beim Bundesﬁnanzhof Revision anhänigig unter dem
Aktenzeichen VI R 41/98. Der BFH hat in dieser Sache abschließend entschieden. Das Bundesﬁnanzministerium
hat in einem Erlass an die Finanzämter angeordnet, dass alle Steuerbescheide bezüglich Arbeitszimmerkosten
nur noch vorläuﬁg erteilt werden (Aktenzeichen IV A 4 -S 0338-61/98). BHW-Experte Meeske empﬁehlt daher,
berufsbedingte Wohnungskosten weiterhin konsequent in der Steuererklärung geltend zu machen, um von
einem möglichen positiven Ausgang der gerichtlichen Auseinandersetzung proﬁtieren zu können.

21

Überwachung um jeden Preis?
Da ist es egal ob die Familie gemeinsam Sylvester feiern will, ob Kinder oder Mann zu Hause warten, ob Zeitplanung möglich oder unmöglich wird - es muß überwacht werden. Muß es? Dieser Frage soll dieser Artikel
gewidmet werden. Überwachung rund um die Uhr? Wovon ist die Rede?
Natürlich von der Überwachung des ruhenden Verkehrs - und damit von den Zeit- und Lebensplanungen von
fast 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Leistungszentrums 324. Ein neuer Schichtplan soll nun in Köln
dafür sorgen, dass die Ordnung im ruhenden! Verkehr auch nach 23.00 Uhr täglich und an Sonntagvormittagen
überwacht wird. Lag bislang die Grenze im Normalfall bei 23 Uhr (Ausnahmen auf freiwilliger Basis gab es immer schon bis 2.00 Uhr nacht), so soll zukünftig die 0.30 Uhr Kontrolle angestrebt werden. Und das nicht mehr
als freiwillige Nachtkontrolle, sondern eingearbeitet in einen neuen Schichtdienstplan. Dies heißt: normale
Arbeitszeit bis 0.30 Uhr.
Auf diese Weise können dann viele Sonderdienste (die zum Beispiel bei Veranstaltungen oder Festen anstehen) ohne Überstunden oder erheblich billiger absolviert werden. Und Pausen soll es nur für die Nachtschicht
(Beginn ab 23.00 Uhr) geben. Die Schicht, die zukünftig von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr eingesetzt wird soll ohne
Pause auskommen. Na ja, eine Tasse Kaffee zwischendurch wird noch zugestanden. Und bei der holt man sich
dann, erkennbar durch die Uniform, eine blutige Nase, denn da wo der Kaffee um 22.00 Uhr zu trinken ist, sitzen
dann die „Kunden“.
Schöne Aussichten. Und nachts, da gehen dann die Mitarbeiterinnen nach Mitternacht zu Fuß nach Hause (wer
kein Fahrzeug besitzt) , fahren mit der Straßenbahn, oder man fährt ganz ofﬁziell Taxi, oder man bettelt beim
Kollegen um Mitfahrmöglichkeit - vom Arbeitgeber großzügig dann ﬁnanziert.
Von 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind 160 betroffen, nämlich diejenigen, die Schichtdienstverträge
mit der Stadt haben. Köln schläft - und wird dabei überwacht. Die Kölner Kneipen müssen in ihrer Mehrzahl
zwar um 1.00 Uhr die Pforten dicht machen, die Überwachung muss aber bis 3.00 Uhr auch für die „Letzten“
dienen. Man erkennt: Köln ist auf dem Weg zur Weltstadt.
Zumindest was die Überwachung des ruhenden Verkehrs betrifft. Aber das Leistungszentrum ist auch sonst
nicht ohne. So stellt man doch tatsächlich am 8.12.99 fest, dass Sylvester stattﬁnden wird. Dass stellt man auch
fest, dass der Jahreswechsel 1999 / 2000 (alle Welt spricht vom Millennium) etwas besonderes ist. Und da stellt
man fest, dass das Besondere auch besonders überwacht werden muss, nämlich durch die Anordnung von
Überstunden. Unter Umgehung der Mitbestimmung wird der Personalrat lediglich in Kenntnis gesetzt.
Die Reaktion des Personalrates war folgerichtig: Das Beteiligungsverfahren wird bereits am 9.12., einen Tag später, beanstandet und die Mitbestimmung eingefordert. Und der Personalrat macht schon vorab deutlich, was
jeder weiß:
Sylvester war voraussehbar und: zwischen Sylvester und Karneval bestehen in Köln keine Unterschiede. Die
Aushebelung der Mitarbeitervertretung ist zu Unrecht erfolgt. Doch wen kümmert es schon. Angesichts der
knappen Zeit konnte man davon ausgehen, dass die Sache schon laufen würde. Am 17.12.99 durften denn auch
die Betroffenen erfahren, dass es mit der Sylvesterfete nichts werden würde.
Gefehlt: Mit Unterstützung der KOMBA Gewerkschaft haben zwei betroffene Mitarbeiterinnen beim Arbeitsgericht einen Antrag auf einstweilige Verfügung gestellt mit dem Ziel, die Anordnung zu unterbinden. Leider
wird bei einem solchen Antrag die verletzte Mitbestimmung nicht geprüft, sondern lediglich eine Interessenabwägung durch das Gericht vorgenommen. Gleiches gilt für die anschließende Beschwerde beim Landesarbeitsgericht Köln. Auch die Arbeitsrichter waren der Auffassung, dass die Gründe der einzelnen Kläger nicht so stark
waren, als das dies den Erlass einer einstweiligen Verfügung rechtfertigen würde - und jetzt spielt das Zeitproblem der Stadt in die Hände. Zur ordentlichen Klärung blieb keine Zeit. Das Verfahren vor dem AG Köln lief am
28.12., beim Landesarbeitsgericht am 31.12.99.
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Die Frage der Verletzung der Mitbestimmung wird im Hauptverfahren zu prüfen sein. Gewirkt hat unser Antrag
vor Gericht trotzdem: In den nachfolgenden Verhandlungen konnte die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Sylvester arbeiten mussten, erheblich reduziert werden. Der überwiegende Teil wurde freiwillig gefunden und es konnte eine angemessene Vergütung vereinbart werden.
Damit ist die Sache aber nicht vom Tisch. Der neue Schichtplan steht auf der Tagesordnung. Auch hier hat der
Personalrat vorerst eine Abfuhr erteilt. Weltstädtisches Benehmen kann man sich eben nur dann leisten, wenn
die rechtlichen Voraussetzungen stimmen und die Spielregeln von beiden Seiten akzeptiert werden. Wir sind
nicht grundsätzlich gegen Veränderungen, aber sie müssen sozialverträglich sein.
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Brennpunkt Berufsfeuerwehr
Ready mit dem Rediplan?
Zwei Personalversammlungen haben es deutlich gezeigt: Bei den Mitarbeitern der Feuerwehr, auf den Wachen,
macht sich immer mehr Unzufriedenheit breit. Und das zu Recht. Die Stimmung der Beschäftigten ist auf dem
Nullpunkt. Immer wenn man glaubt, man hätte den Durchbruch geschafft, kippt das Erreichte ins Gegenteil.
Dies ist das Ergebnis der Ursachenforschung. Unzufrieden sind die Beschäftigten im wesentlichen mit drei
Punkten, die gut gemeint, in den letzten Monaten Veränderungen zum Nachteil der Kollegen brachten:
1. Rediplan
2. Arbeitszeitverordnung Feuerwehr
3. Sicherheitswachdienst.
Diese Änderungen zusammen genommen sind für die Kollegen nicht mehr tragbar. Es muss eine spürbare Verbesserung erfolgen, damit die Beschäftigten ihren Aufgaben noch gewachsen sein können. Warum?
Rediplan, gemeint ist die rechnerunterstützte Datenplananalyse, wurde zum 1.1.1998 eingeführt und löste das
damalige Dienstplanmodell ab. Es berücksichtigt bei der Diensteinteilung die geänderte Ausgangssituation,
nämlich das Einhalten der Schutzzieldeﬁnition des Rates der Stadt Köln. Dieses Schutzziel deﬁniert rund um
die Uhr 173 Funktionen, die besetzt sein müssen. Die Diensteinteilung erfolgt dementsprechend heute rund um
diese Zahl 173 - und geht dabei gnadenlos vor.
Gnadenlos, weil die Voraussetzung für das Erreichen des Schutzzieles und damit die Grundlage der Berechnungen von Rediplan von der Dienststelle nicht erfüllt werden können. Rediplan funktioniert nur dann reibungslos,
wenn die Planstellen der Einsatzkräfte alle besetzt sind. Von diesem Idealfall ist die Kölner Feuerwehr aber weit
entfernt: allein heute fehlen zirka 20 Stellen, die vakant sind. Dazu kommen Dauerkranke, auf die Rediplan keine
Rücksicht nimmt. Falsch: Rediplan nimmt Rücksicht und verteilt die Arbeit auf den Rest der Mannschaft. Die
Erkrankungen und die Vakanzen kümmern Rediplan herzlich wenig. 173 Funktionen werden rechnerisch besetzt,
obwohl die Mannpower gar nicht zur Verfügung steht. Das bedeutet im täglichen Arbeitsablauf, dass immer
mehr Feuerwehrmänner, die ihre Schichten im Monat abgeleistet haben, kurzfristig zu weiteren Diensten
herangezogen werden, um die Vakanzen abzudecken. Eine einigermaßen vernünftige Freizeitplanung ist fast
unmöglich, eine langfristige Planung der Freizeit zum Beispiel bei Familien ganz unmöglich. Die Konsequenz
hieraus: Der überdimensional höhere Einsatz macht sich bei den Beschäftigten gesundheitlich negativ bemerkbar. Die Verkürzung der Erholungsphasen hat gesundheitliche Schäden zur Folge. Eine Spirale, in die zwangsläuﬁg jeder Feuerwehrmann kommt. Die weitere Konsequenz: Die Personalﬂuktuation steigt und die Ausbildung
kommt nicht mehr nach. Die Grundlage von Rediplan wird immer ungesicherter.
Ein übriges tun die Kinderkrankheiten, mit denen das System behaftet war, nachdem die neue Software eingesetzt wurde. Sie belasten die prekäre Situation zusätzlich. Unsere Forderung nach sofortiger Besetzung der offenen Stellen, die wir im Gespräch auch der Leitung der Berufsfeuerwehr unmissverständlich deutlich gemacht
haben, kann aber nur sukzessive Erleichterung schaffen, da weitere Änderungen zusätzlich belasten.
Da ist zum einen die verkürzte Mittagspause um eine Stunde, die zur Regeneration nicht ausreicht. Zwar
konnte der Personalrat erreichen, dass die maximale Stundenzahl von 23 Stunden Dienste wie Instandhaltung
von Fahrzeugen, Übungen, Unterricht, Wartung der Wachen, Umbaumaßnahmen und Sport innerhalb einer
54-stündigen Arbeitswoche auf 20 Stunden reduziert wurde. Aber nur zu Lasten einer Verkürzung der Mittagspause um 1 Stunde. Hierdurch wurden erhebliche weitere Verschlechterungen durch die geänderte Arbeitszeitverordnungen für Feuerwehren (AZFeu) in Verhandlungen vermieden (so zum Beispiel die Anwendung auf den
Sonntagsdienst). Ein Erfolg des Personalrates, der nur dadurch jetzt belastet wird, da die Belastungsfaktoren
sich summieren. Auch über diesen Komplex wird mit der Leitung der Feuerwehr zu reden sein.
Eine gute Veränderung, die sich beim Sicherheitswachdienst ergeben hatte, erwies sich als Bumerang. Die Idee,
dass die Einsätze der Kollegen nicht mehr im Rahmen von Anordnung erfüllt wurden, sondern ausschließlich
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freiwillig im Rahmen des Nebentätigkeitsrechtes stattfanden, war grundsätzlich super. Wenn die Verwaltung
nicht übersehen hätte, dass die Nebentätigkeitsverordnung Höchstgrenzen vorsieht. Alles war die Beschäftigten darüber hinaus bei ihren dienstlichen Einsätzen verdienen, muss an die Stadt abgeführt werden. Diese
Höchstgrenzen wurden schnell erreicht - der Schuss ging nach hinten los. Die Situation führt dazu, dass sich
nicht mehr genügend Freiwillige ﬁnden, die die Zusatzaufgabe wahrnehmen wollen. Die eskalierte Situation
führte zur Rückkehr zum alten System. Überstunden werden angeordnet und Kollegen haben Tauschmöglichkeiten mit Vertretern.
Und mehr als nur ein kleines Problem stellt die sehr unterschiedliche Auslastung der einzelnen Feuerwachen
dar. Insbesondere die großen Wachen sind durch eine stetig steigende Zahl von Nachteinsätzen belastet. Dies
führt zu erheblichen Überlastungen - vor allem im Rettungsdienst. So sind oft bis zu 12 Einsätze pro Nacht keine
Seltenheit. Das geht an die Substanz.
Alle diese Probleme zusammen genommen führen zu einer unerträglichen Situation. Wir fordern von der
Verwaltung Einsehen und Abhilfe. Die KOMBA Kommunal Gewerkschaft hat in der Vergangenheit für die Feuerwehr viel erreicht und wird dafür kämpfen, dass die Belastungen wieder auf ein erträgliches Maß reduziert
werden. Wir werden den Personalrat in seinen Handlungen unterstützen.
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Eine Weisheit der Dakota-Indianer sagt:
Wenn Du entdeckst, dass Du ein totes Pferd reitest, steig ab.
Doch im Berufsleben versuchen wir oft andere Strategien, nach denen wir in dieser Situation handeln:
1. Wir besorgen eine stärkere Peitsche.
2. Wir wechseln die Reiter.
3. Wir besuchen andere Orte, um zu sehen, wie man dort tote Pferde reitet.
4. Wir erhöhen den Qualitätsstandard für den Beritt toter Pferde.
5. Wir schieben eine Trainingseinheit ein, um besser reiten zu lernen.
6. Wir stellen Vergleiche unterschiedlich toter Pferde an.
7. Wir ändern die Kriterien, die besagen, ob ein Pferd tot ist.
8. Wir kaufen Leute von außerhalb ein, um das tote Pferd zu reiten.
9. Wir schirren mehrere tote Pferde zusammen, damit sie schneller werden.
10. Wir erklären: Kein Pferd kann so tot sein, daß man es nicht noch schlagen könnte.
11. Wir erklären, daß unser Pferd besser, schneller und billiger tot ist.
12. Wir überarbeiten die Leistungsbedingungen für Pferde.
13. Wir richten eine unabhängige Kostenstelle für tote Pferde ein.
uff, uff
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Berlin-Reise
Berlin ist immer eine Reise wert. Dieser Slogan hat an Inhalt nichts verloren. Das heutige Berlin ist nicht nur
eine Reise wert - es ist eine neue Dimension. Das haben wir auf unserer 5-tägigen Berlin-Reise im Sommer 1999
feststellen können. Neben einem Programm, das es in sich hatte (Sonder- und Bildungsurlaub waren für diese
Veranstaltung möglich) blieb ausreichen Zeit, die neuen Attraktionen in Berlin zu sehen und kennen zu lernen.
Besonders faszinierend die rasante bauliche Entwicklung der Hauptstadt, das Regierungsviertel, der neue Potsdamer Platz, aber auch die urbane Entwicklung in Berlin-Mitte. Die Teilnahme von fast 100 Mitgliedern zeigt,
dass wir in unserem Angebot richtig lagen. Zur Erholung diente ein Ausﬂug in den Spreewald und der abschließende Spaziergang mit Dozent Dr. Pardy in den Potsdamer Schlössern. Übrigens: Wußten Sie, dass Herr Pardy
unsere Bundespräsidenten bei ihren Besuchen durch Berlin begleitet?
Berlin - ein Service, auf den wir auch in den nächsten Jahren nicht verzichten werden.
Der Blick aus dem Hotelfenster sorgte für eine Überraschung. Die Reiseteilnehmer, die im Grand-Hotel auf der
Friedrichstraße übernachteten, staunten nicht schlecht. Direkt vor ihrem Hotel baut der Deutsche Beamtenbund seine neue Zentrale. Hier soll ein Kommunikationszentrum entstehen, in dem auch alle Einzelgewerkschaften ihre Bundesgeschäftsstellen unterhalten können. Noch eine Riesenbaustelle, die einen gesamten
Straßenkomplex umfasst - bald schon Anlaufpunkt für unsere Berlin-Besuche. Bis dahin ist der DBB in Berlin
mit einem Büro vertreten: Friedrichstr. 60, 10117 Berlin (Mitte)
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Man muss die Kirche im Dorf lassen...
Es war einmal ein großes Bistum, dass von Kardinal Pius (genannt K.Pius) ordentlich und rechtschaffend verwaltet wurde.
Wenn man dann jedoch einmal näher hinschaute, war nicht immer alles so ordentlich, wie es eigentlich nach
guter Lehre sein sollte. So wurden durch die erzbischöﬂichen Schergen immer häuﬁger an K.Pius herangetragen, dass einige Bischöfe und Priester nicht immer nur das Wohl der Mutter Kirche im Auge hatten, sondern
anscheinend öfters ihr eigenes Wohl vor das Wohl der Mutter Kirche stellten. Die erhobenen Vorwürfe wurden
sogar dem Papst vorgetragen, jedoch versuchte man vorerst nicht die Mutter Kirche beschmutzen zu lassen und
hüllte sich in Schweigen.
Immer wieder neue Vorwürfe wurden getuschelt - ja sogar den Gläubigen zur Kenntnis gebracht, bevor noch
K.Pius und der Papst es wussten. Die Schreiber schienen immer als erste informiert.
Erst als die Vorwürfe ganz massiv durch Gräﬁn Margret von Brück und ihrem Knappen Volker (genannt der Bulle
vom Aldermaat) öffentlich im Domkapitel wiederholt und dann sogar schriftlich in die Welt getragen wurden,
musste man reagieren. Jetzt war plötzlich Handlungsbedarf da. Es durfte nicht sein, dass einige schwarze Schafe den Ruf der ganzen Herde in Frage stellten und vor allen Dingen musste man nach außen zeigen, dass von
den Hirten auch geeignete Maßnahmen eingeleitet werden und alles getan wird, die schwarzen Schafe auszusortieren und gar nicht erst zulassen, dass andere Schafe schwarz werden konnten.
Hier musste die Kirche - entgegen ihren sonstigen Gepﬂogenheiten - verhütend wirken.
Die auffälligen schwarzen Schafe wurden dabei aussortiert und öffentlich an den Pranger gestellt. Besonders
Auffällige wurden aus dem Schoß der Mutter Kirche entlassen und mit Schimpf und Schande davongejagt.
Dabei wurde auch in Kauf genommen, dass man vielleicht einigen Schafen Unrecht tat, aber dies könne man
ja versuchen, hinterher zu heilen. Allerdings waren da schon einige Schafe geschlachtet. Jetzt musste man erst
handeln und nach aussen deutlich machen, dass man diese Zustände nicht mehr tolerieren kann.
Genauso wichtig aber war, ein Edikt zu erlassen, damit die Schafe erst gar nicht versucht waren, nur ihr eigenes und nicht das Wohl der Mutter Kirche zu sehen. Alle Bischöfe, Priester und selbst die hauswirtschaftlichen
Angestellten mussten mit eingebunden werden. Dass man dabei zigtausend Schafen den Anschein gab, mehr
an sich selbst zu denken als an ihre Pﬂichten, war dabei nebenrangig. Wer im Dienst der Mutter Kirche steht hat
ja eh bei den Menschen schon den Makel des faulen und nichtsnutzigen Steuergeldfressers weg. Da schadet es
ja nicht viel, wenn der Eindruck des Korruptseins noch dazu kommt.
Kurzum - Tenor dieses Ediktes war, die Schafe in fünf Klassen einzuteilen, die am gefährdetsten scheinen,
schwarz werden zu können. Diese eingeteilten Schafe muss man dann nur springen und in Bewegung lassen,
dass sie keine Möglichkeiten mehr haben, für sich selbst über den kärglichen Lohn hinaus sorgen zu können.
So gab man sich hin, diese schwierige Sortierung nun vorzunehmen. Überrascht war man, als es mehrere
Tausend waren, die nun regelmäßig hin- und herspringen sollten. Ob die Schafe nun sinnvoll noch arbeiten
konnten, das war dabei zweitrangig ebenso wie das Seelenheil der anvertrauten Gläubigen, für die die Schafe
überhaupt eingesetzt waren. Hauptsache man tat etwas, um keine neuen schwarzen Schafe dazuzubekommen.
Erst als die ganze große Herde wild chaotisch durcheinander hüpfte und keine Strukturen mehr erkennbar waren, da fragte sich die Bischofskonferenz, ob dies alles sinnvoll sei. Da war es aber schon zu spät. Der Leumund
der Schafe war ruiniert, die Strukturen der Herde durcheinandergeworfen - das Chaos war perfekt. Kaum ein
Schaf konnte seinen Dienst noch richtig tun und es hatte den Eindruck, als wollten die Schafe bei soviel Chaos
und Unruhe nicht mehr.

28

K.Pius brauchte das nicht mehr zu kümmern. Er war zwischenzeitlich vom obersten Hirten als Kardinal mit
anderen wichtigen Aufgaben betraut worden. Wie wir erfahren haben, hat auch er inzwischen eingesehen, dass
sein Edikt widerrufen werden müsste.
Gräﬁn Margret und Knappe Volker erregen sich derweil weiter - Hauptsache das Ärgernis wird öffentlich.
FAZIT: Schwarze Schafe entfernen ja - aber die gesamte Herde dabei nicht über einen Kamm scheren.
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