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BGM Betriebliche Gesundheitsförderung

Gesunde Kolleg*innen sind eine Grundvoraus-
setzung für den Erfolg von öffentlichen Verwaltungen 
und Betrieben, auch des LVR. Insbesondere vor dem 
Hintergrund von immer älter werdenden Belegschaften 
ist die Förderung der Gesundheit von Beschäftigten eine 
zentrale Herausforderung. Erhalt der Arbeitskraft (Prä-
vention) und Nachsorge nach Unfall oder Krankheit sind 
die Ziele eines jeden Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments (BGM). 

In der Regel verbringen wir einen großen Teil unseres 
Lebens am Arbeitsplatz. Wir treffen, besonders im As-
sistenz- und Betreuungsdienst, auf Arbeitsbedingungen 
die sich auch negativ auf unsere Gesundheit auswirken 
können. 

Ungünstige Arbeitsbedingungen können nicht nur zu 
körperlichen, sondern auch zu seelischen Beschwerden 
führen. Arbeitsverdichtung und Mangel an Fachkräften 
können die notwendige Balance zwischen Berufs- und 
Privatleben nachhaltig stören, insbesondere auch das 
„Holen aus dem Frei“ in den Kliniken und Sozialeinrich-
tungen ist eine große Belastung.

Im Besonderen müssen auch für ältere Kolleg*innen 
Lösungen gefunden werden. Ein klares Bekenntnis zur 
gesunden Gestaltung von Arbeit, Arbeitszeiten und den 
entsprechenden Rahmenbedingungen ist von Nöten 
und wird zukünftig eine immer wichtigere Rolle spielen, 
um Kolleg*innen im Betrieb zu halten.

Personalräte, Beschäftigte und Arbeitgeber müssen hier 
zusammenarbeiten, um eine Verbesserung der gesund-
heitlichen Situation von Beschäftigten zu erreichen. 

ver.di hat’s erreicht: Ausbildungsverträ-
ge für die Ergotherapieschüler*innen 
beim LVR

Ab 30.10.2018 gilt der Tarifvertrag für die Auszu-
bildenden im öffentlichen Dienst auch für die medizi-
nisch-schulischen Ausbildungsgänge u.a. dem zur Er-
gotherapie. Zum 1.1.2019 wurden aus Schüler*innen 
ohne Ansprüche, aber mit hohen Ausbildungskosten, 
Auszubildende mit Vergütungs-, Urlaubsansprüchen. 

Es waren die Schüler*innen, zuerst aus den Unikliniken, 
die ver.di-Mitglied wurden.  Sie haben dann ihre Forde-
rungen in die Tarifverhandlungen eingebracht und sich 
aktiv dafür eingesetzt, dass diese umgesetzt wurden. 
Der Erfolg gibt ihnen Recht. Toll gemacht!

Leider dauerte die Umsetzung dieses Tarifvertrages beim 
LVR zu lange. Erst ab dem 20. März 2019 konnten hier 
Ausbildungsverträge abgeschlossen werden. Bis dahin 
hatten einige Schüler*innen große Probleme. Einerseits 
verwiesen z.B.  die für die Berufsausbildungsförderung 
zuständigen Stellen auf den Tarifvertrag und zahlten 
keine Leistungen mehr, andererseits gab es auch noch 
nichts vom LVR. Zweieinhalb Monate ohne Einkommen 
und mit unklarer Krankenversicherung können ver-
dammt lang werden. Jetzt ist das vorbei und wir freuen 
uns nur noch mit den Kollegen*innen über unseren ge-
meinsamen Erfolg.
 

Reorganisation der HPH-Netze – ver.di 
schaut hin

Die drei HPH-Netze des LVR werden am 1.1.2020 zu ei-
nem Netz und somit zu der größten Dienststelle des LVR 
mit ca. 2700 Beschäftigten zusammengefasst. Diesen Ent-
schluss haben die politischen Vertretungen in den zustän-
digen Ausschüssen im Herbst 2018 gefasst.



Laut den Vorlagen betrifft dies in erster Linie die Verwaltun-
gen. Die drei Verwaltungen der jeweiligen Netze in Kleve, 
Viersen und Langenfeld sollen spätestens zum 1.1.2023 ei-
nen neuen Standort beziehen. 

Es werden aber mittelbar alle 2700 Beschäftigte in allen 
über 150 Dienststellen im gesamten Rheinland zwischen 
Kleve und Euskirchen und zwischen Düsseldorf und Düren 
betroffen sein. Künftig wird es nur noch einen Vorstand, 
ein QM, gleiche Standards, gleiche Regelungen etc. für alle 
geben. 

Aus der ursprünglichen Information, dass drei Netze auf-
gelöst werden sollen und gleichberechtigt zu einem neuen 
zusammengefasst werden sollen, wurde im „Handumdre-
hen“ der Entschluss, dass das Netz Niederrhein mit seinen 
ca. 1100 Beschäftigten, die anderen beiden Netze mit zu-
sammen ca. 1600 Beschäftigten aufnehmen soll, aus „ver-
waltungstechnischen Gründen“.

Somit dürfte auch klar sein, wie es um die unterschiedli-
chen Unternehmenskulturen, die unterschiedlichen Errun-
genschaften der einzelnen Betriebe bestellt sein dürfte. Aus 
„verwaltungstechnischen Gründen“ wird hier wohl das 
große Netz die beiden anderen schlucken. 

Die Beschäftigten dürfen ab jetzt auch mitgestalten, es gab 
Anfang März bereits eine breit angelegte Aktion mit Work-
shops in jeder OE zur Namensfindung – hier waren tatsäch-
lich alle gleichberechtigt.

Prozessbegleitende Mitbestimmung im 
LVR?  Preußische Tradition gegen NRW 
Recht

2011 beschloss der Landtag eine Änderung des Landes-
personalvertretungsgesetzes, mit der zum Entsetzen von 
einigen Arbeitgebern die prozessbegleitende Mitbestim-
mung eingeführt wurde und die Rechte von Personalräten 
gestärkt und modernisiert wurden.

Auch in § 65 Absatz 1 wurden z.B. folgende Änderungen 
vorgenommen:
„Vor Organisationsentscheidungen der Dienststelle, die be-
teiligungspflichtige Maßnahmen zur Folge haben, ist der 
Personalrat frühzeitig und fortlaufend zu unterrichten. An 
Arbeitsgruppen, die der Vorbereitung derartiger Entschei-
dungen dienen, kann der Personalrat beratend teilnehmen“
Cecior/Vallendar u.a. schreiben dazu in ihrem Kommentar: 
„(…) Sinn und Zweck der Vorschrift (…) ist, den Personal-
rat möglichst frühzeitig in die Entscheidungsprozesse der 
Dienststelle einzubinden, damit er effektiv die Interessen 

der von ihm vertretenen Beschäftigen wahrnehmen kann. 
(…) Das durch Absatz 1 Satz 4 begründete Recht auf Teil-
nahme an Arbeitsgruppen beschränkt sich nicht auf die 
bloße Möglichkeit einer Anwesenheit. Das Gesetz hebt 
vielmehr hervor, dass der Personalrat „beratend“ teilneh-
men kann. Das eröffnet dem Personalrat die Möglichkeit, 
in den jeweiligen Arbeitsgruppen seine Vorschläge und Be-
denken unmittelbar einzubringen.“

Da nicht sein kann, was im LVR nicht sein darf, nämlich 
informierte Personalräte, untergräbt die Verwaltung das 
Gesetz und macht diese „Einmischung“ von Personalräten 
in laufenden Planungs- und Entscheidungsprozessen ein-
fach nicht mit. 

Ein Beispiel: Eine Zusammenlegung der Heilpädagogischen 
Netzwerke wurde lange intern in Arbeitsgruppen beraten. 
Das akribisch abgestimmte Ergebnis bekommen die Perso-
nalvertretungen dann zur Mitbestimmung auf den Tisch. 
Wie das zustande gekommen ist, welche Alternativen ge-
prüft und verworfen wurden, soll die Vertreter*innen der 
betroffenen Beschäftigten nichts angehen. 

Die Verwaltung beruft sich darauf, dass Führungskräfte 
ganz individuell und spontan nachdenken dürften. Ja, das 
dürfen sie auch. Aber wenn sich, unter welcher Bezeich-
nung auch immer, Führungskräfte treffen und solche Ide-
en untereinander abstimmen und wenn sie dazu Vorlagen 
verfassen und Umsetzungsschritte beraten, dann sind die 
betroffenen Personalräte einzubinden. 

Der LVR stellt auf seiner Internetseite seine Gründung als 
Teil der preußischen Provinzialverwaltung in der Rheinpro-
vinz heraus und stellt fest: „Die Jahre französischer Be-
setzung hatten in den Rheinländern die Forderung nach 
mündigem Staatsbürgertum verankert; im autokratischen 
Preußen fanden sie damit kein Gehör.“ Im Laufe von zwei 
Jahrhunderten scheint dieses Obrigkeitsdenken dann doch 
Bestandteil der Führungskultur geworden zu sein. Zumin-
dest gegenüber den Arbeitnehmer*innen und ihren Per-
sonalvertretungen ist es in vielen Bereichen immer noch 
vorhanden. Da kann ein nordrhein-westfälischer Landtag 
in seiner Beschlussempfehlung zur Novellierung des Lan-
despersonalvertretungsgesetztes feststellen: „Die Betei-
ligungsrechte der Personalräte sollen deutlich verbessert 
werden“ (Landtag NRW, Drucksache 15/2218). Solche An-
sagen interessieren dort wenig. Preußische Führungstradi-
tionen sind in diesen Fällen eben stärker.

Über Stunden, Überstunden,Plusstun-
den, alles was Mehrarbeit macht

Frei nach Michael Endes „Unendliche Geschichte“ reden 
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wir über eine andere wohl ebenso unendliche Geschichte: 
Überstunden in Wechselschicht- oder Schichtarbeit sowie 
bei Teilzeitbeschäftigung im LVR. Nicht erst seit der Gültig-
keit des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) 
gibt es dazu viele Fragen. Klar ist mittlerweile, dass es 
„zwei Sorten“ von Überstunden gibt: Solche, die geplant, 
also vorhersehbar angeordnet werden und solche, die un-
geplant sind, also unvorhergesehen angeordnet werden.

Geplante Überstunden sind 
nach erfolgter Mitbestimmung 
des Personalrates abzuleisten. 
Wie lange die Zeitspanne zwi-
schen Anordnung und Ableis-
tung sein muss ist (noch) un-
klar. Diese Stunden können im 
Dienstplanturnus ausgeglichen 
(„abgefeiert“) werden. 

Werden ungeplante Überstun-
den geleistet, müssen diese mit 
Zuschlag ausbezahlt werden. 
Das gilt auch für Teilzeitbeschäf-
tigte, die zwar ihre geplante 
tägliche Arbeitszeit, nicht aber 
die 38,5 Stunden pro Woche 
überschreiten. 

Zwischen ver.di und LVR ist der-
zeit strittig, wann genau unge-
plante Überstunden vorliegen 
und wann geplante. Folge: Es ist 
unklar, wann genau Freizeitaus-
gleich oder Ausbezahlung statt-
finden muss. Viele Kolleg*innen 
möchten Überstunden in Frei-
zeit ausgleichen. 

ver.di befürwortet hier die Möglichkeit, den Beschäftigten 
die Auswahl zu geben, ob sie das Geld annehmen möch-
ten oder lieber im Rahmen eines Arbeitszeitkontos nach 
§ 10 TVöD eine Zeitgutschrift erhalten wollen, inklusive 
Überstundenzuschlag. Eine solche Vorgehensweise könn-
ten wir im Rahmen einer gesonderten Dienstvereinbarung 
erlangen, wenn sich der LVR darauf einließe. 

Raumwelten in Köln-Deutz
– (T)Raum oder (Alpt)Raum?

2019: Ich stell mich mal kurz vor. Max Deutzer-
feld, seit 3 Jahren Sachbearbeiter. Nach der Aus-
bildung habe ich mich gefreut, ins Büro zur Kolle-

gin Mustermann zu kommen. Erika ist seit langen 
Jahren dabei, hat mich eingearbeitet und wenn was 
ist, frag ich sie kurz quer über den Tisch. Ich weiß, 
wie ihre Katze heißt, kenne grob die familiären Ver-
hältnisse und wogegen sie allergisch ist. Die übrigen 
Teamkolleg*innen sitzen nebenan, dazwischen die 
Teamleiterin. Man sieht sich auf dem Flur, gratuliert 

sich zu Geburtstagen (regel-
mäßig), zu Beförderungen 
(viel zu selten) und anderen 
Anlässen. Wir kommen als 
Kollegen*innen prima mit-
einander aus. Als ich da an-
gefangen habe, gab es eine 
Umfrage zur Raumplanung 
wegen dem Neubau am Ot-
toplatz. Fand ich echt nett, 
dass die uns gefragt haben.

2025: Ich bin immer noch 
Sachbearbeiter. Der Rest hat 
sich verändert. Aber sowas 
von. 

Ich habe jetzt zwei Tage in 
der Woche Telearbeit, Eri-
ka drei Tage und ihre Katze 
freut sich auch. So weit, so 
gut. 

Dann kam das Desksharing. 
Erika ist drei Tage weg, ich 

zwei Tage, also reicht ein Tisch.  Zumindest rechne-
risch. Wir „buchen“ uns den Platz im Voraus und 
müssen schauen, wo Platz ist. Das Team sehe ich nur 
noch bei Besprechungen oder aus Zufall. Wir schrei-
ben uns Mails und manchmal telefonieren wir. Geht 
auch so. 

Danach kam der Umzug in die „Teamspaces“. Die 
jungen Leute würden sowas erwarten, hieß es. Es 
wäre modern, hieß es. Es würde die Zusammenar-
beit fördern, hieß es. Ich hatte 2016 nicht für solche 
Räume gestimmt. Warum fragen die uns überhaupt, 
wenn die dann doch machen, was sie wollen?

Teamspace ist Großraum und „Team“ ist nicht mehr 
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wegen dem Desksharing. Wir hocken mit den Kol-
leg*innen aus allen möglichen Fachbereichen zu-
sammen. Keiner sagt was, denn es stört dann alle 
anderen.  Alle fühlen sich von allen beobachtet 
und sind gestresst. Ich bin sauer. Vielleicht sollte ich 
mich doch beim Bundesamt oder der Stadtverwal-
tung bewerben? Aber da frag ich vorher mal nach, 
wie deren Arbeitsplätze so aussehen. Erika ist übri-
gens schon weg. 

Soweit Max‘ Alptraum.

Die Arbeitsgruppe „Raumwelten“ für die Dienststellen in 
Köln-Deutz arbeitet an neuen Konzepten und der Gesamt-
personalrat (GPR) wird diesmal auch zu den Sitzungen ein-
geladen. 

Modern soll es nach den Vorstellungen der Verwaltung 
werden und platzsparend. Kein Aufwand mehr für die leer 
stehenden Schreibtische wegen Telearbeit oder Teilzeit. 
Also wird es - und das scheint für die Verwaltung bereits 
festzustehen - „Teamspaces“ (=Großraum) und „Desksha-
ring“ (=geteilte Arbeitsplätze) geben.  

Gute Beispiele sollen besucht werden, weg vom altmodi-
schen „Zellenbüro“. Das heißt wirklich so, wenn 1-3 Leute 
drinnen sitzen und eine Tür schließen können.

Bei der Beteiligung des GPR zum Neubau am Ottoplatz 
und den Anmietungen am Kaltenbornweg enthielten die 
vorgelegten Pläne noch Einzelbüros mit 1 bis 3 Arbeitsplät-
zen, dachten wir.  Das hätte auch der Umfrage entspro-
chen, die die Verwaltung 2016 in Deutz durchgeführt hat-
te. Gerade jüngere Kolleginnen und Kollegen wollten diese 
Büros, um konzentriert Einzelfälle bearbeiten zu können.

Jetzt gilt die Umfrage als veraltet denn „die Jugend von 
heute“ verlange nach solchen „Teamspaces“. Welche Ju-
gend? Nicht die, die vor 3 Jahren gefragt wurde und die 
glaubte, dass ihre Meinung auch gefragt sein würde.
 
An Räumen und Arbeitsbedingungen sparen zu wollen, 
wird nach hinten losgehen. Enge stresst, Störungen stres-
sen, dauernde Beobachtung stresst. Das ist alles bekannt, 
belegt und erforscht. 
Noch vor wenigen Jahren konnten sich Arbeitgeber lässig 
zurücklehnen und sagen: „Wem es nicht passt, der kann 
ja gehen“. Heute gehen die Kolleg*innen, wenn es ihnen 
nicht passt. Deshalb kommt es uns darauf an, dass unsere 
Kolleginnen und Kollegen durch gute Arbeitsbedingungen 

Wertschätzung erleben.  

„Binden und Finden“ – Der LVR trifft auf 
die demografische Entwicklung

Überraschend ist es nicht, dass viele unserer äl-
teren Kolleg*innen in den Ruhestand gehen und nur noch 
wenige junge Menschen Schule oder Studium beenden. 

Geringe Ausbildungszahlen, keine oder nur befristete 
Übernahmen waren auch in den vergangenen Jahren beim 
LVR häufig. Jetzt wird hektisch nach ausgebildeten Men-
schen für Pflege, Betreuung und Verwaltung gesucht. Da-
bei haben diejenigen die Nase vorn, die gute Angebote mit 
guten Arbeitsbedingungen machen. Wo bleibt da der LVR?
Seit Dezember 2018 dürfen Regelungen des TVöD z.B. 
zur Einstellung mit höheren Erfahrungsstufen und zum 
leistungsbezogenen Stufenaufstieg endlich auch im LVR 
angewendet werden. Übertarifliche Leistungen an Bewer-
ber*innen und Beschäftigte mit Hochschulabschlüssen, 
„insbesonders“ Ingenieur*innen und IT-Kräfte, sind jetzt 
ebenfalls möglich. 

Dies wirft die Frage auf, was mit denen passiert, die bereits 
hier arbeiten und bleiben wollen. Das „Finden“ neuer Kol-
leg*innen steht in der Aufmerksamkeit ganz vorn.  Vom 
„Binden“ sieht man aber wenig. Das ist für die Kolleg*in-
nen, die hier seit vielen Jahren eine gute Arbeit leisten 
schwer einzusehen wenn neue Kolleg*innen z.B. höher 
eingruppiert sind und sie nicht. Wenn dann noch Höher-
gruppierungsanträge der Altbeschäftigten abgelehnt wer-
den kann bei diesen der Wunsch nach beruflicher Verän-
derung steigen. Ein großer Konkurrent um ausgebildete 
Kräfte hat nur wenige hundert Meter entfernt seinen Sitz.
Bevor sich unsere Kolleg*innen unter diesen Vorausset-
zungen finden lassen wollen, sollte der LVR ganz dringend 
Gründe schaffen, damit sie bleiben. Gute Gründe wären 
z.B. bessere Arbeitsbedingungen, Aufstiegschancen oder 
verlässliche Arbeitszeiten. Händeringend am Ausgang zu 
stehen, wenn die Beschäftigten gehen, ist keine Lösung.
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