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Renate Sternatz

Gute Arbeit in kommunalen Betrieben und
Verwaltungen – ein Aktivierungskonzept von ver.di

1. Arbeitsbedingungen im »freien Fall«
Die Sonderauswertung des DGB-Index Gute Arbeit für den öffentlichen Dienst
vom Oktober 20111 hat die Problemfelder deutlich herausgearbeitet: In den Di-
mensionen der emotionalen Anforderungen, Arbeitsintensität, Betriebskultur
und des Informationsflusses liegen die Indexwerte des öffentlichen Dienstes un-
ter den Ergebnissen des Index für die Beschäftigten in der BRD. Nur jede/r
Zweite im Öffentlichen Dienst geht davon aus, ihre/seine Tätigkeit unter den
derzeitigen Arbeitsbedingungen bis zum Rentenalter ausüben zu können. Hinzu
kommt, dass der öffentliche Dienst im Vergleich zu anderen großen Unterneh-
men die Themen Prävention und Gesundheitsförderung vernachlässigt. Damit
wird deutlich, dass der öffentliche Dienst kein Musterarbeitgeber mehr ist!

Ursächlich hierfür sind die personalpolitischen Strategien der letzten Jahre,
wie Personalabbau, Privatisierungen und eine verfehlte Personalpolitik.2 Mit
38 Prozent erfolgte auf der kommunalen Ebene im Vergleich zu den anderen Ge-
bietskörperschaften (Bund und Länder) ein überproportionaler Personalabbau
(Abb. 1). Besonders betroffen waren die technisch-gewerblichen Tätigkeitsfel-
der (z. B. Gartenbau, Reinigung, Bauhöfe) sowie die unteren und mittleren Ein-
kommensgruppen im allgemeinen Verwaltungsdienst. Da es keine Aufgabenre-
duzierung gab, wurde das Arbeitsvolumen auf die noch vorhandenen Stellen
und Beschäftigten verteilt.

Im Jahr 2012 gab es eine Zunahme der Beschäftigtenzahlen im öffentlichen
Dienst (Abb. 2).3 Am 30. Juni 2012 waren es rund 4,62 Millionen Beschäftigte –
14400 mehr als ein Jahr zuvor. Der Personalzuwachs erfolgte vor allem bei den
Hochschulen (+ 12700 Beschäftigte) und den Kitas (+ 9200 Beschäftigte). Auf
der Ebene der Bundesbehörden kam es 2012 im Vergleich zum Vorjahr zu einem
weiteren Personalrückgang um 10800 Beschäftigte. Besonders betroffen war
wegen der Bundeswehrreform das Verteidigungsressort.4

1 DGB Index-Gute Arbeit, Sonderauswertung für den öffentlichen Dienst, September 2011.
2 Dass diese Politik nicht alternativlos ist, zeigen Forschungsergebnisse zu kommunalen Diensten in

Skandinavien (vgl. Heintze, C.: Die Straße des Erfolgs. Rahmenbedingungen, Umfang und Finanzierung
kommunaler Dienste im deutsch-skandinavischen Vergleich, 2013).

3 Pressemitteilung Bundesamt für Statistik, Nr. 242 vom 18. 07. 2013.
4 Ebenda.



978-3-7663-6256-8_GuteArbeit2014.pod    273
13-11-07 11:25:56  -mlb- mlb

Sternatz: Gute Arbeit in kommunalen Betrieben und Verwaltungen 273

Zum Personalabbau haben auch umfangreiche Privatisierungen (Krankenhäu-
ser, Grünpflege, Reinigung u. a.m.) beigetragen. Die Privatisierungen werden
nicht nur deshalb politisch kritisiert. Inzwischen zeigen sich die daraus folgen-
den praktischen Probleme, z. B. bei den Aufgaben der Grünpflege in einigen
Regionen: Die Privaten übernehmen Aufgaben, die wenig Spezialkenntnisse er-
fordern, gut mit technischer Unterstützung (z. B. Traktorrasenmäher) zu bewäl-
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tigen sind und kaum einseitige körperliche Belastungen mit sich bringen. Damit
fehlt aber in den Kommunen ein Spektrum an Aufgaben, welches geeignet
wäre, mit einer Veränderung der Arbeitsorganisationen bei den gärtnerischen
Tätigkeiten einen guten Aufgabenmix zu organisieren und dadurch Belastungs-
wechsel zu integrieren. Dies wurde im Rahmen des ver.di-Modellprojekts zum
demografischen Wandel bei Bund, Ländern und Kommunen deutlich. An diesem
Projekt beteiligen sich derzeit acht Dienststellen, um alternsgerechte Arbeit mit
konkreten betrieblichen Handlungsansätzen zu gestalten. In zwei Dienststellen
wird aus diesem Grund die Rekommunalisierung privatisierter Aufgaben der
Grünpflege, des Straßenbaus sowie der Straßenunterhaltung diskutiert.5

Auch eine verfehlte Personalpolitik hat dazu beigetragen, die Arbeitsbedin-
gungen zu verschlechtern. So erfolgten im Jahr 2010 in der öffentlichen Verwal-
tung 68 Prozent aller Neueinstellungen mit befristeten Arbeitsverträgen, damit
ist der Befristungsanteil im öffentlichen Dienst deutlich höher als in der Pri-
vatwirtschaft. Im Erziehungs- und Unterrichtswesen sowie im gemeinnützigen
Bereich wurden je 67 Prozent der neuen Stellen befristet. Frauen sind deutlich
stärker von Befristungen betroffen als Männer.6

Derzeit werden in allen Kommunen neue Kitas gebaut und in Betrieb genom-
men, um den inzwischen geltenden Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz für unter

3-Jährige zu garantieren.
Bereits die DGB-Index
Befragung der Beschäf-
tigten im Erziehungs-
dienst im Jahr 20097 hat
deutlich herausgestellt,
dass für die Beschäftig-
ten in den Kitas die Inten-
sität der Arbeit gestiegen
ist, ein starker Zeit- und
Termindruck vorherrscht
und enorme physische

und psychische Belastungen die Arbeit kennzeichnen – bei immer knapper wer-
dender Personalbemessung.

Trotz tarifvertraglicher Regelungen zum Gesundheitsschutz seit 2009 hat sich
für die Beschäftigten bisher wenig getan. »Steigende Arbeitslast trotz Personal-
zuwachs« lautet die Bewertung des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialfor-

5 https://gemeinden.verdi.de/projekte-kampagnen-aktionen/pflege-und-beruf.
6 Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Kurzbericht 14/2010.
7 Fuchs, T./Trischler, F., Arbeitsqualität aus Sicht von Erzieherinnen und Erziehern, Ergebnisse aus der Er-

hebung zum DGB-Index Gute Arbeit, INIFES, Stadtbergen.
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schung.8 Trotzdem erfolgen auch weiterhin Einstellungen in großem Umfang
über Befristungen und mehrheitlich in Teilzeit. Nur 66,8 Prozent der Beschäftig-
ten in Tageseinrichtungen arbeiten in Vollzeit und 15,9 Prozent arbeiten mit we-
niger als 21 Wochenstunden.9 Viele Beschäftigte befinden sich in der Teilzeit-
falle, da es an Angeboten der Arbeitgeber fehlt, ihre Arbeitszeiten zu verlängern.
Damit wird auch verabsäumt, die Lücke beim Fachkräftebedarf in diesem Be-
reich weiter zu schließen, denn bundesweit fehlen noch rund 13000 Fachkräfte.
Jedoch versuchen die Bundesländer nun in ihrer Rolle als Gesetzgeber, die Kita-
Gesetze zu novellieren und die Personalbemessung zu reduzieren. Dies ist ein
bildungs- und arbeitspolitischer Skandal. Damit wird das politische Ziel der Ver-
besserung der Elementarbildung zu einer Politshow, die auf dem Rücken der Be-
schäftigten sowie zu Lasten der Qualität der Betreuung ausgetragen wird.

Mit den Jobcentern gibt es einen weiteren Arbeitsbereich, in dem die Arbeits-
bedingungen unter Druck sind. In der Grundsicherung, die nach § 44g SGB II
durch die Kommunen und die Bundesagentur in den so genannten gemeinsa-
men Einrichtungen wahrgenommen wird, gab es im September 2012 insgesamt
55 700 Beschäftigte, davon waren 6300 Beschäftigte in einem befristeten Ar-
beitsverhältnis. Dies entspricht einem Anteil von rund 11,3 Prozent. Dabei ist die
Befristungsquote in den jeweiligen Jobcentern regional sehr unterschiedlich –
in Müritz und Tirschenreuth ist sie mit 1,4 Prozent am geringsten und mit 37 Pro-
zent in Euskirchen am höchsten.10

Bereits im Jahr 2008 wurden die Arbeitsbedingungen in zwölf ARGEn unter-
sucht und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der DGUV schriftlich zu ih-
ren Belastungen, Beanspruchungen und den Beanspruchungsfolgen befragt.
Insgesamt 2200 Beschäftigte haben sich damals an der Befragung beteiligt.
Dabei wurde deutlich, dass diese Beschäftigten im Vergleich zu anderen Be-
rufsgruppen u. a. sehr hohen emotionalen Belastungen ausgesetzt sind und
dadurch die emotionale Erschöpfung sehr hoch ist, dass die quantitativen An-
forderungen (d. h. die Arbeitsmengen) zu hoch liegen und die Bedeutung ihrer
Arbeit zu wenig Aufmerksamkeit findet.

Darüber hinaus war Gewalt gegenüber den Beschäftigten in allen beteiligten
Jobcentern ein vorherrschendes Problem. 70 Prozent der Befragten fühlten sich
an ihrem Arbeitsplatz gelegentlich bzw. oft unsicher und bedroht, am häufigs-
ten werden sie beleidigt oder durch Verweigerungshaltungen ihres Klientels un-
ter Druck gesetzt.11

8 WZB Brief, Januar 2012.
9 Statistisches Bundesamt, Statistik der Kinder- und Jugendhilfe, 01. 03. 2011.
10 Deutscher Bundestag, Drucksache 17/12000.
11 Abschlussbericht des abba-Projektes – Arbeitsbelastungen und Bedrohungen in Arbeitsgemeinschaf-

ten nach Hartz IV, Oktober 2011, DGUV.
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Die an der Studie beteiligten ARGEN haben sich anschließend auf den Weg
gemacht, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Als besonders wirksam haben
sich dabei folgende Maßnahmen erwiesen: Aufstockung des Personals, Ent-
fristung von Stellen, Reorganisation von Teams mit genauer Beschreibung von
Aufgaben und Zuständigkeiten, Führungstrainings und Maßnahmen zur Ge-
sundheitsförderung.12 Leider haben diese Erfahrungen und Praxisbeispiele
nicht dazu geführt, bundesweit die Arbeitsbedingungen in den Jobcentern zu
verbessern. Hierzu ist zukünftig insbesondere der Bundesgesetzgeber gefor-
dert, konkrete Personalschlüssel für die Bereiche der Vermittlung und Leis-
tungsgewährung – ohne Einrechnung von Querschnittsaufgaben vorzunehmen.

Leiharbeit ist auch ein Thema in den Kommunalverwaltungen. So wurde in
einigen Kommunen Saisonarbeit bei den Bädern abgeschafft und zur Sicher-
stellung der Öffnung der Freibäder wurden Leiharbeitnehmer/innen eingesetzt.
Dies geschah vor allem mit der Absicht, zeitlich direkter auf Wetterprognosen zu
reagieren und bei Schlechtwetter kein eigenes Personal vorhalten zu müssen.
Auch bei Schulhausmeistern, Schulsekretärinnen und im Verwaltungsbereich
gab es vereinzelt Versuche, durch Leiharbeit den anstehenden Arbeitsanfall zu
bewältigen.

Dringenden Handlungsbedarf gibt es im öffentlichen Dienst mit Blick auf
die Altersstruktur der Beschäftigten – am 30. Juni 2010 waren nur rund 22 Pro-
zent der Beschäftigten jünger als 35 Jahre und 23 Prozent waren 55 Jahre und
älter. Zehn Jahre zuvor hatten die entsprechenden Anteile noch 26 Prozent
beziehungsweise 16 Prozent betragen. Mitte 2010 waren rund 1,02 Millionen
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 55 Jahre oder älter, mehr als ein Vier-
tel befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in der Altersteilzeit. Der Alters-
durchschnitt der Beschäftigten liegt in einigen Kommunen bereits jetzt über
50 Jahren.

Damit ist ersichtlich, dass in den Betrieben und Verwaltungen strategische
Konzepte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Akquise des Perso-
nalnachwuchses dringend notwendig sind. Bereits jetzt gibt es in einzelnen Re-
gionen einen fast dramatischen Einbruch bei den Bewerberzahlen für Ausbil-
dungsplätze. Bewerber mit Hochschulabschlüssen für kommunale Stellen in den
Bereichen IT, dem gesundheitsärztlichen Dienst oder dem öffentlichen Hoch-
und Tiefbau ziehen immer häufiger ihre Bewerbungen zurück. Damit wird er-
kennbar, dass der »Arbeitsplatz Kommune« deutlich an Attraktivität verloren hat.

Darüber hinaus ist es dringend erforderlich, dass die öffentlichen Arbeit-
geber sich ihrer Verantwortung für den Gesundheitsschutz stellen. In weiten
Teilen kommen sie ihrer Verpflichtung zu Gefährdungsbeurteilungen nicht

12 Ebenda.
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nach.13 Vor allem fehlen konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Gesund-
heitsschutzes mit Blick auf die Verhältnisprävention.

Dieser Überblick über ausgewählte Problemfelder der Arbeitsbedingungen
und konkrete Arbeitsbereiche macht den betrieblichen, gewerkschaftlichen
und politischen Handlungsbedarf zum Thema »Gute Arbeit« deutlich.

2. Der Weg – vom Arbeitsauftrag zum Konzept: Beteiligung
Im Februar 2012 hat sich erstmalig eine Arbeitsgruppe – bestehend aus ehren-
und hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen – getroffen, um das Konzept zur
Umsetzung des Themas »Gute Arbeit« zu erarbeiten. Bei der Zusammensetzung
ging es uns darum, dass die unterschiedlichen Ebenen (Bund, Landesbezirk,
Bezirk), die Fachgruppen (1. Allgemeine Kommunalverwaltung, 2. Sozial-,
Kinder- und Jugendhilfe, 3. Gartenbau, Friedhöfe und Forsten, 4. Schulen und
5. Feuerwehr) und unterschiedliche betriebliche Funktionen (z. B. Personalräte,
Vertrauensleute) durch ehren- sowie hauptamtliche Kolleginnen und Kollegen
vertreten waren. Die ersten inhaltlichen Schritte der Arbeitsgruppe waren klas-
sisch strukturiert. Neben der Analyse der Arbeitsbedingungen in den Kom-
munalverwaltungen erfolgte eine Recherche, auf welche Projekte, Materialien
sowie Erfahrungen in ver.di zurückgegriffen werden kann. Damit war die Aus-
gangslage klar.

Die Analyse der Arbeitsbedingungen hatte deutlich aufgezeigt, dass Stress,
Befristungen, Überlastung und Personalmangel die wesentlichen Problemfel-
der sind – aber regional andere Problemfelder durchaus betriebliche Relevanz
haben können. Nun war es im Rahmen der Konzepterstellung notwendig, sich
darauf zu verständigen, ob zentral bis zu drei Themen gesetzt werden oder ob
ein beteiligungsorientierter betrieblicher Ansatz gewählt wird.

Mit dem Ziel der Aktivierung betrieblicher Gewerkschaftsarbeit wurde dann
klar, dass es um einen beteiligungsorientierten Ansatz gehen muss. Zumal in
den Kommunalverwaltungen in den 1990er Jahren bereits betriebliche Erfahrun-
gen mit der Beteiligung von Beschäftigten in Verwaltungsmodernisierungspro-
zessen gesammelt wurden und damit Partizipation für viele Beschäftigte kein
Neuland ist. Jedoch mussten wir im Anschluss von Verwaltungsmodernisie-
rungsprojekten feststellen, dass es sich in weiten Teilen um »Rationalisierung
in Eigenregie« handelte und die »Reformdividende für die Beschäftigten« aus-

13 So zeigt eine Befragung mit dem DGB-Index Gute Arbeit in 2012, dass in der Branche »Öffentliche Ver-
waltung, Sozialversicherung, Verteidigung« bei nur 39 Prozent der Beschäftigten eine Gefährdungsana-
lyse durchgeführt wurde (DGB: Wachsender Psycho-Stress, wenig Prävention – wie halten die Betriebe
es mit dem Arbeitsschutzgesetz? 2013, S. 12). Davon sind wiederum nur 13 Prozent der Beschäftigten im
Rahmen der Gefährdungsbeurteilung nach psychischen Stressfaktoren gefragt worden, wobei zu dieser
eben auch die Ermittlung psychischer (Fehl-)Belastungen konstitutiv dazu gehört (S. 15).
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blieb. In dem Konzept des »Neuen Steuerungsmodell« der Kommunalen Ge-
meinschaftsstelle zur Verwaltungsmodernisierung (KGST) wurden vorrangig
betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente eingeführt, während die Felder
»strategisches Management« und »Personalmanagement« bruchstückhaft blie-
ben.14 Trotz allem sollte an die gemachten Beteiligungserfahrungen mit dem Ziel
Guter Arbeit und damit unter anderen Vorzeichen angeknüpft werden.

Anschließend ging es darum, diese Zielbestimmung zu konkretisieren, ge-
eignete Maßnahmen und Aktivitäten zu erarbeiten, das Konzept zu erstellen
und es im Bundesfachbereichsvorstand zu diskutieren. Am 6. November 2012
hat der Bundesfachbereichsvorstand Gemeinden das Konzept »Gute Arbeit als
Arbeitsschwerpunkt« im Fachbereich Gemeinden nach intensiver Diskussion
beschlossen.

3. Das Konzept »Gute Arbeit als Arbeitsschwerpunkt«
im Fachbereich Gemeinden

Ziel des Fachbereichs Gemeinden ist es, konkrete Verbesserungen der Arbeits-
bedingungen für die Kolleginnen und Kollegen in den Dienststellen und Betrie-
ben der Kommunalverwaltungen zu erreichen sowie alle damit verbundenen
Aktivitäten mit Blick auf die Mitgliederentwicklung auszurichten. Damit wollen
wir als Gewerkschaft im Betrieb das Alleinstellungsmerkmal als kompetente
und aktive Interessenvertretung unserer Mitglieder durch die Initiierung, Durch-
führung und den erfolgreichen Abschluss betrieblicher, beteiligungsorientierter
Prozesse stärken. Die angestoßenen Prozesse und entwickelten Strukturen zur
Auseinandersetzung um »Gute Arbeit« sollen auf Dauer angelegt und unsere
betriebliche Gewerkschaftsarbeit nachhaltig gestärkt werden.

Dabei geht es auch um eine »organisationspolitische Kehre«, d. h. die Mit-
gliederentwicklung und Mitgliedergewinnung werden stärker als Maßstab für
den Erfolg der betrieblichen Vorgehensweise einzusetzen. Die betrieblichen Ak-
tivitäten sollen klar unter den Labels »ver.di« und »Gute Arbeit« erkennbar sein.
Für uns ist Ausschlag gebend, dass ver.di im Betrieb mit Themen und »Gesich-
tern« aktiv wird. Nach dem Motto: Entscheidend ist, was im Betrieb passiert!

Die Maßnahmen
Zur Umsetzung des Konzepts wurde ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen
entwickelt, um Positionen zu beziehen sowie betriebliche Diskussionen und Ver-
änderungen anzuschieben. Wesentliches Kriterium ist und bleibt dabei, dass
der Schwerpunkt auf der betrieblichen Ebene liegt. Folgende Teilfelder wurden
herausgearbeitet:

14 Personalentwicklung in Kommunen – Handlungsleitfaden für die betriebliche Praxis, ver.di 2006.
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1. Information und Kommunikation
2. Qualifizierung
3. Instrumentenkoffer
4. Pilotprojekte.

Information und Kommunikation
Bereits aus zurückliegenden Arbeitsvorhaben war klar, dass für einen bundes-
weiten und Ebenen übergreifenden Arbeitsschwerpunkt Information und Kom-
munikation das A und O für das Gelingen des Vorhabens ist. Im stand.ort – der
Zeitung des Fachbereichs Gemeinden – wurde im Mai 2013 über das Vorhaben
im Rahmen von »Gute Arbeit« informiert. Zukünftig wird in allen weiteren Aus-
gaben neben »Recht« und »Öffentlich ist Wesentlich« auch die Rubrik »Gute
Arbeit« eingerichtet, um fortlaufend zu informieren und gute Praxisbeispiele
vorzustellen.

Die ver.di Publik hat in ihrer Juni-Ausgabe auf Initiative des Bereichs Innova-
tion und Gute Arbeit unseren Arbeitsschwerpunkt aufgegriffen und darüber in-
formiert. Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverwaltung Frankfurt/Oder
werden das Thema Gute Arbeit auf die betriebliche Agenda setzen, sie wurden
zu ihren Motiven und dem bisherigen Planungsstand ihres Vorhabens inter-
viewt. Zur breitflächigen Ansprache und Verteilung wurde der Flyer »Gemein-

sam für gute Arbeit in kommuna-
len Betrieben und Verwaltungen«
produziert. Darin enthalten sind
Informationen zu den Zielen Gu-
ter Arbeit im Fachbereich Gemein-
den, zum DGB-Index Gute Arbeit,
Empfehlungen für die betriebliche
Vorgehensweise und den Unter-
stützungsangeboten des Fachbe-
reichs. Der Flyer soll vor allem zur
Information von Vertrauensleuten
und Personalräten eingesetzt wer-
den.

Zur Unterstützung betriebli-
cher Prozesse wurden Plakate er-
stellt, um das Thema im Betrieb
über das »Schwarze Brett« be-
gleiten bzw. unterstützen zu kön-
nen. Hierzu wurden vier Themen-
felder/Bereiche – Überstunden/
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Mehrarbeit, Krank durch Arbeit, Kontrolle statt Vertrauen und Arbeitssituation
in Kitas – ausgewählt. Mit Hilfe von Cartoons wurden Probleme stark überzeich-

net, um so durch eine ge-
wisse »Leichtigkeit« die
Probleme zu transportie-
ren.

Dies scheint der rich-
tige Weg zu sein. Bereits
drei Monate nach der ers-
ten Information zum Ar-
beitsschwerpunkt »Gute
Arbeit« waren 8000 Pla-
kate und 2000 Flyer be-
stellt und vergriffen. In-
zwischen sind diese Ma-

terialien wieder verfügbar. Hinzu kommt, dass die Plakate inzwischen auch als
Postkarten gedruckt wurden.

Qualifizierung
Soll die betriebliche Aktivierung gelingen, sind begleitende Qualifizierungsan-
gebote unabdingbar, um die betrieblichen Akteure zu unterstützen. Diese Ange-
bote sollen zusätzlich motivieren und den Erfahrungsaustausch mit anderen
nutzbar machen.

Für Personalräte wurden für das Jahr 2013 zudem Seminare mit den Themen
»Gute Arbeit als Leitthema für die PR-Arbeit« und »Schritt für Schritt zur Gefähr-
dungsbeurteilung« aufgenommen. Erstmalig bieten wir auf der Bundesebene
Seminare für Vertrauensleute an, um sie mit dem Konzept »Gute Arbeit« und
den Methoden vertraut zu machen. Erste Planungen für eine betriebliche Vorge-
hensweise sowie eine Kommunikations- und Umsetzungsstrategie erfolgen be-
reits im Seminar. Darüber hinaus gibt es auch ein Qualifizierungsangebot für die
Gewerkschaftssekretär/innen im Fachbereich Gemeinden.

Handwerkskoffer »Gute Arbeit« Version 1.0
Zur inhaltlichen Unterstützung wurde ein Handwerkskoffer erstellt. Darin ent-
halten sind das Konzept des Fachbereichs, Positionierungen zu Themen und
Problemen der Arbeitswelt, Begriffsklärungen, umfangreiche Materialien und
Studien, Informationen zum Thema »Gute Arbeit« sowie verschiedene Praxis-
beispiele. Zukünftig ist vorgesehen, diesen Handwerkskoffer fortlaufend zu ak-
tualisieren und zu ergänzen.
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Pilotbetriebe
Die Landesfachbereiche und Bundesfachgruppen sind aufgefordert, bis zum
Sommer 2014 in je einem Pilotbetrieb das Thema »Gute Arbeit« auf die betrieb-
liche Agenda zu setzen. Damit wollen wir die Arbeit vor Ort zum Thema »Gute
Arbeit« fördern und Praxisbeispiele generieren. Um das Thema »Gute Arbeit« in
den jeweiligen Landesbereichen zu verankern, werden regionale Auftaktveran-
staltungen durchgeführt. Diese sind für 2013 in den Landesbezirken Nord, Saar
und NRW bereits terminiert. Bei Bedarf können die betrieblichen Pilotprojekte
durch Fachexperten (z. B. zu Themen wie Arbeits- und Gesundheitsschutz) bzw.
Prozessexperten (z. B. mit Methodenkompetenz zur Organisation betrieblicher
Gewerkschaftsarbeit) unterstützt werden. Um eine enge Abstimmung mit den
Fach- und Prozessexperten zu organisieren, ist für Januar 2014 ein gemeinsa-
mer Planungsworkshop vorgesehen.

Der Zeitplan

Stadtverwaltung Frankfurt/Oder
ver.di, deren Vertrauensleute der Stadtverwaltung und der Gesamtpersonalrat
haben sich auf den Weg gemacht, »Gute Arbeit« betrieblich auf die Tagesord-
nung zu setzen. Es ist geplant, im Amt für Jugend und Soziales der Stadt Frank-
furt/Oder zu starten, die ersten Planungen wurden angeschoben. Schon 2011
hatte eine Arbeitsschutzuntersuchung gezeigt, dass die Beschäftigten zu viele

Phase und Maßnahmen

Phase I – Start
Ziele und Maßnahmen werden veröffentlicht.
regionale Auftaktveranstaltung(en)

Januar – Juni 2013

Phase II
Regionale Auftaktveranstaltungen und Pilotprojekte
(je Landesfachbereich und je Bundesfachgruppe)
Durchführung von Pilotaktivitäten
Auswertung der Ergebnisse

Juli 2013 – Juli 2014

Phase III
Verbreiterung der Aktivitäten
Zusammenfassen der Ergebnisse
Aufbereitung der Ergebnisse zur Entwicklung
mobilisierungsfähiger Themen

ab August 2014

Phase IV
politische und tarifpolitische Perspektive
(parallel zu Phase III)

ab August 2014
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»Fälle« bewältigen, also zu viele Menschen betreuen müssen. »Die Kollegen
sind ziemlich belastet und überfordert«, sagt Detlef Kemna, Vorsitzender des
Gesamtpersonalrats. Jetzt endlich könne sich die Situation mit Hilfe des ver.di-
Projekts für Gute Arbeit verbessern.

Tour mit Biss bei der Stadtverwaltung Dortmund – eine gute Idee
Quer durch die ganze Stadtverwaltung (ca. 10000 Beschäftigten) wollen ver.di-
Vertrauensleute und der Personalrat der Stadtverwaltung Dortmund in Zusam-
menarbeit mit dem zuständigen ver.di-Sekretär mit der »Tour mit Biss – Gute
Arbeit« dafür sorgen, dass »Gute Arbeit« in ihrer Verwaltung nicht mehr nur ein
unerfülltes Lippenbekenntnis bleibt. Doch dabei geht es auch darum, die Qua-
lität der Arbeit des Vertrauensleutekörpers in der Stadtverwaltung Dortmund zu
verbessern und die Grundlage für eine nachhaltige Mitgliedergewinnung zu er-
halten bzw. auszubauen. Nach detaillierter Planung und Recherchen nach dem
Organizingansatz zeigte sich schließlich, wo Nachholbedarf war. Dort wo kein
bzw. nur ein schwacher Vertrauensleutekörper vorhanden war, sollte mit der
Aktion begonnen werden.

Gestartet ist die »Tour mit Biss – Gute Arbeit« im Stadthaus am 16. Mai 2013.
Es wurden u. a. Informationen zum Thema Gute Arbeit bereitgestellt sowie die
Wandzeitungsabfrage der ver.di Initiative »Gute Arbeit« zusammen mit interes-
sierten Beschäftigten durchgeführt (siehe www.verdi-gute-arbeit.de: Wandzei-
tungen zur Arbeitsqualität). Hierbei beurteilten die Beschäftigten ihre Arbeits-
situation, und manche entwickelten erste Lösungsansätze. Am Starttag kamen
zunächst die Bürgerdienste, am 23. Mai folgte das Amt für Wohnungswesen
und die Kämmerei, am 6. Juni das Ordnungsamt und am 20. Juni die Dezernats-
büros, Teile der Kulturbetriebe, die Kolleginnen und Kollegen der Pforten (Im-
mobilienwirtschaft) sowie die Wirtschaftsförderung und ein ganz kleiner Zweig
der Feuerwehr. Die Antworten fielen von Fachbereich zu Fachbereich unter-
schiedlich aus und wurden dementsprechend zusammengestellt. Die Zusam-
menstellung wurde zeitnah den Beschäftigten der beteiligten Fachbereiche (in-
nerhalb einer Woche) gespiegelt.

Als besonders stark belastend empfinden die teilnehmenden Kolleginnen
und Kollegen: einseitige körperliche Belastung ihrer Arbeit, schlechte Luft und
mangelhafte Arbeitsmittel sowie herablassende und unwürdige Behandlung
durch Bürger/innen. Weitere Häufungen bei den Rückmeldungen gibt es zu den
Themen: Konflikte mit dem Vorgesetzten, schlechtes Arbeitsklima im Betrieb
und starker Zeit- oder Termindruck. Als besonders hilfreich und unterstützend
in ihrer Arbeit schätzen die Kolleginnen und Kollegen Folgendes ein: selbstän-
diges Planen und Einteilen der Arbeit, Anerkennung durch die Vorgesetzten, die
Weiterentwicklung ihres Wissen und Können sowie umfassende Qualifizierun-
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gen. Weiterführende Treffen zusammen mit den Beschäftigten sind vereinbart
worden, um mit den Beteiligten die Ergebnisse auszuwerten, zu diskutieren und
das weitere Vorgehen zu entwickeln.

Was zeigt sich bis jetzt?
Deutlich erkennbar ist bereits jetzt, dass das Thema »Gute Arbeit« anschlussfä-
hig in den Betrieben und Dienststellen ist und auf großes Interesse stößt. Dies
machen nicht nur die Bestellzahlen für die Materialien deutlich, sondern zahl-
reiche Nachfragen von Personalräten, Vertrauensleuten und Gewerkschaftsse-
kretär/innen – wie kann mein Betrieb zum Pilotbetrieb werden. Die Resonanz
war zum Projektstart nicht zu erwarten. Und es gibt Beispiele, da haben sich die
betrieblichen Akteure bereits auf den Weg gemacht, um »Gute Arbeit« auf die
Tagesordnung zu setzen.

Was ist noch zu tun?
Die bisherigen Ergebnisse und Erfahrungen sind in der Arbeitsgruppe zu reflek-
tieren, zu bewerten und ggf. ist das Konzept nachzujustieren. Bei den Pilotbe-
trieben zeigt sich derzeit deutlich, dass es den Bundesfachgruppen schwerfällt,
betrieblich zu agieren und ein Pilotprojekt anzuschieben. So z. B. bei Schulse-
kretärinnen und Schulhausmeistern – mit Einzelarbeitsplätzen in den jeweiligen
Schulen der Kommunen. In der Konzeptphase war dies angeregt worden, damit
es für alle Berufsgruppen betriebliche Beispiele zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen gibt. Nun muss erneut darüber diskutiert werden, ob der Ansatz
von Pilotbetrieben für die Fachgruppen richtig ist oder ggf. eine andere Vorge-
hensweise gewählt wird.

Außerdem fehlt bisher ein Angebot zur Vernetzung der Pilotbetriebe und von
Aktiven zum Thema »Gute Arbeit« sowie eine strukturierte Sammlung und Auf-
bereitung der betrieblichen Erfahrungen. Ein erster Schritt hierfür ist die Teil-
nahme an der jährlichen Werkstatt des Bereichs Innovation und Gute Arbeit15, in
der die Erfahrungen mit Projekten aus anderen Branchen und Fachbereichen
ausgetauscht und diskutiert werden.

Gute Arbeit – als »roter Faden« unserer Gewerkschaftsarbeit
Das Konzept des Fachbereichs Gemeinden ist mittelfristig angelegt. Ganz be-
wusst haben wir im ersten Schritt auf die betriebliche Aktivierung durch Be-
teiligung als Fundament unserer gewerkschaftlichen Arbeit gebaut. Aus den
daraus gewonnen Informationen, Erfahrungen und Potenzialen werden in den
folgenden Schritten politische und tarifpolitische Aktivitäten entwickelt. Da-

15 http://www.verdi-gute-arbeit.de/meldung_volltext.php?id=4fb0dc88ca8a4&akt=news
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durch versprechen wir uns eine größere Aufmerksamkeit und Unterstützung un-
serer Mitglieder. Ein weiterer Effekt soll die betriebliche Aktivierung von Mitglie-
dern außerhalb von Tarifrunden sein.

Darüber hinaus werden wir in den anstehenden betrieblichen Diskussions-
prozessen das Themenfeld »Gute Arbeit« mit weiteren Politikfeldern wie z. B.
Finanz- und Steuerpolitik verknüpfen. Dabei geht es darum, über praktische
Beispiele deutlich zu machen, in welchen Formen sich eine verfehlte Finanz-
und Steuerpolitik auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und die Quali-
tät der Dienstleistungen auswirkt und welche politischen Handlungsalternati-
ven es gibt (s. dazu den Beitrag von Wolfgang Uellenberg-van Dawen sowie
Gerd Ernst und Sigrid Skarpelis-Sperk in diesem Band).


