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Sehr geehrter Herr Möller, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates,
-

der Personalrat hat sich umfassend mit dem von der Verwaltung vorgelegten Entwurf des
Stellenplans 2021 beschäftigt und nimmt hierzu im Rahmen seiner Anhörung gem. $ 75 Abs. 1
Ziff. 1 LPVG NRW wie folgt Stellung:

1. Allgemeine Vorbemerkungen insbes. auch an die neu gewählten Mitglieder des Rates
Bereits in den vergangenen Jahren musste in der Verwaltung wiederholt in größerem Umfang
Personal zugesetzt werden, so dass man den Eindruck haben könnte, dass der Personalbedarf
inzwischen gedeckt sein sollte. Als Personalrat können wir jedoch bestätigen, dass das Gegenteil
der Fall ist. Um die anstehenden Aufgaben in der Verwaltung sach- und fachgerecht bewältigen
zu können, besteht auch aus unserer Sicht die Notwendigkeit, in 2021 die beantragten Stellen neu
einzurichten und so bald wie möglich zu besetzen.

Der
Personalrat
wurde
bereits
unterjährig
an
der
Zusammenstellung
der
Stellenplananforderungen beteiligt. Daher können wir bestätigten, dass die Verwaltung den

Stellenplan — wie in den Vorjahren auch - bereits von sich aus schr restriktiv beplant. Was die
Fachbereiche gefordert haben und nun vom Verwaltungsvorstand beschlossen wurde, ist daher
als dringend erforderliches Minimum an Stellen anzusehen.

In diesem Zusammenhang muss auch nochmals ausdrücklich auf den letzten Bericht der
Gemeindeprüfungsanstalt hingewiesen werden: Dieser bescheinigte der Stadt Bergisch Gladbach
das Fehlen von 279 Stellen. Selbst unter Berücksichtigung der seit damals zugesetzten Stellen
ergibt sich aktuell weiterhin eine Differenz von ca. 120 Stellen zum Mittelwert, wobei neu
hinzugekommene Aufgaben noch gar nicht berücksichtigt wurden.
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Wie auch in den Vorjahren besteht weiterhin das Problem, dass die Zahl der eingerichteten
Planstellen nicht der tatsächlichen Personalausstattung entspricht, denn immer noch sind ganze
135 eingerichtete Planstellen überhaupt nicht besetzt (Stand 31.12.2020). Gründe hierfür sind
Fluktuation, Fachkräftemangel, Wiederbesetzungssperre sowie krankheitsbedingte Ausfallzeiten
der Stelleninhaber/innen. Bezogen aufdie Gesamtzahl der städtischen Bediensteten fehlen daher
allein hierdurch rund 11% der erforderlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Diese Situation führt bei dem vorhandenen Personal zu erneuten Überlastungssituationen und
weiter steigenden Krankenzeiten. Ein deutlicher Spiegel hierfür ist die Zahl der unvermindert
weiter anwachsenden Überstunden. Diese Stunden können in vielen Fällen nur noch durch

Auszahlungen abgebaut werden, da andernfalls die Funktionsfähigkeit einiger Bereiche gefährdet
wäre. Dem Gesundheitsschutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dient das jedoch nicht, was

wiederum zu einer steigenden Belastung und schließlich einer Überlastung und weiteren
Krankheitszeiten führt. Addiert man die Anzahl aller geleisteten Überstunden sowie die nicht
genommenen Urlaubstage, so wird deutlich, dass eigentlich noch mehr Planstellen fehlen,

In diesem Zusammenhang sei ein deutlicher Hinweis des Personalrates an die im Herbst
2020 neu gewählten Politikerinnen und Politiker für den Rat und seine Ausschüsse erlaubt:
Auch der Personalrat sieht in vielen Bereichen der Stadt dringenden Handlungsbedarf und
kann den aktuellen Tatendrang der Politik jedenfalls größtenteils nachvollziehen. Nicht

vergessen werden sollte aber, dass die Handlungserfordernisse überwiegend auf den
Schultern der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgeladen werden und zwar

ohne Rücksicht darauf, ob die Bereiche überhaupt noch Kapazitäten für zusätzliche

Aufgaben haben oder diese in den gewünschten Fristen des vielzitierten „1. Quartals 2021“
überhaupt abarbeiten können.

Wir appellieren daher bei allem Enthusiasmus ausdrücklich an die Politik, die städtische
Personalsituation im Einzelfall zu berücksichtigen und zu akzeptieren, wenn Fachbereiche
eine sachgerechte Abarbeitung der Aufträge nicht oder nicht innerhalb der vorgegebenen
Fristen zusagen können! Ein wenig mehr Rücksicht und Verständnis würde die Motivation
der Verwaltung erhöhen und letztlich vor einem unvermeidlichen Kollaps bewahren.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung sind selbstverständlich bemüht, die

vielfältigen Prüf- und Arbeitsaufträge aus dem Rat und den Ausschüssen zeitnah zu
bearbeiten. Aber als Personalrat müssen wir davor warnen, sämtliche Themen mit z.T.

erheblichen Arbeitsaufwand zeitgleich und am besten sofort bearbeiten zu lassen. Was
nicht geht, geht nicht!

Erforderlich ist vielmehr eine vorherige Betrachtung der Personalsituation in dem
jeweiligen Bereich. Ist aktuell nicht genug Personal vorhanden, muss der Bestand durch
neue Stellen sowie die umgehende qualifizierte Besetzung freier Stellen im Vorfeld
schnellstmöglich aufgestockt werden.

Vor diesem Hintergrund sollte auch die Politik sorgfältig überlegen, ob nicht in bestimmten
Bereichen ergänzend zu den von der Verwaltung bereits vorgeschlagenen
Stelleneinrichtungen neue Planstellen oder zumindest befristete Einstellungen vorzusehen
sind.

Und schließlich möchte der Personalrat noch darauf hinweisen, dass die Vielzahl von

Prüfaufträgen und Erwartungen auf eine Verwaltung trifft, die durch die CoronaPandemie unter verschiedenen Aspekten stark geschwächt ist:
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> Die zeitweilige Schließung der Verwaltung für den Publikumsverkehr hat in einigen

Bereichen zu einer Arbeitsverdichtung nach der erneuten Öffnung geführt. Diese
Rückstände müssen erst abgearbeitet werden.

> Durch die notwendige kurzfristige und oft ungeplante Einrichtung von HomeofficeArbeitsplätzen wurden Arbeitsprozesse verändert und oft deutlich erschwert und
verlangsamt. Das kostet bei der Arbeit viel Kraft und Nerven und führt ebenfalls zu
Rückständen.

Nur beispielhaft seien hier genannt:

*

Fehlende

e

funktionierenden Videokonferenzsystem
Mangelan Webcams und Headsets

flächendeckende IT-Ausstattung in

der Verwaltung

mit

einem

«

Nutzung langsamer Endgeräte aus dem Privaten: Die Stadt stellt bislang keinerlei
Hardware im Homeoffice zur Verfügung! Dies muss vollständig und ohne
Kostenbeteiligung der Stadt von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen

werden. Die Funktionsfähigkeit der Geräte ist z.T. eingeschränkt, häufige
Systemabstürze oder Probleme bei Zugriffen auf dienstliche Inhalte sind keine
Seltenheit.

«
«

Fehlende Digitalisierung von Akten
Auseinanderreißen und Distanzierung innerhalb von Teams

* Unmöglichkeit der Durchführung von persönlichen (Dienst-)Besprechungen in
e
e

größerem Rahmen
Fehlen von kurzfristigen Absprachen
Fehlen von kollegialem Austausch

> Besondere Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Publikumsverkehr
durch Einhaltung der Hygienebestimmungen (z.B. ganztägiges Tragen von Masken)
> Doppelbelastungen durch Probleme bei der Kinderbetreuung oder das parallel zur
Arbeit im Homeoffice zu gewährleistende Homeschooling

> Allgemeine

psychische

Belastungen

durch

die

veränderten

Lebens-

und

Arbeitsumstände und insbes. die Angst vor einer Infektion bei sog. Risikogruppen
Auch wenn sich die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt in der

glücklichen Lage befinden, keine Gehaltseinbußen hinnehmen zu müssen, da sie ihre Arbeit
auch in den Zeiten des sog. Shutdowns weiter nachgehen konnten bzw. mussten, so dürfen
die o.g. Belastungen keinesfalls heruntergespielt oder als unberechtigtes „Jammern auf
hohem Niveau“ abgetan werden.

Wir fordern im Sinne aller Kolleginnen und Kollegen neue und zusätzliche Arbeitsaufträge

in jedem Einzelfall nur nach reiflicher Überlegung und mit viel Augenmaß zu vergeben.
Eine angemessene Personalausstattung ist vor diesen Hintergrund ein absolut zwingendes
Erfordernis, dem von der Politik Rechnung getragen werden muss.

Auch die neu gewählten Ratsmitglieder müssen sich ihrer Verantwortung für das städtische
Personal bewusstwerden und unseren Kolleginnen und Kollegen den Respekt
entgegenbringen, den sie sich auch für sich selber wünschen.
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H. Stellungnahme zu den konkreten Anträgen der Verwaltung
1. Stellenveränderungen (Nr. 1-2)

Die Stellenveränderungen ergeben sich aus den durchgeführten Stellenbewertungen bzw. der
Anwendung der Entgeltordnung zum TVöD. Der Personalrat wird hieran beteiligt, da die
Bewertungen grundsätzlich in der sog. Bewertungskommission ausführlich beraten werden und
der Personalrat dort mit zwei Mitgliedern vertreten ist.

Die nunmehr beantragten Stellenveränderungen basieren insgesamt auf den Empfehlungen der
Bewertungskommission an den Bürgermeister; sie werden daher vom Personalrat befürwortet
und umfassend mitgetragen.

Der Personalrat begrüßt insbesondere die derzeit stattfindenden umfassenden
Stellenbewertungen auf allen Ebenen. Dies ermöglicht nicht nur die Erstellung flächendeckender
Stellenbeschreibungen, sondern führt zu Bewertungen, die auch im Quervergleich innerhalb der
Verwaltung nachvollziehbar sind.

Allerdings spricht sich der Personalrat grundsätzlich dafür aus, die Bewertungen im Einzelfall
bei solchen Berufsgruppen noch einmal kritisch zu betrachten, in denen die Verwaltung aufgrund
des Fachkräftemangels derzeit Schwierigkeiten hat, geeignetes Personal zu gewinnen. Oftmals
gewähren andere Behörden für die gleiche Tätigkeit eine höhere Besoldung oder Vergütung. Dies
führt dazu, dass Personal der Stadt Bergisch Gladbach aktiv abgeworben wird bzw. potentielle
Bewerber/innen sich gar nicht erst bei uns bewerben. Zur Attraktivität eines Arbeitgebers gehört
jedoch auch eine angemessene Bezahlung, die sich mit anderen Arbeitgebern am Arbeitsmarkt
messen kann. Sinnvoll wäre daher in den betroffenen Berufsgruppen auch ein extemer

Quervergleich z.B. mit anderen Kommunen in gleicher Größenordnung wie Bergisch Gladbach.
Ohne dadurch im Grundsatz den Bewertungsrahmen zu verschieben hält der Personalrat es für
geboten, auch strategische und personalwirtschaftliche Aspekte in die Stellenbewertung
einfließen zu lassen, um die Auswirkungen des Fachkräftemangels abzufangen.

2. Vermerke (Nr. 3)

Die Anbringung neuer ku-Vermerke ergibt sich aus den in Abstimmung mit dem Personalrat
durchgeführten Stellenbewertungen, sie wurden in der Bewertungskommission entsprechend
beraten. Der Personalrat nimmt die Herabstufungen daher grundsätzlich zur Kenntnis.

Kritisch zu schen sind jedoch die Bewertungen im Bereich der Stadtbücherei, konkret die
Anbringung von ku-Vermerken an den 0,5-Stellen 4-42-532 und 4-42-884. Auch wenn die
durchgeführten Bewertungen geltendem Tarifrecht entsprechen und sachlich nicht zu
beanstanden sind, sollten hier mindestens die bisherigen Bewertungen erhalten bleiben.
Hierbei handelt es sich um einer der Stellen, in die auch die stellvertretende Leitung der
Stadtbücherei fällt. Diese Leitungsstelle ist mit der EG 13 bewertet, deren Vertretung hingegen
nur mit der EG 9 b. Der Abstand zu der zu vertretenden Stelle erscheint jedoch mit fünf

Entgeltgruppen unverhältnismäßig groß und wird insgesamt betrachtet der Verantwortung
dieser Stelle nicht gerecht.

Ein Grund für die aus unserer Sicht zu niedrige Bewertung ist, dass die allgemeinen

Tätigkeitsmerkmale der neuen Entgeltordnung die Arbeit in einer Bibliothek nur unzureichend
darstellen. Erfahrungswerte hierzu gibt es bislang kaum, jedoch gehen andere Kommunen

damit pragmatischer um, indem sie die Stellen zumindest so ausschreiben, dass sie für
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qualifiziertes Personal überhaupt noch von Interesse sind. Aus strategischer Sicht erscheint es
daher nicht sinnvoll, diese Bewertungen derart restriktiv vorzunehmen. In diesem Fall sollte
auch die Bedeutung der Stellvertretungen durch eine entsprechende Bewertung deutlich
gemacht werden.

Im Gehaltsgefüge der Abteilung Stadtbibliothek sollten diese Stellen insgesamt höher
bewertet werden als die der Zweigstellenleitungen, die kürzlich noch nach EG 9c
ausgeschrieben wurden. Auch ein Vergleich zu anderen kulturellen Einrichtungen zeigt, dass
dort die Stellvertretungen höher bewertet.

Eine moderne Großstadtbibliothek mit vielfältigen Aufgaben benötigt qualifiziertes Personal
und damit angemessene Bewertungen, denn der Fachkräftemängel ist auch hier angekommen.

Aufgaben wie Leseförderung, digitale Medienkompetenz, außerschulischer Lemort oder
kreatives Begegnungszentrum sind mehr als nur das Ausleihen von Büchern.
Wir bitten daher darum, die Anbringung des ku-Vermerks zurückzustellen und erneut
über die Bewertung der Stelle zu befinden.

Der Wegfall des ku-Vermerks an der Stelle 2-21-132 ist das Ergebnis der durchgeführten
Stellenbewertungen und damit zu befürworten.

Auch die Aufhebung der Sperrvermerke unter 3.2 wird vom Personalrat umfassend befürwortet,
da der Bedarf für die Besetzung der Stellen gegeben ist.

3. Neue und wegfallende Stellen (Nr. 4)

Für den Nachtragsstellenplan 2021 schlägt die Verwaltung die Einrichtung von 67,5 Stellen
(davon 8,0 mit Sperrvermerk) vor. Im Gegenzug sollen 2,5 Stellen wegfallen; dies würde das
aktuell bestehende Stellendefizit um 65 Stellen ausgleichen.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterstützt der Personalrat den Stellenplanantrag der
Verwaltung in vollem Umfang mit Ausnahme der Stelle im Bereich der Grünflächen (s.u.). Die
Begründungen ergeben sich jeweils aus der Vorlage und sind ansonsten insgesamt richtig und
nachvollziehbar.

Dennoch möchten wir einzelne Bereiche besonders hervorheben, in denen aus unserer Sicht
dringender Handlungsbedarf besteht.
a) Personalreserve FB 1

Der Personalrat unterstützt die Einrichtung von Stellen in der sog. Personalreserve. Hier
werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorübergehend solange geführt, bis sie
dauerhaft einen Einsatzbereich finden wie z.B. nach einer Elternzeit oder langen

Erkrankung. Um die Flexibilität und Transparenz dieses Instruments beizubehalten,
müssen auch entsprechende Stellen vorhanden sein. Wichtigist, dass hierdurch eigentlich
keine zusätzlichen Personalkosten entstehen, da die Personen, die dort geführt werden,

ohnehin bereits in der Kostenplanung enthalten sind und bezahlt werden.
b) Arbeitsschutz FB 1-10
Der Arbeitsschutz ist nicht nur in Zeiten einer Pandemie von entscheidender Bedeutung
für die Gesundheit der Mitarbeiter/innen und damit auch für die Funktionsfähigkeit der
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Verwaltung. Seit Jahren können diese Aufgaben mangels Personal nicht ausreichend
wahrgenommen werden. Beispielhaft seien hier nur die weiterhin nicht flächendeckenden
Gefährdungsbeurteilungen oder die Pflichtenübertragung an die Führungskräfte genannt.
Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin weisen immer wieder auf diese
und andere Defizite hin.

‚Auch der organisatorische Brandschutz wird seit Jahren nicht ordnungsgemäß betreut, so
dass es seit Jahren für viele städtische Gebäude keine Brandschutzkonzepte gibt und die
verpflichtend durchzuführenden Brandschutzübungen überhaupt nicht stattfinden.
Der Personalrat sieht hier einen sehr dringenden Handlungsbedarf, so dass die beantragte
zusätzliche Stelle lediglich das Minimum dessen ist, was hier erforderlich sein dürfte.
c) Organisationsentwicklung FB 1-10

In diesem Bereich werden neben einer stetigen Optimierung der Verwaltungsorganisation
auch die Personalbedarfsplanung sowie die Stellenbewertungen bearbeitet. Diesen
Themen kommt in letzter Zeit immer mehr Bedeutung zu, was sich z.B. auch durch
steigenden Fallzahlen in der Stellenbewertung zeigt. Damit die Verwaltung effektiv
arbeiten kann, benötigt sie eine gute Organisation. Mit derzeit zwei Planstellen in diesem
Bereich sind die anfallenden Aufgaben nicht zu bearbeiten und die gestellten
Anforderungen letztlich nicht zu erfüllen. Der Personalrat unterstützt daher auch hier die
Einrichtung der beantragten Planstelle.
d) Ordnungsbehörde FB 3-32

Die Arbeitsbelastung in der Ordnungsbehörde steigt aufgrund zunehmender Fallzahlen
seit Jahren stetig an. Durch zusätzliche Aufgaben im Rahmen der Corona-Pandemie ist
spätestens jetzt endgültig der Zeitpunkt für eine Stellenzusetzung erreicht. Die
Anmeldung von lediglich einer halben Planstelle erscheint dem Personalrat als eher
bescheiden.

e) Digitalisierung von Schulen FB 4

Auch als Auswirkung der aktuelle Corona-Pandemie wird insbesondere von der Politik
eine schnelle „Digitalisierung der Schulen‘ gefordert. Erforderlich ist hierfür nicht nur
eine Konzeptionierung im Rahmen einer geordneten Projektstruktur, sondern auch eine
Beschaffung unter Beachtung vergaberechtlicher Vorgaben und die Implementierung an
den Schulen bzw. die fortlaufende technische Betreuung der Nutzer/innen. Derzeit stehen
in der Verwaltung für diese Aufgabe lediglich 2 Vollzeitstellen zur Verfügung. Darüber
kann aber der zu bewältigende Arbeitsaufwand auf keinen Fall geleistet werden!
Es ist dringend erforderlich, hier in großem Umfang Personal zuzusetzen. Der Fachbereich
4 erarbeitet gerade Aussagen zum erforderlichen Personalbedarf und die Politik ist gut
beraten, das notwendige Personal vorher zur Verfügung zu stellen. Andernfalls befürchtet

der Personalrat eine dramatische Überlastung der dort eingesetzten Mitarbeiter.
Die vom Fachbereich 4 geforderten Stellen sollten daher bereits mit der
Stellenplanvorlage 2021 oder mindestens zeitgleich benannt und beschlossen werden.
f) Allgemeiner Sozialer Dienst / Kinderschutz / Erstberatung FB 5

Die Arbeitssituation in der gesamten Bezirkssozialarbeit ist trotz des riesigen

Engagements der Kolleginnen und Kollegen unverändert von Überlastung geprägt. Die
Aufgabenfülle, auch verursacht durch zusätzliche Aufgaben und geänderte rechtliche
Vorgaben, aber auch die hohe Fluktuation in diesem Bereich, bringen den Bereich immer
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wieder an die Belastungsgrenze. Eine fachliche fundierte Arbeit, die eine gute Betreuung
der Familien gewährleistet, ist jedoch nur mit einer ausreichenden Personalausstattung
sicherzustellen. Aus diesem Grund betreibt der Bereich in Zusammenarbeit mit dem

Fachbereich 1-10 seit Jahren eine vorbildliche Personalbedarfsbemessung, die diesen
Bedarf auch belegen kann.

g) Vorarbeiter Spielplatzpflege / Fachliche Betreuung GL-Service gGmbH FB 8- 672
Wie bereits zum letzten Stellen angemerkt, wurde der Personalbestand im operativen
Bereich der Grünflächen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung drastisch reduziert.
Inzwischen sind die Folgen im Stadtbild nicht mehr zu übersehen und die Kolleginnen
und Kollegen können sich oft nur noch schwerpunktmäßig um die Pflege der Grünflächen
kümmern. Eine Verbesserung der Situation ist auch hier nur mit einer angemessenen
Personalausstattung zu erreichen. Betroffen hiervon ist insbesondere auch der Bereich der
Spielplatzpflege.
Von Seiten der Politik wurde nun bereits im Sommer letzten Jahres ein Auftrag an die

Verwaltung ausgesprochen, die Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen soweit wie
möglich auf die GL Service gGmbH zu übertragen. Hierbei handelt es sich um eine aus
Sicht der Personalvertretung vollkommen unnötige Privatisierung, der der
Personalrat daher in keinem Fall zustimmen wird. Demnach spricht sich der

Personalrat auch gegen eine Stellenzusetzung in diesem Bereich aus, mit der letztlich
die Schnittstelle zu dem privatisierten Bereich betreut werden soll.

Als Argumentation für die beabsichtigte Privatisierung wird die Förderung von Menschen
nach dem Chancen- und Teilhabegesetz herangezogen. Der entsprechende Personenkreis
soll nach bisheriger Planung wohl bei der GL Service gGmbH beschäftigt und angeleitet
werden und dann gemeinsam mit den städtischen Kolleginnen und Kollegen von den
Grünflächen arbeiten. Für unsere Kolleginnen und Kollegen ergibt sich hieraus ein
deutlicher Mehraufwand und damit eine zusätzliche Arbeitsbelastung. Sinnvoll für eine

Entlastung wäre vielmehr die Einstellung eigenen Personals mit entsprechender
Qualifizierung.

Aber auch wenn man die sozialen Aspekte einer Förderung benachteiligter Menschen in

den Vordergrund stellt, geht die Argumentation fehl: Da es bei der Stadt keine freien
Stellen gibt, kann den Teilhabenden auf Dauer eben keine Beschäftigung bei der Stadt
angeboten werden. Nach Ende der Förderungsphase wären sie daher aus dem
Beschäftigungsverhältnis bei der GL Service gGmbH wieder zu entlassen und der
Gesetzeszweck wäre damit verfehlt.

Aus Sicht des Personalrates stellt sich die Situation in kurzen Worten daher so dar: Die

Stadt reduziert Planstellen im Grünflächenbereich, um den städtischen Haushalt zu

sanieren. Pflichtaufgaben werden dabei auf Dauer nicht mehr im erforderlichen Umfang
wahrgenommen. Dies erkennend wird nicht die ursprüngliche Entscheidung wieder
revidiert und neues Personal einstellt, sondern unter dem Deckmantel der sozialen

Förderung ein Gesetz ausgenutzt, um kostengünstig und ohne Einstellungsverpflichtung
vermeintlich zu förderndes Personal benutzen zu können.

Da ein solches Vorhaben noch nicht einmal zu der dringend benötigten Entlastung
des städtischen Personals führt, wird der Personalrat sich mit allen ihm zur

Verfügung stehenden Mitteln gegen seine solche Privatisierung wenden. Es handelt

sich um die Übertragung von städtischen Pflichtaufgaben, die allein in die Hände von
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städtischem und entsprechend qualifiziertem Personals gehören. Würde die Verwaltung
hierfür Stellen einrichten, würde der Personalrat dem insgesamt zustimmen.

h) Hochbau FB 8-65 (Gründung einer sog. Schulbau-GmbH)
Die Planstellensituation im Bereich des Hochbaus kann lediglich als vollkommen desolat
beschrieben werden. Mit den derzeit vorhandenen Stellen und Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern sind die anstehenden Aufgaben schlicht nicht zu bewältigen. Mit externer
Unterstützung wurde der Bereich organisatorisch untersucht und das Ergebnis von 13,5
zusätzlich erforderlichen Stellen spricht eine deutliche Sprache.
Kritisch sieht der Personalrat hingegen die bereits mehrfach geäußerte Idee, eine
sog. Schulbau-GmbH zu gründen. Hierbei handelt es sich um eine Privatisierung
städtischer Pflichtaufgaben. Bislang wurden dem Personalrat die Planung und

Ausgestaltung einer solchen GmbH noch nicht im Detail vorgelegt. Es bestehen jedoch
bereits jetzt erhebliche Bedenken gegen eine solche Konstruktion, die schon nach
eigenem Bekunden der Verwaltung eine Tarifflucht darstellt. Es sollen hier
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer besseren Vergütung beschäftigt werden als die

Kolleginnen und Kollegen im Hochbau, die damit zu Mitarbeitenden 2. Klasse
herabgewürdigt werden. Zu befürchten ist ferner, dass qualifiziertes Personal aus dem
Hochbaubereich in die GmbH abwandert und der Stadt damit auf Dauer verloren geht.
Der Personalrat wird sich mit dieser Thematik noch einmal ausführlich befassen, wenn

uns die konkreten Planungen im Details vorgelegt werden. Eine Zustimmung zu dieser
beabsichtigten Privatisierung ist jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu
erwarten.

i)

Reiniger/innen, FB 8-24

Leider hat die Verwaltung das Thema der Städtischen Reinigung nicht mehr aufgegriffen,
sondern zuletzt noch die Streichung von städtischen Reiniger/innen-Stellen als
Maßnahme der sog. Haushaltskonsolidierung beschlossen.
Der Personalrat hält dies weiterhin nicht mehr für hinnehmbar und beantragt, für

die Reinigung der städtischen Büroflächen die erforderlichen Stellen einzurichten
und mit geeignetem Fachpersonal zu besetzen.

Der Reinigungszustand der Stadthäuser kann inzwischen nur noch als desaströs
beschrieben werden, nachdem aus Kostengründen sukzessive sämtliche Reiniger/innenStellen abgebaut und die Leistungen an externe Firmen vergeben wurden. Das Ergebnis
ist mehr als unbefriedigend, da es bei diesen Firmen eher darum geht, viel Geld mit wenig
Leistung zu verdienen und zwar auf Kosten des dort zu schlechten Bedingungen
beschäftigten Personals. Von einer sog. werterhaltenden Reinigung, die die hygienischen
Standards erfüllt und von dem städtischen Personal als angenehm empfunden wird, kann
hier schon lange nicht mehr die Rede sein.
Die Stadt wirbt für sich in einer umfassenden Imagekampagne mit einer eigenen

Arbeitgebermarke, um qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten. Dann sollte sie
aber auch halten, was sie dort verspricht und wenigstens für saubere, wenn schon nicht
für moderne Büros sorgen.
Sollte dieser Antritt in der Politik auf Unverständnis stoßen, regen wir an, sich bei einem

gemeinsamen Ortstermin einen optischen Eindruck von den Zuständen der städtischen
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Gebäude zu verschaffen. Diese Zustände als unhaltbar zu beschreiben, wäre noch
untertrieben.

Konkret wäre z.B. denkbar, ergänzend zu den vergebenen Reinigungsleistungen auch

eigenes Reinigungspersonal zu beschäftigen. Dieses Personal könnte z.B. beiUrlaubsund

sonstigen Abwesenheiten die

derzeit gar nicht mehr wahrgenommene

Grundreinigung der Büros übernehmen und damit das Sauberkeitsniveau deutlich
verbessern.

j) Schaffung von Stellenanteilen für die Personalratstätigkeit
Der Personalrat möchte schließlich noch einmal auf einen Missstand in eigener Sache

hinweisen. Für die Tätigkeit im Personalrat verfügt das dreizehnköpfige Gremium gem.

8 42 Abs. 4 LPVG NRW über einen Umfang von drei Vollzeit-Freistellungen. Da es sich

aber um ein Kollektivorgan handelt, sind auch die anderen 10 Personalratsmitglieder
jeweils dann freigestellt, wenn sie für Aufgaben des Personalrates herangezogen werden.
Hierzu zählen nicht nur die Vorbereitung und Teilnahme an den wöchentlichen

Personalratssitzungen, den Arbeitskreisen oder Gesprächen mit der Verwaltung, sondern
z.B. auch Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen über konkrete Problemstellungen.

Ausgehend von 10 Personalräten entsteht dadurch ein Vakuum von insgesamtmindestens
2,5 Stellen.

Der Personalrat regt an, dieses Thema aufzugreifen, um zum einen die Tätigkeit des
Personalrates zu unterstützen, zum anderen aber insbesondere auch, um die gewählten
Personalräte selbst vor Überlastung zu schützen. Derzeit sind viele ordentliche

Personalratsmitglieder in der Situation, die Personalratstätigkeit sozusagen „on top“

leisten zu müssen. Dies führt entweder dazu, dass Arbeiten für den Personalrat außerhalb

der regulären Arbeitszeiten erledigt werden oder aber, dass die Arbeit auf den jeweiligen

eigenen Stellen in den Bereichen liegen bleibt bzw. von den dortigen Kolleginnen und

Kollegen übernommen werden muss. Hierdurch entsteht nicht nur Unmut, sondern in
einigen Fällen auch eine Belastung der Personalratsmitglieder bzw. von deren
Kolleginnen und Kollegen, die vom Gesetz so nicht vorgesehen ist.
Der Personalrat bittet darum, die Stellenplanvorlage zum Haushaltsjahr 2021 zu den

Punkten II 2 sowie 3g, i und
j (und ggf. e) entsprechend anzupassen. Für Rückfragen stehen
wir selbstverständlich gern zur Verfügung.

Mitfreundlichen.Orüßen
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Tanja Siegert
Vorsitzende

