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die Wirtschaftskrise macht auch vor den Kommunen nicht halt. Im laufenden Jahr spülen die Konjunkturpakete zusätzliches Geld in die kommunalen
Kassen. Doch das Ende des Geldsegens ist absehbar: Als Folge der Wirtschaftskrise werden auch die Kommunen weniger Geld einnehmen. Sparen
wird dann erneut das Motto sein. Leere Kassen werden der Vorwand bleiben, um mit waghalsigen Projekten zu liebäugeln – Public Private Partnership (PPP) zum Beispiel. PPP füllt aber keine Kassen, sondern leert sie. Und
die Beschäftigten? Die Hausmeister zum Beispiel? Ihnen drohen schlechtere
Arbeitsbedingungen. Kein Wunder, dass Beschäftigte und ver.di gegen PPP
mobil machen.
PPP ist auch eines der Themen der vierten Bundesfachtagung Schulen, die
im Frühjahr 2010 stattfindet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
Die Tagung in Kassel wird sich mit fast allen Themen befassen, die Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister, Beschäftigte in Schulsekretariaten
und Reinigungskräfte umtreiben: Mit der neuen Schullandschaft und ihren
Auswirkungen auf den Alltag der Beschäftigen zum Beispiel, aber auch mit
Qualifizierung oder mit Datenschutz.
Auch der Arbeitsschwerpunkt „Öffentlich ist Wesentlich“ des Bundesfachbereichs wird bei der Tagung Thema sein. Aber nicht nur während Tagungen
begleitet uns dieser Schwerpunkt in den kommenden Jahren. Wir alle müssen
uns in der täglichen Arbeit dafür einsetzen, dass der öffentliche Dienst und
die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in der Gesellschaft den Stellenwert
einnehmen, den sie verdienen. Wir müssen uns für den öffentlichen Dienst,
also für uns selbst, stark machen. Denn wir schaffen mit unserer Arbeit die
Voraussetzungen für Lebensqualität. Das können wir selbstbewusst zeigen
und so dazu beitragen, die Lobby für den öffentlichen Dienst zu stärken.
Mit dieser Ausgabe von „Wir vom Fach“ wollen wir euch wieder mit den
Themen der Bundesfachgruppe Schulen vertraut machen und laden euch
zum Diskutieren und zur Mitarbeit ein.

Redaktion: Ilona Wichert, Jana Bender
Fotos: Bender, Herschelmann, Schmidt,
Stiebitz, ver.di, Ziegler

Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Ausgabe von „Wir vom Fach“ und
freue mich, den Einen oder Anderen bei Tagungen und Seminaren zu treffen.

Gesamtherstellung: apm AG, Darmstadt
Auflage: 7500

Eure Ilona Wichert
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Weil öffentlich wesentlich ist
Kommunen
sollen Aufgaben

zurückholen

Für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ist es keine Frage: Ohne
den öffentlichen Dienst ist öffentliches Leben nicht denkbar. Ob Parks
oder Kitas, ob Verwaltung oder Schulen – der öffentliche Dienst prägt
das Leben in den Kommunen. Der öffentliche Dienst ist der Garant
dafür, dass alle teilhaben können, auch die, die nicht so viel Geld
haben, um sich alle Dienstleistungen kaufen zu können – wie Privatlehrer oder den Besuch von privaten Schulen.
Dass der öffentliche Dienst nicht
noch weiter privatisiert werden kann
und werden soll, diese Einsicht
dringt in immer mehr Amtstuben
vor. Denn die Erfahrung hat gezeigt:
Die Privaten sind
eben nicht immer
billiger und schon
gar nicht immer
günstiger. Im Gegenteil, viele Kommunen
sind mit ihren privaten
Dienstleistern unzufrieden. Beispiel Reinigung: In den vergangenen Jahren haben
viele Kommunen die
Reinigung privatisiert.
Statt kommunaler Reinigungskräfte wischen
Beschäftigte privater
Reinigungsfirmen. Inzwischen holen viele dieser
Kommunen diese Aufgaben wieder zurück.
Doch der Privatisierungszug ist
noch längst nicht angehalten. Teilweise fährt er weiter mit Hochgeschwindigkeit. Beispiel PPP. Immer
wieder liebäugeln Kommunen mit
solchen Konstrukten, obwohl viele
Experten vor ihnen warnen. Die

Wirtschaftskrise könnte gar dazu
führen, dass diese angeblichen öffentlich-privaten-Partnerschaften
einen neuen Boom erleben. Denn sie
bieten Entlastung für die
Kommunen – wenn auch
nur scheinbar, wenn auch
nur für kurze Zeit. Eines
aber ist sicher: Die Rechnung kommt. Kein Privater arbeitet umsonst,
Private müssen Gewinne
machen. Der Steuerzahler wird der Zahlmeister
sein.
Ob Reinigungskraft,
Schulhausmeisterinnen
und Schulhausmeister
oder die Arbeit in
Schulsekretariaten –
die öffentliche Dienstleistung soll auch weiter öffentlich bleiben.
Weil nur eine öffentliche
Dienstleistung garantiert, dass alle
an ihr teilhaben können. Und weil
der Staat Einfluss auf die Dienstleistung hat, ihre Qualität und die Höhe
der Abgabe, die möglicherweise für
die Dienstleistung zu bezahlen ist.
Der Fachbereich Gemeinden in
ver.di macht dafür stark, dass das,
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was öffentlich ist, auch öffentlich
bleibt. Mehr noch: Privatisierte
Dienstleistungen – ob als Werkverträge oder in Form von PPP – sollen
wieder unter das kommunale Dach.
Das Motto lautet: „Öffentlich ist
Wesentlich“. ver.di hat sich zum Arbeitsschwerpunkt gemacht, in der
Gesellschaft und in ver.di auf die Bedeutung des öffentlichen Dienstes
und seiner Beschäftigen für die Gesellschaft hinzuweisen.
Im März hatten die Bundesfachbereiche Gemeinden und Bund Länder zu einer Konferenz zum Thema
„Öffentlich ist Wesentlich“ nach
Potsdam eingeladen. Es wurden
Handlungsfelder, Standards und Verfahren der Gewerkschaft ver.di und
der Personalvertretungen in und
nach Privatisierungsdiskussionen
aufgezeigt. Damit sollte verdeutlicht
werden: Wenn sich die Personalvertretungen zusammen mit ver.di und
zusammen mit der Bevölkerung gegen Privatisierung stark machen, stehen die Chancen gut, dass die Pläne
wieder in den Schubladen verschwinden.
Privatisierung und das Zurückholen öffentlicher Aufgaben unter das
Dach des Staates sollen einen breiten Raum in der gewerkschaftlichen
Arbeit einnehmen. ver.di will - das
hat die Konferenz gezeigt - eine
Lobby für den Staat werden. Und die
Gewerkschaft will bei den Bürgerinnen und Bürgern dafür werben, dass
sie dieses Anliegen unterstützen.
Ilona Wichert
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PPP löst keine Finanzprobleme
Personalräte müssen über die Schwachpunkte
solcher Konstrukte aufklären

Zahl der
PPP-Kritiker
wächst stetig

Nur reiche Städte können sich Public Private Partnership (PPP) leisten,
sind sich Experten sicher. Denn PPP
spart letztendlich kein Geld, vielmehr zahlen die Kommunen unterm Strich drauf. Doch in der Regel
sind es nicht die reichen oder weniger armen Kommunen, die PPP-Projekte in Erwägung ziehen, sondern
jene, deren Kassen klamm sind. Sie
erhoffen sich von PPP-Projekten
eine kurzfristige Atempause. Und
nehmen in ihrer Not in Kauf, dass
sie diese Atempause mit langfristigen Verträgen und noch höheren
Kosten bezahlen.
Die Zahl der PPP-Kritiker wächst
stetig. Dennoch setzen nach wie vor
zahlreiche Städte und Landkreise auf
PPP-Konstrukte. Manche befürchten
gar, dass PPP-Modelle in den kommenden Jahren einen wahren Boom
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PPP kann die Finanzprobleme der
Kommunen nicht lösen. Im Gegenteil: Durch PPP verschärfen
sich die Probleme noch. Dennoch
haben nach wie vor viele Kommunen PPP-Projekte im Blick.
Personalräte sind bei solchen
Plänen aber nicht machtlos. In
vielen Städten haben Personalräte dazu beigetragen, dass PPPProjekte wieder in den Schubladen verschwanden.

erleben werden, wie Sabine Lange
von ver.di-Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen. Denn es zeichnet sich
schon ab, dass auch die Kommunen
als Folge der Wirtschafts- und Finanzkrise weniger Steuern und Abgaben einnehmen werden. Das verschärft die sowieso seit Jahren an-

gespannte finanzielle Situation in
vielen Städten und Gemeinden. Um
dennoch ihren Aufgaben einigermaßen nachkommen zu können, werden sie findig werden müssen – und
auch bei PPP landen, meint Lange.
Bisher waren oft Schulen von
PPP-Projekten betroffen wie im Land-

Leipzig

NEIN ZU PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
Finanzprobleme waren auch in Leipzig der Grund, dass PPP-Projekte in
Erwägung gezogen wurden. Für die
Sanierung von fünf Schulen holte
Leipzig Angebote vom PPP-Beraterverbund Halle (Saale) ein. Die Verwaltung war sich sicher: Angesichts
der Haushaltslage sollte sich die
Stadt auch neuen Impulsen der Privaten nicht verschließen. Sie ging
davon aus, dass es die Stadt billiger

kommt, die fünf Schulen privat sanieren und bewirtschaften zu lassen.
Die privaten Beschaffer und Betreiber hätten einen Effizienzvorteil
von 14 bis 16 Prozent, wurden auch
in Leipzig die PPP-Befürworter nicht
müde zu betonen. Zudem könne ein
Investitionsstau beseitigt werden.
Doch der Personalrat ließ sich nicht
beschwatzen: Mit Hilfe von ver.di bestellte er einen Gutachter. Nachdem
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die Unterlagen studiert sind, steht
auch hier fest: Die Berechnungen der
Privaten beruhen nicht auf nachvollziehbaren Zahlen, es sind nur Schätzungen. Und letztlich zahlen Stadt
und Bürger drauf. Der Personalrat ließ
nicht locker, informierte die Stadträte
und ging mit seinem Papier in die
Fraktionen. Und das gute Ende vom
Lied: Im Stadtrat gab es keine Mehrheit für das Projekt. Aus. Vorbei. 
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kreis Offenbach, mit dem alles vor
wenigen Jahren begann. Wie in Offenbach geht es um die Renovierung
von Schulen, teilweise auch um Neubau, immer aber auch um Instandhaltung und Pflege, also um Gebäudemanagement. Teilweise werden
auch die Schulhausmeister „privatisiert“, das heißt, auch ihre Arbeitsplätze werden ausgegliedert.
Wenn die Kommunen aber das
Beispiel Offenbach genauer betrachten, müssten sie die Finger von solchen Projekten lassen: Nach Recherche des Publizisten Werner Rügemer
(„Heuschrecken im öffentlichen
Raum“, transcript Verlag, 2008)
zahlte der Landkreis Offenbach für
seine Schulen jährlich rund 30 Millionen Euro. Mit PPP ist es jetzt fast das
Doppelte, mit steigender Tendenz.
Vor allem die Betriebskosten sind
höher als in den Effizienzgutachten
angenommen. Anpassungsklauseln
lassen Mieterhöhungen zu, unklare
Formulierungen ermöglichen Reparaturen zu Lasten des Mieters, Nebenkosten für Beratung und Finanzierung schlagen zu Buche.

»Es kann
jeden von uns

treffen«

Personalräte in einer
Schlüsselposition
Personalräte waren oft die ersten
und die treibende Kraft schlechthin,
wenn es galt, die geplante PPP-Projekte zu stoppen. So war es zum Beispiel vor einigen Jahren in Chemnitz,
so war es vor wenigen Monaten in
Leipzig. Zehn Schulen sollten in
Chemnitz in einem PPP-Projekt zusammengefasst werden. Der PPPVertrag sollte über mehrere Jahrzehnte laufen. „Wie kann man wissen, was in 20 oder gar 30 Jahren
sein wird“, fragt Sabine Lange, bis
vor kurzem Personalratsvorsitzende
der Chemnitzer Stadtverwaltung.
Zusammen mit externen Beratern
nahmen sie die Pläne unter die Lupe
und fanden eine Schwachstelle nach
der anderen. „Die Beratungsfirmen
der Städte zeichnen PPP immer als
optimale Lösung“, weiß Lange. In
deren Rechnung macht die Stadt ein
Plus, gibt keine Risiken und schon
gar keine Unwägbarkeiten. Doch die
Zahlen wackeln meist schon beim
ersten kritischen Blick.
Warum setzen dann doch so viele Kommunen auf PPP? „Weil viele

Politiker nur kurzfristig denken“,
vermutet Lange. Weil sie sich eine
Lösung suchen, die ihre Probleme
jetzt löst oder aufschiebt. Dabei lassen sie oft außer acht, dass die dicke Rechnung womöglich noch
kommt. Denn durch die lange Laufzeit der Verträge müssen sich erst
die Nachfolger um die Rechnung
kümmern. Und die Gemeinderäte?
Viele von ihnen kennen die Details
der Verträge nicht, und so auch
nicht die Fallen und Risiken, die sie
bergen. „Wie sollen sie das auch?“,
fragt Lange. Gemeinderäte sind keine Experten.
Experten zu Rate ziehen
Was aber können Personalräte tun?
Personalräte sind an einer Schlüsselposition. Sie sind bei den ersten, die
erfahren, dass die Verwaltung solche
Pläne hegt. Lange empfiehlt, darauf
zu pochen, dass die Unterlagen an
die Arbeitnehmervertreter ausgehändigt werden. Hartnäckigkeit ist dabei
oft gefragt. Denn die Verwaltungen
sind über so viel Interesse der Personalräte oft nicht begeistert. Manchmal müssen gar die Gerichte dafür
sorgen, dass sich die Personalräte
über die Pläne informieren können.
Lange rät: Die Personalräte müssen
sich externen Sachverstand holen,
Experten zu Rate ziehen, die sich mit
solchen Konstrukten auskennen. „Es
geht darum zu informieren“, betont
Lange. Die Gemeinderäte, die Bevölkerung, die Kolleginnen und Kollegen. Wer die Details der Regelungen
kennt, wer über die Auswirkungen
Bescheid weiß, ist meist nicht begeistert.
Klar ist auch: Es geht nicht nur
um die Bereiche, die jetzt betroffen
wären, würden diese PPP-Projekte
Wirklichkeit und die betroffenen Beschäftigen ausgegliedert. „Es kann
jeden von uns treffen“, weiß Lange.
Jetzt sind es meist noch die Schulen,
manchmal die Schwimmbäder, teilweise die Sportanlagen. Längst stehen aber schon Firmen Schlange, die
normale Aufgaben der Stadtverwaltung übernehmen wollen – den Internet-Auftritt zum Beispiel oder die
Kraftfahrzeugzulassungsstelle. „Es
kann jeden Beschäftigten der Stadt
treffen“, weiß Lange. Wenn nicht
heute, dann vielleicht morgen.
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Worum geht
es bei PPP?
Die öffentlich private Partnerschaft (ÖPP – oder PPP für Public
Private Partnership) entsteht,
wenn eine Kommune die Sanierung oder den Bau und die Betreibung ihrer Einrichtungen und Infrastrukturen an Private übergibt.
Das sind meist Verbünde von
Anwälten, Baufachleuten, Wirtschaftsprüfern und Beratern, die
mit Krediten und privatem Geld
Schulen, Justizvollzugsanstalten,
Straßenbauprojekte bis zu Flughäfen bauen oder sanieren und
betreiben. Während dieser Zeit
zahlt dann die öffentliche Hand
Miete, bleibt aber Eigentümer.
Mit diesem Geschäftsfeld muss
und will ein privater Anbieter Gewinne erwirtschaften. Ausgehandelt werden Verträge mit einer
langen Laufzeit, zwischen 20 und
50 Jahren. Bei einer PPP-geführten Sanierung einer Schule beispielsweise werden Schülerzahlen, Betriebskosten, Energiemengen und auch die Personalkosten
lediglich hochgerechnet. Wer
kennt die Entwicklung in zehn,
fünfzehn Jahren? Verlässliche
Daten gibt es nicht, aber jede
Menge Risiken.
In Großbritannien nahm PPP vor
Jahren seinen Anfang. Eine erste
Erhebung der britischen Gewerkschaft UNISON bei über 100 Schulprojekten offenbart, wie die Privaten Gewinn erwirtschaften: Billigbau, Billiglöhne bei Subunternehmen, Austausch der Beschäftigten durch Billigkräfte sofort
nach Auslaufen des Bestandsschutzes, Fast-Food-Caterer statt
hochwertigem Schulessen, eingesparte Sportplätze. Was vertraglich nicht eindeutig festgeschrieben ist, wird unter Kostenaspekten ausgelegt. Der Geldregen des
Projekts geht größtenteils an den
einheimischen Mittelständlern
vorbei, denn die Investoren agieren europaweit. Also auch Fehlanzeige bei Steuereinnahmen und
Arbeitsplätzen in der Region.

Gewalt an den Schulen

„Wir müssen hinschauen“
Interview mit Rainer Köpel,
Vorsitzender der Bundesfachgruppe Schulen

Mindestens
drei Stufen
härter als früher

Schulhausmeisterinnen und
Schulhausmeister sollten sich bei
Streitereien der Schülerinnen
und Schüler einmischen. „Wir
müssen zeigen, dass wir hinsehen, dass wir weder Gewalt noch
Gepöbel dulden“, sagt der Vorsitzende der Bundesfachgruppe
Schulen, Rainer Köpel. Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister können keine Richter in solchen Auseinandersetzungen sein, aber sie können
Schlichter sein.

Rainer Köpel
Die Vorfälle im baden-württembergischen Winnenden haben
nicht nur geschockt, sie haben
auch die Gefahr deutlich gemacht, der fast jede Schule ausgesetzt ist.
Köpel: Sicher besteht diese Gefahr
immer. Gerade nach Winnenden
habe bestimmt nicht nur ich mir
wieder vergegenwärtigt, wie oft
Fremde sich im Schulgebäude aufhalten. Aber während der täglichen
Arbeit hat die Gefahr keinen Platz.
Was uns vielmehr umtreibt, ist die
Gewalt an den Schulen, also die Gewalt von Schülern. Und diese Gewalt
hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

Was meinst Du damit genau?
Köpel: Es geht dabei um die Frage,
wie die Schülerinnen und Schüler
mit sich untereinander umgehen,
wie sie mit den Lehrerinnen und
Lehrern oder mit uns, den Schulhausmeisterinnen und -hausmeistern, umgehen. Da fehlt die Achtung, der Respekt vor dem andern
Menschen. Die Hemmschwelle fremde Sachen zu beschädigen, zu beleidigen, zu beschimpfen, zu erniedrigen und zuzuschlagen ist erschreckend niedrig geworden.
Aber war das früher gerade bei
Teenagern nicht ähnlich?
Köpel: Sicher waren auch frühere
Teenager-Generationen keine Engel.
Aber früher haben die Schüler vielleicht an die Klotür gemalt „Kurt ist
doof“. Heute gehen solche Sätze
unter die Gürtellinie. Die Sätze sind
mindestens drei Stufen härter als
früher. Da fehlt der Respekt vor dem
Gegenüber. Das hat ein Ausmaß angenommen, das mich oft erschreckt.
Und man muss eines zudem sehen:
Die Mädchen stehen den Jungs in
nichts nach – leider auch nicht in
der Gewaltbereitschaft, in der Brutalität.
Trifft das auf alle Schulen zu?
Köpel: Natürlich gibt es Unterschiede: In den Grundschulen ist
die Welt meist noch in Ordnung.
Auch auf dem Land ist der Trend
meist weniger deutlich als an Schulen in Ballungszentren. Teilweise leben die Schüler dort – gerade die
Jungs – ein Machotum aus, das ist
befremdlich. Dachten doch viele
von uns, das Kapitel Macho hätte
die Emanzipationsbewegung in
die Geschichte verbannt. Aber die
Jungs und auch die Mädchen, die
dies ja akzeptieren, bekommen oft
im Elternhaus nichts anders vorgelebt.

6

Welche Rolle haben Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister in diesem Gefüge Schule?
Köpel: Man muss Folgendes sehen:
Größtenteils – in etwa 95 Prozent
der Grundschulen – ist der Schulhausmeister der einzige Mann an
der Schule; also der einzige Mann,
an dem sich auch die Jungs „messen“ können. Gleichzeitig werden
Schulhausmeister immer mehr auf
den technischen Bereich geschoben – was auch im Interesse der
Kolleginnen und Kollegen ist, denn
schließlich geht es auch um die Eingruppierung. Doch Schulhausmeister sind oft diejenigen, zu dem die
Schüler Kontakt suchen, gerade weil
sie die „Technik“ verkörpern. Andererseits kriegen Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister – eben
weil sie keine Lehrer sind – oft hautnah den wahren Umgang der Schüler untereinander mit. Dabei stellt
sich oft die Frage, wie sich Schulhausmeister hier verhalten.
Wie sollten sie sich Deiner
Ansicht nach verhalten?
Köpel: Wir müssen erstens besser
hinschauen, wenn ein Schüler einen anderen ständig ärgert oder
mobbt. Denn wenn wir wegschauen, animieren wir Nachahmer, dann
wird das Piesacken Schwächerer
normales Verhalten. Ich lasse es
auch ganz selten zu, dass sich
Schülerinnen oder Schüler balgen.
Selbst wenn die Jugendlichen beteuern, es gehe ja nur darum, Kräfte zu messen. Ein solches „Spiel“
wird von zwei Dutzend Mitschülern
meist grölend verfolgt. Wie schnell
wird aus einer harmlosen Rangelei
eine schlimme Schlägerei – weil
zum Beispiel derjenige, der zu unterliegen droht, zu unfairen Methoden greift. Ich greife immer ein.
Gebalgt, geprügelt, erniedrigt, angepöbelt – nicht auf dem Schulge-
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lände. Da bin ich vor – natürlich
nur dann, wenn ich es mitbekomme.

nen nie Richter in einem solchen
Streit sein. Was sie aber sein können
und sein sollten, das sind Schlichter.
Und damit sind sie auch immer ein
gutes Vorbild für die jungen Leute.
Fragen von Jana Bender

Foto: iStockphoto

Aber eigentlich ist es nicht die
Aufgabe der Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister?
Köpel: Nein, die eigentliche Aufgabe ist es nicht. Aber sich in solchen Situationen einzumischen, um
Schwächere zu schützen und um
Vorbild zu sein, ist unser aller Aufgabe. Für die jungen Leute ist es besonders wichtig, dass sie merken,
es schaut jemand hin. Es
ist wichtig, dass sie
wissen, sie

können nicht alles machen, es gibt
Grenzen. Aber eines muss klar sein:
Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister brauchen hier die Unterstützung der Schulleitung und
auch der Eltern. Es kann nicht sein,
dass Schulhausmeisterinnen und
Schulhausmeister gemaßregelt werden – weil sie zwei
Streithähne getrennt haben. Schulhausmeister kön-

Kinder
brauchen gute

Entgeltordnung

Hausaufgaben sind gemacht

Vorbilder

Die neue Entgeltordnung kommt
nicht voran. „Die Arbeitgeber spielen auf Zeit“, meint Rainer Köpel,
Vorsitzender der Bundesfachgruppe
Schulen. Sie beurteilten das von
ver.di ausgearbeitete neue Modell
skeptisch bis ablehnend, präsentieren aber selbst ein Modell, dass sich
stark an den Regelungen des BAT
orientiert. Zugleich betonten die
Arbeitgeber immer wieder, das neue
Modell müsse kostenneutral sein.
Damit droht die Gefahr, dass es Gewinner und Verlierer geben wird, die
Beschäftigten somit untereinander

ausgespielt werden sollen. Köpel betonte: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht.“ In den vergangenen zwei Jahren wurde in der Bundesfachgruppe heftig über das
ver.di-Modell zur Entgeltordnung
diskutiert. Danach soll die Tätigkeit
unserer Beschäftigten in den Schulsekretariaten und in den Schulhausmeisterbereichen grundsätzlich nach
Funktionsmerkmalen bewertet werden. Zusatzmerkmale, die für bestimmte zusätzliche Tätigkeiten, wie
zum Beispiel Springer oder Einarbeitungsfunktion, ergeben dann eine
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höhere Eingruppierung. „Eigentlich
sollte die Entgeltordnung längst unter Dach und Fach sein“, betont Köpel. Spätestens Ende 2008 sollte der
Tarifvertrag stehen. Doch seit September vergangenen Jahres schleppen sich die Gespräche dahin. „Mit
Sicherheit müssen wir Aktionen starten, um den Arbeitgebern zu zeigen,
wie dringend wir eine neue Entgeltordnung wollen“, so Köpel: „Auch
wir werden, wie die Kolleginnen und
Kollegen des Sozial- und Erziehungsdienstes, auf die Straße gehen und
unsere Rechte erstreiten.“
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Billig kann
teuer kommen
Entsendegesetz
macht Eigenreinigung
wieder attraktiv
Verträge überprüfen. Das war und ist teilweise noch immer die Devise in vielen Kommunen. Genau unter die Lupe genommen werden
Reinigungsverträge, die mit privaten Anbietern abgeschlossen wurden. Denn was früher vermeintlich günstig war, verstößt nach Meinung vieler inzwischen gegen das Gesetz. Und es drohen saftige
Bußgelder. Aber das ist nicht alles: Aufgrund dieser Gesetzeslage
wird die Eigenreinigung wieder attraktiv.

Wenn es nach Elke Grossenbacher von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle
für Verwaltungsmanagement (KGSt) geht, müssen alle Gemeinden ihre
Verträge mit Diensteistern überprüfen. Und
in der Tat haben das
in den vergangenen
Monaten auch viele getan. Die Folge: Altverträge
wurden gekündigt. Die
Kommunen
wollten auf
Nummer
sicher
gehen.
Das
Bemer-

Entsendegesetz
schützt
Arbeitsplätze

Viele Kommunen, die die Reinigung vor
wenigen Jahren an Private abgaben, holen
sie nun wieder zurück. Teilweise, weil die
Qualität der Dienstleistung nicht stimmte.
Oder aber, weil die Verantwortlichen genau nachgerechnet haben und zu dem
Schluss kamen: Eigenreinigung lohnt sich.
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kenswerte daran: Besonders verdächtig waren und sind Verträge,
auf die die Verwaltung früher mächtig stolz war – die besonders günstigen Angebote. Denn sie bergen die
Gefahr, dass die Kommunen sie nun
in Form von Bußgeld bis zu 500 000
Euro teuer bezahlen müssen.
Die neue Lage verursacht hat der
Mindestlohn für das Gebäudereinigerhandwerk; genauer: der Umstand, dass das Gebäudereinigerhandwerk in das Entsendegesetz
aufgenommen wurde. Mit dem Entsendegesetz wiederum hatte der
Gesetzgeber ein Ziel: Er wollte verhindern, dass ausländische Unternehmen in Deutschland zu Dumpinglöhnen ihre Leistungen anbieten
und deutsche Firmen sowie deren
Beschäftige das Nachsehen haben.
Gesamte Reinigung betroffen
Unterm Strich schützt das Entsendegesetz Arbeitsplätze in Deutschland,
indem es vorschreibt, dass auch Firmen aus einem anderen EU-Land,
die in Deutschland ihre Leistungen
anbieten, sich an die Mindest-Arbeitsbedingungen halten müssen,
die für die Branche gelten– also
nicht nur den Mindestlohn zahlen
müssen, sondern auch die gesamte Palette der festgelegten
Leistungen gewähren
müssen wie
zum Beispiel
Urlaub.
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wirtschaftlich
bedeutet nicht

billig

Das Besondere wiederum am Entsendegesetz ist: Es richtet sich nicht
nur an Arbeitgeber, sondern auch an
Unternehmen, die Reinigungsaufträge an Dritte vergeben. Und damit
auch an Kommunen. Denn gerade
sie haben in den vergangenen Jahren ihre Reinigung privatisiert, das
heißt: Sie beschäftigten keine eigenen Reinigerinnen mehr, sondern
lassen Rathaus, Schulen oder Sporthallen von Privatfirmen putzen. Wobei das Entsendegesetz zum Gebäudereinigerhandwerk nicht nur die Innenreinigung im Blick hat, sondern
das gesamte Spektrum, also auch
Glas- und Außenreinigung.
Das Entsendegesetz könnte somit für jede Kommune von Bedeutung sein, die entweder Glasflächen,
Räume oder Straßen von Dienstleistern reinigen lässt. Das heißt: Hält
sich der Dienstleister nicht an das
Gesetz, droht nicht nur ihm eine
Geldstrafe, sondern auch die Kommune kann in eine Mithaftung genommen werden. Vor allem dann,
wenn sie aus dem niedrigen Preis für
die Dienstleistung hätte schließen
müssen, dass da was nicht mit rechten Dingen zugehen kann.
Die Rechnung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ist simpel: Bei einem Mindestlohn von gut zehn Euro
für das Gebäudereinigerhandwerk,
zuzüglich der Sozialabgaben, der
Kosten für Reinigungsmittel und
Maschinen, Verwaltung und Mehrwertsteuer, ist ein Stundensatz von
über 14 Euro Minimum. Dabei setzt
die Kalkulation allerdings voraus,
dass der Unternehmer eine logistische Meisterleistung hinlegt. Zudem
muss das Unternehmen vollkommen
auf seinen Gewinn verzichten. Doch
das hätte zur Folge, dass er sein Unternehmen nicht allzu lange betreiben wird. Bei einer durchschnittlichen Logistik und einem üblichen,
keinem allzu hohen Gewinn sollten einer Reinigungsleistung etwa
17 Euro die Stunde zugrunde liegen.
Erst bei dieser Summe ist Experten
zufolge ein Angebot solide.
Wirtschaftlichstes Angebot
Wie anderen Experten schwingen
auch Grossenbacher noch Beteuerungen der Anbieter im Ohr, ihre Beschäftigten könnten eben schneller

reinigen, weil sie die besseren Putzmittel, die besseren Maschinen hätten. Vor wenigen Jahren noch sorgten solche Sätze dafür, dass die Privaten tatsächlich den Zuschlag bekamen. Inzwischen sind viele Kommunen ernüchtert: So mancher private
Anbieter erfüllte die Erwartungen
nicht. Vielleicht reinigten die Privaten
schneller, gründlicher waren sie
meist nicht. Kritiker der Privatisierung fühlen sich bestätigt: Sie hatten
hinter die Beteuerungen der Privaten
schon immer ein Fragezeichen gesetzt. Wie sollten die Reinigerinnen
und Reiniger auch 135 Quadratmeter Kitafläche in einer Stunde wirklich gut putzen – also Fußböden,
Stühle, Tische.
Sind die Kommunen aber nicht
gezwungen, sich an die Ausschreibungen zu halten und an den wirtschaftlichsten Anbieter zu vergeben? „Natürlich ist das so“, meint
Grossenbacher. Nur: „Der Wirtschaftlichste ist nicht der Billigste.“
Darum jedoch geht es, den Anbieter
mit dem wirtschaftlichsten Angebot
zu finden, das Angebot mit dem
besten Verhältnis zwischen Kosten
und Leistung. Also den Anbieter,
der die gesetzlichen Regelungen
beachtet und seinen Gewinn nicht
beim Lohn der Beschäftigten abschneidet. Grossenbacher weiß,
dass viele Altverträge zwischen
Kommunen und Anbietern tatsächlich mit einem Stundensatz von
deutlich unter 14 Euro kalkulieren.
Eigenreinigung wieder gefragt
Der einen oder anderen Kommune
schmeckt die Rechnung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gar nicht.
Denn die Kassen sind klamm. Und
sie wissen genau, wie teuer es für
sie kommen könnte, wenn sie den
Rat der KGSt befolgen und künftig
darauf achten, dass der wirtschaftlichste Anbieter zum Zuge kommt.
Deshalb stellt sich die eine oder andere Kommune auf den Standpunkt,
sie sei gar nicht betroffen, weil sie
eben kein Unternehmen sei. Doch
Grossenbacher winkt ab: Warum
sollen die Kommunen außen vor
bleiben? Warum sollte der Gesetzgeber den Kommunen, also dem Staat,
ein Schlupfloch für Dumpinglöhne
schaffen? Im Gegenteil, der Staat

9

müsse Vorbild sein. Und sie verweist
auf die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS), der auch die Kommunen
auf die gleiche Stufe wie die Unternehmen stellt. Die FKS ist es übrigens, der mit „verdachtslosen Außenprüfungen“ darüber wacht, dass
das Entsendegesetz eingehalten
wird.
Grossenbacher räumt allerdings
ein: Die Gerichte haben sich zu dieser Frage noch nicht geäußert. So
sind Kommunen wie Verbände gespannt darauf, wie ein solches Verfahren ausgeht, bei dem eine Kommune gegen ein Bußgeld des Zolls
wegen Verstoßes gegen das Entsendegesetz klagt.
Für die Kommunen hat diese Gesetzeslage noch eine weitere Auswir-

kung: Eigenreinigung ist wieder attraktiv. Private sind teuer geworden,
weiß Christine Meier, ver.di-Landesfachbereichsleiterin NiedersachsenBremen. Denn bei 17 Euro die Stunde, die ein Privatanbieter kalkuliert,
kann es sich für die Kommune wieder lohnen, es selbst zu machen.
Kein Wunder, dass immer mehr
Kommunen in Erwägung ziehen, die
Reinigung wieder unter das kommunale Dach zu holen. Auch weil sie es
dann auch wieder in der Hand haben, wie gründlich und wie flexibel
geputzt wird.
Jana Bender
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Klatsche für die Stadt
Hildesheim wollte Schülerinnen und Schüler
zum Putzen verdonnern –
Kultusministerium kassiert Pläne

Außergewöhnliche Situation zwingt
zu einschneidenden Maßnahmen –
auch beim Reinigungsetat für die
Schulen. Nach diesem Motto hat Hil-

Denn die Verwaltung hatte doch
alles bedacht: Selbstverständlich sollten auch künftig Profis reinigen.
Aber eben nicht mehr so oft. So sollten die professionellen Reinigungskräfte täglich nur noch die Sanitäranlagen putzen. Möbel, Tische und
Waschbecken wären einmal die Woche dran, Fensterbänke und Heizkörper nur noch alle zwei Wochen. Die
Böden sollten die Profis nur noch
zweimal die Woche wischen.
An den restlichen Tagen wäre
Putzen Sache der Schülerinnen und

desheims Oberbürgermeister Kurt
Machens wohl gerechnet: Wenn
nicht professionelle Reinigungskräfte, sondern die Schülerinnen und
Schüler selbst zu Besen und Schippe,
Handfeger und Wischmopp greifen,
dann spart die Stadt Jahr um Jahr
ein schönes Sümmchen, nämlich
150 000 Euro. Der Oberbürgermeister mag sich die Hände gerieben haben. Hatte er doch eine wunderbare
Lösung gefunden. Gedacht, getan.
Im Februar stellte er diese Pläne vor
– und wunderte sich ob der Kritik.

Schüler.Oberbürgermeister und Verwaltung hatte die „leichten Tätigkeiten“ im Sinn wie das Leeren der
Mülleimer und das Wischen der Böden. Übrigens: Das Konzept sollte
für alle 27 Schulen der Stadt gelten.
Nur die Erst- und Zweitklässler waren außen vor – zu jung. Klar, dass
die Stadt die für die Reinigung nötigen Utensilien zur Verfügung stellen
wollte wie Besen, Mopp, Handfeger
und Kehrbleche und Besen.
Hätten die Mitglieder der Stadtverwaltung geahnt, welchen Sturm

Weil die Stadtkassen klamm sind,
sollten die Schülerinnen und
Schüler in Hildesheim ihre Klassenzimmer selbst putzen. Doch
die niedersächsische Landesregierung kassierte die Pläne und
machte der Stadtverwaltung damit einen dicken Strich durch die
Sparrechnung.
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sie mit diesem Vorschlag auslösen,
hätten sie wahrscheinlich die Pläne
sofort zurück in die Schublade gepackt. Oder dachte man sich im
Rathaus schlicht: Es war ein Versuch!
Der Sturm brach los: Schulleiter
schrieben eindeutige Briefe, Politiker
wie die SPD-Landtagsabgeordnete
Jutta Ruebke und auch die Eltern
waren über die Pläne empört. Klar
räumten die Schüler ihre Klassenzimmer auf. Das war vor Jahren und
Jahrzehnten schon so. Schülerinnen
und Schüler wischen die Tafel sauber
und stellen ihre Stühle zum Unterrichtsschluss auf die Tische – um den
professionellen Reinigern das Bodensäubern zu erleichtern. Aber tatsächlich reinigen?
Durch eine Schule gehen täglich
mehr als 1000 Menschen, sorgte
sich ein Schulleiter um die Hygiene:
„Dies ist nicht vergleichbar mit einem Amtszimmer im Rathaus. Andere fragten, ob die Schülerinnen und
Schüler während des Unterrichts
oder in ihrer Freizeit putzen sollen?
Selbstverständlich könnten Schülerinnen und Schüler als Teil eines
pädagogischen Konzepts durchaus
Arbeiten übernehmen, betonten
Vertreter des Schulausschusses.
Schülerinnen und Schüler aber als
Putzkolonne losschicken? „Das geht
nicht.“ Damit sprach er auch den
Eltern aus der Seele.
Die Schüler dagegen sahen die
Angelegenheit gelassener: „Dass die
Schüler reinigen sollen, ist eine gute
Idee, weil sie den Dreck ja auch machen“, wird der Fünfklässler Lars in
einer Hildesheimer Zeitung zitiert.
Annika aus der 11. Klasse meint: „Ist
doch klar, dass man das, was man
dreckig macht, auch wieder säubert.
Dagegen fragt Maria (ebenfalls 11.
Klasse), wo denn die Zeit für das
Putzen abgezweigt werden soll –
beim Unterricht oder bei der Frei-
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zeit? Doch längst hatten sich Landtagsabgeordnete und das Kulturministerium der Idee angenommen.
Mit der Folge: Stirnrunzeln und
Kopfschütteln auf breiter Front.
Das Ministerium prüfte und kam
schnell zu einem eindeutigen Ergebnis: Putzdienst für Schülerinnen und
Schüler widerspricht dem Gesetz.

Für den Schulbetrieb – also auch den
Putzdienst – ist der Schulträger zuständig, ergo die Kommune. Aufgabe der Schülerinnen und Schüler sei
das Lernen. Dass Schülerinnen und
Schüler aufräumen, was sie durcheinandergebracht haben – keine Frage. Mehr aber auch nicht. So war
die Idee, die gleich nach ihrer Geburt

so viel Aufregung verursachte, schon
wieder vom Tisch – noch bevor die
Schülerinnen und Schüler Besen,
Mopp und Handfeger hätten anrühren können, die die Stadt zur Verfügung stellen wollte. Die 150 000
Euro sollen im Etat nun doch vorhanden sein, um von Profis putzen zu
lassen, heißt es.
Jana Bender

Neues Tarifrecht:
Berlin spielt auf Zeit
Beschäftigte wollen beim Einkommen
Anschluss nicht verlieren

Berlin
will spezielle

Lösung

Wenn es nach den Beschäftigten
geht, ist die Lage klar: Berlin soll
zurück in den Arbeitgeberverband. Für die etwa 50 000 Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellten wären mit der Rückkehr der Stadt ins Tarifgefüge
des öffentlichen Dienstes viele
Probleme aus der Welt. Doch danach sieht es derzeit leider nicht
aus. Und auch die Tarifverhandlungen, die das Tarifniveau
Berlins an das des öffentlichen
Dienstes angleichen sollen, kommen nicht recht voran.
Seit 2003 ist Berlin raus. Seit 2003
gelten zwar die alten Tarifvereinbarungen nach. Doch neue Tarifabschlüsse und damit auch das neue
Tarifrecht, der Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) oder der TV-L
(Tarifvertrag Länder), gelten für Berlin
nicht. Die Beschäftigten fürchten,
dass sie – je länger Berlin den eigenen Weg geht – mehr und mehr von
der Tarifentwicklung abgeschnitten
werden. Und damit auch vom Tarifniveau. Auch deshalb pochen sie auf
die Angleichung – beziehungsweise
darauf, dass Berlin in die Tarifgemeinschaft der Länder und zur Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber
zurückkehrt. Denn während die Landesbeschäftigten eigentlich unter
den TV-L fallen, gehören die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksämter oder die Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister im

Grunde unter die Tarifregelungen des
öffentlichen Dienstes, also des TVöD.
„Schon in Brandenburg werden
Beschäftigte des öffentlichen Dienstes besser bezahlt als in Berlin“,
weiß Horst Domagalla, Schulhausmeister in Berlin. Die Abwanderungstendenzen seien nicht mehr zu
übersehen. Denn der Vorteil des
Stellenwechsels mit einem Umzug
von Berlin ins Einzugsgebiet der
Bundeshauptstadt macht sich doppelt bemerkbar: Denn nicht nur die
Einkommen sind höher, die Lebenshaltungskosten sind niedriger als in
Berlin.
Die Verantwortlichen im Berliner
Senat beteuern, dass auch sie das
neue Tarifrecht einführen wollen.
Das stimmt – und auch wieder nicht.
Denn: Wenn es nur um die Einführung des neues Tarifrechts ginge,
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könnte Berlin einfach zurück in die
Tarifgemeinschaft der Länder. Berlin
aber will das neue Tarifrecht nicht
eins zu eins übernehmen, Berlin will
eine eigene, eine spezifische Lösung.
Was letztendlich bedeutet: Berlin will
Nachbesserungen, Berlin will weniger bezahlen.
Berlin spielt dabei auf Zeit. Und
die Zeit spielt für Berlin. Denn je später die neuen Regelungen in Berlin
angewandt werden, desto länger
spart Berlin Geld. Die Leidtragenden
sind die Beschäftigten. Sie haben
deutlich weniger Einkommen als
Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern. „Wir hoffen,
bis zum Jahresende durch zu sein“,
sagt Domagalla. Dann könnte das
neue Tarifrecht wie vorgesehen zum
1. Januar kommenden Jahres Wirklichkeit werden.

www.schulen.verdi.de

Foto: Archiv der deutschen Frauenbewegung

Elisabeth Knipping hat es geschafft.
In einer Zeit, als es alles andere als selbstverständlich war, dass Frauen überhaupt
arbeiten. In dieser Zeit wurde Elisabeth
Knipping, die Tochter aus gutem Haus,
zunächst Schulsekretärin und später
Direktorin dieser Schule.

Kämpferin
für die Rechte
der Frau

Elisabeth Knipping

Von der Schulsekretärin
zur Schuldirektorin
„Sie wird in der Geschichte der
Mädchenbildung der Stadt Kassel
unvergessen bleiben.“ So stand es
im Oktober 1951 in ihrem Nachruf,
als Elisabeth Knipping mit 82 Jahren
gestorben war. Es muss ein ereignisreiches Leben gewesen sein. Sie hatte sich engagiert, in der Frauenbewegung, in der Pädagogik. Sie hatte
zusehen müssen, wie die Nationalsozialisten das Rad der Emanzipation
wieder zurückdrehten, wie der Krieg
ihre Schule zerstörte. Aber sie hatte
auch noch erlebt, dass die Zeiten
sich ändern, dass wieder angeknüpft
wurde an die Jahre davor. Nein, viel
Schriftliches ist über Elisabeth Knip-

ping nicht erhalten geblieben. Der
Nachruf. Und ihre Personalakte. Und
einige Zeitungsartikel. Geboren wurde sie in Hessen, nahe Marburg, im
Oktober 1869, dem Jahr, in dem der
Casseler Frauenbildungsverein gegründet wurde. Sie kam aus gutbürgerlichem Haus, ihr Vater war königlicher Baurat, sie hatte zwei Geschwister. Ihre Zukunft schien schon
gezeichnet. Töchter aus gutem Hause waren entsprechend erzogen, bekamen eine Mitgift, heirateten einen
Mann aus gutem Hause, bekamen
Kinder und kümmerten sich um die
Erziehung, den Haushalt und die Bediensteten.
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Doch Elisabeth Knipping war anders. Nach der Volksschule arbeitete
sie einige Jahre als Sekretärin für ihren Vater. Die Familie zog mehrmals
um, zuletzt nach Kassel. 1900, Elisabeth Knipping war 31 Jahre alt, wird
sie Schulsekretärin in der Schule des
Frauenbildungsvereins. Diese Schulanstalten – wie sie korrekt hießen –
bestanden aus einer Hauswirtschafts- und Handelsschule mit angeschlossener Lehrerinnenbildungsanstalt. Hier wurden Hauswirtschafts-, Handarbeits- und Turnlehrerinnen ausgebildet.
Die Schulleiterin Auguste Förster
trug kräftig dazu bei, dass aus der
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Politisch
interessiert

Schulsekretärin Knipping ihre Nachfolgerin wurde. Förster ermutigte
Knipping, sich weiterzubilden. „Es
war der Wunsch von Fräulein Förster, mich zu ihrer Mitarbeiterin heranzuziehen“, schreibt Knipping später in ihrem Lebenslauf. Knipping
wurde Gewerbelehrerin und leitete
von 1904 an die Handelsschule.
1912 wurde sie die Leiterin der gesamten Schulanstalten. Das blieb sie
auch als 1920 der Verein aufgelöst
und die Stadt Kassel Schulträger
wurde. In den über 20 Jahren bis zu
ihrem Ruhestand baute Knipping die
Einrichtung zu einer weit über die
Grenzen von Kassel hinausgehenden
Ausbildungsstätte für kaufmännische, hauswirtschaftliche und gewerbliche Berufe aus – ebenso wie
die Seminare zur Ausbildung von
Gewerbeschullehrerinnen.
Elisabeth Knipping wird als eine
politisch interessierte Frau beschrieben und als engagierte Kämpferin
für die Rechte der Frauen. Sie war
Mitglied im 1865 in Leipzig gegründeten „Allgemeinen Deutschen
Frauenverein“. Sie setzte sich dafür
ein, dass Frauen berufstätig sein
konnten – in jener Zeit keine Selbstverständlichkeit. Der Allgemeine
Deutsche Frauenverein erklärt zum
Beispiel „die Arbeit, welche die
Grundlage der ganzen neuen Gesellschaft sein soll, als eine Pflicht und
Ehre des weiblichen Geschlechts“.
Und weiter heißt es: Der Verein setze

sich dafür ein, dass „alle der weiblichen Berufstätigkeit im Wege stehenden Hindernisse entfernt werden“.
Die Zeiten waren gut dafür – vor
allem für bürgerliche Mädchen und
Frauen. Denn die technische Entwicklung der Jahrhundertwende eröffnete den Frauen mit dem Beruf
der Kontoristin und der Büroangestellten Tätigkeitsfelder mit relativ
hohem Sozialprestige.
Mit 64 Jahren ging Elisabeth
Knipping am 1. April 1933 in Pension. Aus gesundheitlichen Gründen,
wie es heißt. In den Artikeln über sie
ist von Verbitterung die Rede und
von Trauer. Verbitterung vermutlich
wegen der politischen und gesellschaftlichen Situation, mit der ihre
Vorstellungen der Rolle der Frau in
der Gesellschaft kaum vereinbar
waren. Im Oktober 1943 zerstörten
Bomben „ihr“ Schulgebäude und
ihre Wohnung. Aufwärts ging es erst
wieder 1950: Damals wurde damit
begonnen, die Schule wieder aufzubauen. Zur großen Freude von Elisabeth Knipping, die die Planungen
aktiv begleitete. Doch die Einweihung der neuen Gebäude hat sie
nicht mehr erlebt. 1956 wurde die
Schule dann nach ihr benannt. Heute vereint die Schule unter ihrem
Dach eine Vielzahl verschiedener
Schulformen aus dem hauswirtschaftlichen, gastronomischen und
sozialen Bereich.

Von PPP bis zu
Leistungsentgelt
Vierte Bundesfachtagung Schulen
vom 14. bis 16. April 2010 in Kassel

Veränderungen in der Schullandschaft, Gebäudemanagement, Öffentlich Private Partnerschaften sind – das sind Themen, über die vierte ver.di-Bundesfachtagung Schulen diskutieren wird. Zudem stehen Themen
wie Entgeltordnung, Leistungsentgelt, tarifpolitisches Programm, Datenschutz, Personalbemessung auf dem Programm.
In den Foren sollen auf gewerkschaftliche Bildung und auf betriebliche Arbeit eingegangen
werden.
Die Bundesfachtagung ist zwischen dem 14. und 16. April 2010
in Kassel geplant. Die Tagung
findet in der Elisabeth-KnippingSchule statt, in jener Schule, die
im Krieg zerstört und nach dem
Krieg wieder aufgebaut worden
war und in der Elisabeth Knipping vor dem Krieg lange Jahre
Direktorin war.
Auch zu dieser Tagung sind Beschäftigte in Schulsekretariate
sowie Schulhausmeisterinnen
und Schulhausmeister eingeladen. Erwartet werden etwa
150 Kolleginnen und Kollegen
aus dem gesamten Bundesgebiet.

In der Elisabeth-Knipping-Schule in Kassel trifft sich 2010
die Bundesfachgruppe Schulen zu ihrer Bundesfachtagung.
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Die bundesweite Ausschreibung
mit dem detaillierten Ablauf der
Tagung wird im November veröffentlicht. Sie ist auf der Internet-Seite der Bundesfachgruppe
Schulen www.schulen.verdi.de
zu finden sein und wird auch
über die Landesfachbereiche verteilt werden.

Wie sieht unsere
Zukunft aus? Das
fragen Beschäftigte
der Schulsekretariate
in MecklenburgVorpommern.

Schulsekretärinnen sehen
sich als Leidtragende
Selbstständige Schule: Schulleiterinnen und
Schulleiter verwalten Budget der Schule

Gelder aus dem
europäischen
Fonds

Für das Bildungsministerium ist
es die Lösung ihrer Probleme, für
viele Schulleiterinnen und Schulleiter ist es verlockend: Sie sollen
künftig die Schule selbst verwalten. Die Schulen bekommen ein
festes Budget und können selbst
bestimmen, wofür sie das Geld
ausgeben. Zudem dürfen sie eine
begrenzte Anzahl von Unterrichtsstunden selbst an Lehrerinnen und Lehrer vergeben. Dazu
kommen die eigene Gestaltung
und Profilierung der Schule mit
entsprechenden pädagogischen
Konzepten
In einem Bundesland heißt es Selbstständige Schule, im anderen Eigenständige oder Selbstverwaltete Schule, inhaltlich bedeutet es aber überall
das Gleiche. Vielen Beschäftigten
der Schulsekretariate aber graut es
allein bei dem Gedanken an dieses
Konzept. Denn viel zu viele Fragen
sind noch nicht geklärt. Eine davon
beunruhigt besonders: Warum werden in Mecklenburg-Vorpommern

Aufgaben an Lehrer vergeben, die
bisher Schulsekretärinnen machten?
Kriemhild Gilles ist seit Jahren
Schulsekretärin an einem Gymnasium in Wismar. Es sind nicht nur
Schreibarbeiten, die in ihren Aufgabenbereich fallen. Sie übernimmt
auch haushaltstechnischen Aufgaben wie die Mittelbewirtschaftung.
Selbstständige Schule
als Experimentierfeld
Sie kümmert sich auch um statistische Fragen und sie übernimmt viele
Managementaufgaben. Unter anderem organisiert sie zusammen mit
einer Lehrerin den Schüleraustausch
mit einer russischen Schule und
kümmert sich darum, dass die notwendigen Förderanträge rechtzeitig
gestellt werden, die richtigen Belege
vorhanden sind und die Abrechnung dem Rechnungsprüfungsamt
ordnungsgemäß vorgelegt werden
kann. Um all diese Aufgaben bewältigen zu können, braucht sie umfangreiche Fachkenntnisse und die
entsprechenden Kompetenzen.
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Klar ist: Die Selbstständige Schule ist derzeit das Lieblingskind der
Kultusminister – gleichgültig ob Süden oder Norden, Westen oder eben
Osten der Republik. Gleichzeitig ist
sie eben auch Experimentierfeld.
„Da kann jeder seine Ideen einbringen – und tut dies auch“, kommentieren Beobachter. Die Folge: Wenn
es um die Details geht, sieht die
Selbstständige Schule in jedem Bundesland ein bisschen anders aus.
Aber alle verwalten ihre Budgets.
Zum Schuljahr 2009/2010 soll
die Selbstständige Schule in Mecklenburg-Vorpommern endgültig eingeführt werden. Doch nur eines
scheint klar: Niemand weiß, was genau passieren wird. Wer wird künftig
welche Kompetenzen haben? Werden den Schulleiterinnen und Schulleitern nicht nur weitere Kompetenzen im pädagogischen Bereich übergeben, sondern auch Aufgaben der
Schulträger? Und wenn ja, welche?
Bleibt die Mittelbewirtschaftung/
Budgetierung im Aufgabenbereich
der Schulsekretärin? Oder?
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Lückenbüßer?
Nein Danke!

Klar ist auch: Die neuen Bundesländer – und dazu gehört Mecklenburg-Vorpommern – haben Probleme mit dem Bestand der Schulen.
Seit Jahren sinken die Schülerzahlen. Weil einerseits weniger Kinder
geboren werden, andererseits mehr
junge Leute weg- als zuziehen.
Doch die Lehrerinnen und Lehrer
bleiben. Die Folge: Es gibt zu viele
davon. Deshalb vereinbarten Lehrerverbände und GEW 2004 ein Lehrerpersonalkonzept, in dem eine Teilzeitbeschäftigung des Lehrerpersonals festgeschrieben wurde. Nun
aber gibt es Gelder aus dem europäischen Sozialfonds. Mit diesem
Geld können die Schulleiterinnen
und Schulleiter die Arbeitszeit einzelner Lehrer aufstocken. In diesen
Zusatzstunden sollen sie unter anderem Aufgaben übernehmen wie die
Mittelbewirtschaftung. Schulsekretärinnen stutzen. Denn sie hatten
sich bisher um die Mittelbewirtschaftung gekümmert.
EU bezuschusst Lehrerstellen
Der Vorteil für das Bildungsministerium liegt auf der Hand: Als Folge des
Lehrerpersonalkonzepts muss das Ministerium derzeit Lehrer beschäftigten, für die es keine Unterrichtsstunden gibt. Durch die Gelder aus dem
europäischen Sozialfonds beschäftigt

das Ministerium Lehrer, ohne sie bezahlen zu müssen. Auch der Schulträger spart, wenn die Mittelverwaltung
von Lehrern erledigt wird. Denn dann
bleiben weniger Aufgaben für die
Schulsekretärinnen. Eventuell hofft
manche Kommune gar schon auf
Stellenstreichungen oder zumindest
auf die Reduzierung der Stunden für
die eine oder andere Schulsekretärin.
Die Leidtragenden wären die Schulsekretärinnen. Sie haben sich in den
vergangenen Jahren weitergebildet,
gerade auf dem Gebiet der Mittelverwaltung. Jetzt wird offenbar erwartet, dass sie ihr Wissen an die Lehrer
weitergeben und zurückgehen in die
zweite Reihe.
Wie sieht unsere Zukunft aus?
Fragen Schulsekretärinnen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie wollen
die Aufgaben mit hoher Verantwortung, die sie in den vergangenen
Jahren übernommen haben, nicht
wieder abgeben. Budgetverwaltung, Ausschreibung und Haushaltskontrolle sollen bei den Schulsekretärinnen bleiben. Und sie wollen eine entsprechende Eingruppierung. Was sie nicht wollen, ist, Lückenbüßer zu spielen, um bei Bedarf, wenn es dem Schulträger gerade recht kommt, sich wieder mit
einfachen Tätigkeiten zu bescheiden.

Schule in Wismar:
Schulsekretärinnen sehen
sich als Leidtragende.

Schule im
Umbruch IV
Die nun vorliegende Publikation
„Schule im Umbruch IV“ schließt
die ver.di-Schriftenreihe „Schule
im Umbruch“ ab. Diese Schriftenreihe ermöglicht nicht nur einen
umfassenden Einblick in die bildungspolitischen und strukturellen Veränderungen, sondern auch
in die damit einhergehenden Diskussionen um das deutsche Schulwesen.
Die Beschlüsse, die auf dem Bildungsgipfel im Oktober 2008 gefasst wurden, haben erhebliche
Auswirkungen auf die Zukunft
des deutschen Schulwesens.
Ebenso bleibt der Einfluss der
Föderalismusreform I nicht folgenlos. Aus diesem Grund widmet
sich „Schule im Umbruch IV“ den
bildungspolitischen und strukturellen Veränderungsprozessen,
nachdem Schule im Umbruch I bis
III die fachlichen Themen behandelt hat.
Die Organisierung der Schule im
betriebswirtschaftlichen Sinne
stellt komplett neue Anforderungen an die Kolleginnen und Kollegen in Verwaltung, Organisation
und Technik. Mit dieser Problematik setzt sich die nun vorliegende
Schriftenreihe umfassend auseinander. Sie will einen Anstoß für
intensive Diskussionen und der
Erarbeitung von Umsetzungsmodellen geben.
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Zu viel Arbeit
für zu wenig Stellen
Hamburger Schulsekretärinnen kämpfen um
bessere Eingruppierung und mehr Stellen –
Schulverwaltung hält Projektbericht unter Verschluss
Büchergeld
auf der
To-do-Liste

Es fehlt an Stellen. Für die Hamburger Verwaltungsangestellten in
den Schulbüros ist diese Erkenntnis eigentlich ein alter Hut. Sie wissen längst, woran es in den Schulsekretariaten krankt: Ihre Arbeit
wächst von Jahr zu Jahr. Und die Aufgaben werden auch immer anspruchsvoller. Immer wieder haben die Verwaltungsangestellten auf
ihre Lage hingewiesen. Doch die Schulverwaltung stellt sich stur: Es
gibt weder neue Stellen noch bessere Eingruppierungen. Die Schulverwaltung gab inzwischen gar eine Analyse in Auftrag, die die Tätigkeiten der Schulsekretariate unter die Lupe nahm. Das Ergebnis
aber kommt der Verwaltung gar nicht zupass.
An die Wochen kurz vor und kurz
nach den Sommerferien mögen die
Verwaltungsangestellten in den
Schulbüros in Hamburg gar nicht
denken. „Dann ist Horror“, weiß Sabine Rieckermann, Büroleiterin im
Schulbüro, Mitglied im Gesamtpersonalrat und stellvertretende Sprecherin der ver.di-Fachgruppe Schulen in Hamburg. Denn während
dieser Zeit müssen die Verwaltungsangestellten das Büchergeld bearbeiten. In diesen Wochen brechen
regelmäßig einige ihrer Kolleginnen
zusammen, in diesen Wochen hat
Tinitus bei den Verwaltungsangestellten Konjunktur – dieses impertinente Summen im Ohr, das oft

durch Stress verursacht wird. Der
Stress kommt nicht von ungefähr:
Zusätzlich zu ihrer üblichen Arbeit
müssen die Verwaltungsangestellten
kurz vor und kurz nach den Sommerferien eben dieses Geld für die
Bücher eintreiben – 50 Euro pro
Kind und Jahr in der Grundschule,
80 Euro in der Sekundarstufe. Für
die Schülerinnen und Schüler der
Oberstufe fallen 100 Euro pro Jahr
an. Doch das ist nicht alles. Eltern
mit niedrigem Einkommen sind vom
Büchergeld befreit. Und die Verwaltungsangestellten prüfen, wer wenig genug verdient, um befreit zu
sein.
Seit 2004 steht das Büchergeld
auf der To-do-Liste der Schulsekretärinnen. Davor galt in Hamburg
Lehrmittelfreiheit. Doch das Büchergeld ist es nicht alleine, womit
die Verwaltungsangestellten in
Hamburg zu kämpfen haben. „In
Hamburg ist alles anders“, bringt
es Sabine Rieckermann auf den
Punkt. Dieses „Andere“ macht Zusatzarbeit und kostet Nerven. So
harmoniert die in den Schulsekretariaten verwendete Software nicht
wirklich – obwohl immer wieder
nachgebessert wurde. Zudem verwalten in Hamburg die Schulen ihr
Budget selbst und die Schulleitung
stellt die Pädagogen ein. Bewerbungen, Absagen und dergleichen
– alles auch Bereiche, die die Auf-
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gabenfelder der Schulsekretariate
tangieren. Auch die gesamte Bauunterhaltung wird in den Schulbüros erledigt.
Das Chaos ist perfekt
Doch vor allem: Die Schulsekretärinnen müssen die Folgen des Wirrwarrs um die Hamburger Schulreformen ausbügeln. Denn Schule scheint
in Hamburg ein Experimentierfeld zu
sein: Statt Grund- und Hauptschule
und Gesamtschulen wird es in Hamburg nun Primar- und Stadtteilschulen geben. In den Primarschulen sind
die Klassen eins bis sechs zusammengefasst, in die Stadtteilschulen die
Klassen sieben bis zehn. Eigentlich ist
die Stadtteilschule das, was früher
die Gesamtschule war – nur dass sie
anders heißt und erst ab Klasse sieben öffnet, spötteln Kenner.
Übrigens: Die Gymnasien bleiben
erhalten – und zwar ab Klasse sieben. Mit der Folge, dass die Gymnasien die Leistungsträger abgreifen,
„uns bleibt nur der Bodensatz“, bedauert die Vertreterin einer Stadtteilschule. Und die Eltern? Aus Angst,
ihrem Kind nicht die besten Chancen
zu eröffnen, kämpfen sie dafür, dass
ihr Kind aufs Gymnasium kommt.
Konnten die Eltern bis vor wenigen
Jahren frei entscheiden, in welche
Schule das Kind wechselt, hat die
Schulempfehlung nun wieder das
letzte Wort. „Und der Druck auf die
Kinder wächst“, betont Sabine Rieckermann, teilweise organisieren die
Eltern Nachhilfe ab der Klasse zwei.
Die Folgen der Schulreformen für
die Verwaltungsangestellten: Nicht
nur, dass auch sie den Druck zu spüren bekommen, der auf den Schulen insgesamt lastet. Für sie geht es
auch noch um Versetzungen und
um lange Arbeitswege. Denn es ist
längst absehbar: Einige Schulen wer-
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Musterprozesse
nicht mehr

ausgeschlossen

den schließen müssen – obwohl derzeit noch niemand weiß, ob und
wenn ja, wo bei den Schulreformen
nachgebessert werden muss und
nachgebessert werden wird. Zu allem Überfluss werden die Schulen
derzeit nach und nach in Ganztagsschulen umgewandelt. Das bedeutet
natürlich längere Öffnungszeiten der
Büros, bei einer minimalen Erhöhung
der Verwaltungsstunden. Derzeit ist
nur eines offensichtlich: „Das Chaos
ist perfekt.“
Dabei hatten die Verwaltungsangestellten gedacht, es könnte kaum
schlimmer kommen. Das war 1990.
Schon damals machten sie Druck auf
die Schulverwaltung, damit ihre Stel-

Situation in den Schulsekretariaten
unter die Lupe, listete all die Aufgaben auf, die Schulsekretärinnen inzwischen leisten müssen und erstellte eine Stellenbeschreibung. Und der
Bericht bestätigte die Analyse des
Personalrates und der Gewerkschaft,
die seit Jahren lautete: zu viel Arbeit
für zu wenig Stellen.
Das war aber offensichtlich nicht
das Ergebnis, das sich die Schulverwaltung wünschte. Deshalb legte sie
den Bericht in die Schublade. Erst
die Antwort auf eine Anfrage der
oppositionellen SPD in der Bürgerschaft machte der Geheimniskrämerei ein Ende. Dann mussten die Ergebnisse des Gutachtens auf den

sonal haben“. Neben mehr Stellen
empfiehlt das Gutachten, die Stellenbeschreibung zu ändern – samt
einer höheren Eingruppierung.
In Hamburg werden die Probleme nicht gelöst, sondern nur hinund hergeschoben, nur verlagert,
betont Sabine Rieckermann. Die
Schulverwaltung wird entlastet, indem Aufgaben an die Schulen delegiert werden. Daraufhin ächzt die
Schulleitung unter dem Berg an Arbeit, worauf ein Teil der Mehrbelastung auf die Schulsekretariate verlagert wird – jetzt jedoch, ohne dass
sie entlastet werden. Die Schulverwaltung nennt das „ressourcen-neutrale Lösung“. Allein diese Bezeich-

len neu beschrieben wurden. Doch
die Regierungen gingen in der Hansestadt ins Land, die eine versprach
dies, die andere das – doch getan
hat sich nichts. „Wir werden seit
Jahren hingehalten“, bilanziert Sabine Rieckermann.

Tisch, die die Arbeitsbelastung der
Schulsekretariate ohne Beschönigung zeigten: Nach der Analyse fehlen in Hamburg über 100 Stellen bei
den Schulsekretariaten. Gebraucht
werden diese Stellen, weil die Arbeit
seit Jahren wächst und wächst. Auch
als Folge des Umstandes, dass Aufgaben der Schulverwaltung nach
und nach auf die Schulen verlagert
wurden. Die Hansestadt müsste dafür 3,8 Millionen Euro pro Jahr mehr
aufbringen. Für Ties Rabe, SPD-Bildungsexperte in der Hamburger
Bürgerschaft, zeigt das Gutachten,
„dass Hamburgs Schulsekretariate
täglich 100 Prozent Leistung bringen
müssen, aber nur für 80 Prozent Per-

nung macht Rieckermann inzwischen wütend, heißt sie doch nichts
anderes als weitere Zusatzaufgaben
für die Verwaltungsangestellten.
Die Hamburger Schulverwaltung
schweigt. Sie antwortet nicht auf
Anfragen des Personalrates. „Wir
wissen nicht, wie es weiter geht“,
stellt Rieckermann fest. Nur: Die Kolleginnen und Kollegen wollen nicht
locker lassen. Auch Musterprozesse
werden nicht mehr ausgeschlossen –
aber nur als allerletzte Möglichkeit.
Die Gerichte müssten dann sowohl
über die Stellenbeschreibung und
Höhergruppierung entscheiden als
auch darüber, neue Stellen geschaffen werden müssen.
Nele Jung

Die Arbeit wächst und wächst
Dann, im Jahr 2007, kam Bewegung
in das Anliegen der Hamburger Verwaltungsangestellten in den Schulbüros: Die Schulverwaltung gründete eine Projektgruppe, in die auch
Verwaltungsangestellte berufen wurden. Der Gesamtpersonalrat aber
sollte nicht dabei sein. Begründung:
keine. Die Projektgruppe nahm die
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Mehr Chance als Risiko
Leistungsentgelt: Meist setzen die Beschäftigten
auf Zielvereinbarungen
Viel Arbeit
für die
Personalräte

Es hat Beschäftigte und Personalräte
umgetrieben wie kaum ein anderes
Thema. Kontrolle, das Ende der Solidarität, zusätzlichen Leistungsdruck
erwarteten die einen als Folge der
leistungsorientieren Bezahlung. Andere sahen die Chance, dass nun –
zum Beispiel durch Zielvereinbarungsgespräche – auch die Arbeitgeber in die Pflicht genommen werden.
Vor allem kam mit dem Leistungsentgelt viel Arbeit auf die Personalräte zu. Denn ohne eine Dienstvereinbarung läuft beim Leistungs-

entgelt gar nichts. Den Personalräten
kam die Aufgabe zu, eine Dienstvereinbarung abzuschließen, die die
Interessen der Beschäftigten widerspiegelt. ver.di hatte nicht nur Material und Musterdienstvereinbarungen
erstellt, sondern auch dafür plädiert,
auf Schulungen der Beschäftigten
und der Vorgesetzen zum Leistungsentgelt zu pochen und auf Zielvereinbarungen zu setzen, am besten auf
Teamzielvereinbarungen. Zudem hatte ver.di nicht nur empfohlen, die Regelungen der Dienstvereinbarung in

einzelnen Pilotabteilungen zu testen.
ver.di hatte auch den Personalräten
geraten, die Dienstvereinbarungen
zunächst nur für ein oder zwei Jahre
abzuschließen – um schnell nachbessern zu können.
Inzwischen wurde landauf, landab
eine Unzahl von Dienstvereinbarungen
zum Leistungsentgelt unterzeichnet.
Wie wird Leistungsentgelt gehandhabt? Wie wirkt es sich für Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister,
wie für Schulsekretärinnen aus? „Wir
vom Fach“ hat nachgefragt.

Osnabrück

WER KONTROLLIERT EINZELKÄMPFER?
Seit Januar 2009 gilt die Dienstvereinbarung zum Leistungsentgelt nun
für alle Bereiche. Im Jahr davor wurden die Regelungen in Pilotämtern

getestet. Dabei können sowohl individuelle als auch Gruppen-Zielvereinbarungen abgeschlossen werden.
Wobei es um qualitative Ziele geht,
nicht um quantitative. Die Beschäftigten – Vorgesetzte wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – nahmen an
Workshops über das Finden von guten Zielen teil.
Bei der Ausschüttung des Geldes
wird folgendermaßen vorgegangen:
Die Hälfte der Summe ist sozusagen
der Sockelbetrag und ist in der Höhe
für alle gleich. Die andere Hälfte errechnet sich nach der jeweiligen Gehaltsstufe. Ausnahme: Die Beschäftigten der kommunalen Verwaltung.
Hier bilden 20 Prozent den Sockel
und 80 Prozent errechnen sich nach

Gehaltsstufe. Diese festen und variablen Ausschüttungen sind ein Kompromiss. Denn die Verantwortlichen
bei der Stadt wollten das Leistungsentgelt komplett nach der Gehaltsstufe ausschütten.
Schulhausmeisterinnen und
Schulhausmeister sowie Schulsekretärinnen nehmen nicht am Leistungsentgelt teil. Der Grund: Da sie Einzelkämpfer sind und dazu noch
„zweierlei Herren dienen“, fehlt die
Kontrolle ihrer Arbeit. Der eigentliche Vorgesetzte, die Kommune als
Träger der Schule, ist weit weg und
kann die Arbeit nicht beurteilen. Der
direkte Weisungsbefugte, der Schulleiter, ist nicht wirklich Vorgesetzter.
Reinhard Schmidt

Wolfsburg

NUR WENIGE SCHLIESSEN KEINE ZIELVEREINBARUNG AB
Die Stadtverwaltung Wolfsburg
schreibt das Jahr drei der leistungsorientierten Bezahlung und setzt
dabei nahezu ausschließlich auf Zielvereinbarungen. Im ersten Jahr wurden vor allem Teamzielvereinbarungen abgeschlossen. Die Höhe der
Prämie richtete sich nach folgendem

Punktwertsystem: Ziel nicht erreicht
– null Punkte; Ziel erreicht – ein
Punkt; Ziel übererfüllt – zwei Punkte.
Bei Zielübererfüllung wurde die doppelte Prämie ausgeschüttet.
Da aber 85 Prozent aller Beteiligten ihr Ziel übererfüllt hatten, sah
man im Folgejahr von der Beibehal-
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tung dieses Punktesystems ab. Von
nun an gilt nur noch: Wird das Ziel
erreicht, wir die Prämie ausgeschüttet, wird es nicht erreicht, gibt es
auch keine Prämie. Seit 2008 werden auch Beamtinnen und Beamte
bei der Prämienausschüttung aus
einem zusätzlichen Topf mit einbe-
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zogen. Der Prämienwert entspricht
dem der Tarifbeschäftigten. Wobei
sich der Prämienwert aus der Gesamtpunktzahl aller Zielerreichungen
errechnet. Somit ist die Leistungsprämie für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gleich hoch, unabhängig
von der tatsächlichen Eingruppierung. Grundsätzlich sind alle Beschäftigten mit dieser Regelung ein-

verstanden. Nur wenige unterzeichnen keine Zielvereinbarungen und
nehmen damit nicht an diesem System teil.
Für Schulsekretärinnen sowie
Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister gilt nach wie vor: Auch
wenn sie keine Zielvereinbarungen
abschließen, werden sie dennoch bei
der Ausschüttung der Prämien pau-

schal mit Punktwert eins (Ziele erreicht) berücksichtigt.
Verwaltung und Gesamtpersonalrat sind sich einig, dass das Mitarbeiter-Gespräch geführt werden muss.
Momentan erlebt es eine „Neuauflage“. Diskutiert wird, Qualifizierungsgespräche einzuführen. Hierbei sollten Beamtinnen und Beamte einbezogen werden. Christine Wagner-Lange

Flensburg

SCHULSEKRETÄRINNEN NICHT EINBEZOGEN

Verschiedene
Kriterien

ausschlaggebend

Die Dienstvereinbarung der Stadtverwaltung Flensburg setzt auf systematische Leistungsbewertung. Zielvereinbarungen wurden zwar auch
in Betracht gezogen, allerdings sollen sie erst in den kommenden Jahren angewandt werden.
Die Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird nach verschiedenen Kriterien vom Vorgesetzten beurteilt: Qualität, Quantität,
Einsatzbereitschaft und Kundenorientierung sowie Zusammenarbeit
und Teamverhalten. Zwar waren einige Beschäftigte skeptisch, denn sie
befürchteten, dass das Leistungsentgelt zur Nasenprämie wird. Das hat
sich aber nicht bewahrheitet. Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister gehören zum Gebäude-Management. Der direkte Vorgesetzte
erkundigt sich auch bei der Schulleitung. Aus den einzelnen Kriterien
ergibt sich eine Gesamtzahl. Sie wiederum bestimmt, ob und wie hoch

das Leistungsentgelt ausfällt. Befragungen haben ergeben, dass die
Zahl der Beschäftigten, die mit dem
System zufrieden sind, höher ist als
die Zahl der Unzufriedenen. Den
Grund hierfür sehen viele darin, dass
die Dienstvereinbarung Teilzeitbeschäftigte den Vollzeitbeschäftigten
gleichstellt und eine Differenzierung
nach Entgeltgruppen nicht erfolgt.

Schulsekretärinnen sind in das System nicht einbezogen. Denn es ist
nicht zufriedenstellend geklärt, wer
die Arbeit der Schulsekretärinnen
bewertet. Hier besteht eher die Gefahr einer Nasenprämie. Die Schulleitung ist zwar weisungsbefugt, aber
sie ist nicht Vorgesetzter. Das ist allein der Schulträger, also die Kommune.
Frank Dahlke

Cottbus

DAS ZIEL: EIN PROZENT ENERGIEEINSPARUNG
In Cottbus wollen die technischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein
Prozent des Energieverbauchs einsparen. So steht es in der Zielvereinbarung, die die Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister mit ihrem
Vorgesetzten abgeschlossen haben.
Sie wollen Wasser, Strom und Gas
einsparen. Das bedeutet: Sie achten
noch mehr darauf, dass nicht unnötig Licht brennt, dass Computer ausgeschaltet oder zumindest auf Sparflamme laufen, wenn sie nicht ge-

braucht werden. Oder die Heizung:
Sie soll optimal, also energiesparend
eingestellt sein. Das gleiche gilt für
das Licht. Schulhausmeisterinnen
und Schulhausmeister achten sowieso darauf, dass keine Energie verschwendet wird. Als Folge der Zielvereinbarung tun sie dies noch gewissenhafter.
2009 läuft die Testphase, von
nächstem Jahr an gilt es. Es wurden
Einzel- und Teamzielvereinbarungen
erstellt. Systematische Leistungsbe-
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wertung wollten die Beschäftigen
nicht. Schulsekretärinnen sind außen
vor. Zwar könnten auch sie sich Ziele
ausdenken, die es lohnt zu verfolgen
und die mit einem Leistungsentgelt
prämiert zu werden. Aber bisher
fehlen schlüssige und machbare Systeme, wie kontrolliert werden kann,
dass diese Ziele erreicht wurden.
Denn der Schulleiter, der direkt mit
den Schulsekretärinnen zusammenarbeitet, ist nicht ihr Vorgesetzter.
Hans Holger Lange
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