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„Der 1. Mai ist unser Tag, ein Tag der Demokraten mag.“ So lautete in den letz-

ten Jahren immer wieder unsere Antwort auf die unsäglichen Nazi-

Aufmärsche am „Tag der Arbeit“ hier in Dortmund.  

In diesem Jahr hatten wir unseren Tag, zumindest hier in Dort-

mund, endlich wieder für uns. Unsere Themen standen wie-

der im Mittelpunkt und 

das Motto des DGB, 

„Gute Arbeit für eine 

gute Zukunft!“, 

war mit zahlrei-

chen zielgerich-

teten Fragen an 

uns alle unter-

mauert.  

Nicht jede die-

ser Fragen be-

trifft jede/n 

von uns di-

rekt, doch die 

Folgen jeder 

einzelnen un-

beantworteten 

Frage bekom-

men wir alle zu 

spüren.  

Verwaltungsvorstand präsentiert stolz das Ergebnis der Beschäftigtenbefragung  

Erstaunen beim PR und den ver.di-Vertrauensleuten 

„Glaube keiner Statistik die du nicht 

selber gefälscht hast“, so heißt es 

im Volksmund.  

Jetzt muss man soweit ja nicht ge-

hen, aber der Interpretationsspiel-

raum in der Auswertung von Sta-

tistiken ist oft unerschöpflich.  
Da wurde zum Beispiel einmal fest-

gestellt, dass jeder 10. Arbeitsunfall 

auf Alkohol zurück zuführen sei. 

Was will uns dieses sicherlich auf-

schlussreiche Ergebnis sagen? Nun, 

die Verfasser wollten, was sehr löblich 

ist, eigentlich auf die vermehrte Un-

fallgefahr durch Alkohol am Arbeits-

platz aufmerksam machen und entspre-

chend davor warnen. Doch spielte bei 

9 von 10 Arbeitsunfällen Alkohol kei-

ne Rolle. Könnte das nicht im Um-

kehrschluss heißen, dass Arbeit unter 

Alkoholeinfluss sicherer ist? Schließ-

lich sind ja 90% ohne Alkohol verun-

fallt und nur 10% mit. Diese doch et-

was spitzfindige Deutung des Ergeb-

nisses sollte sich, im eigenen Interes-

se, besser niemand zu eigen machen. 

Zeigt es aber, dass Schlussfolgerun-

gen solcher Untersuchungen immer  

Auge des Betrachters liegen und  

mitunter zu dramatischen Fehlinter-

pretationen führen.   

So ist das auch mit Beschäftigtenbe-

fragungen, je nachdem, wer das Er-

gebnis betrachtet und bewertet.  
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1. Mai, Familienfest im Westfalenpark mit Flüchtlingen gefeiert 

„Völker dieser Welt globalisiert euch!“  

F
o

to
: 

P
ri

v
a

t 



Euer stets streikbereiter  

Insider 

Streik war gestern, Notdienst  für alle! 
 

Für alle einmal zum Mitschreiben: Streik ist eine Form des Arbeitskampfes!  

Was heißt das jetzt?  

Sagen wir mal, wir haben da die Person A = Arbeitgeber und die Person B = 

Beschäftigte. A zahlt an B eine gewisse Summe an Geld, wofür B ihre/seine Ar-

beit zur Verfügung stellt. 

A erwartet von B also eine bestimmte Arbeitsleistung, wofür dann B von A er-

wartet, der Qualität ihrer/seiner Arbeit entsprechend entlohnt zu werden. 

Kommt A den Erwartungen von B nicht nach, dann stellt B die Arbeit ein.  

So etwas nennt man Streik und der gehört zu unseren Grundrechten, sagt zu-

mindest unser Grundgesetz! 

Und wenn dann Streik ist, kann A seine Dienstleistungen oder Produkte nicht 

mehr zur Verfügung stellen, was ihn mächtig in Schwulitäten bringt! Denn die 

Bürger wollen seine Dienstleistungen und die Kunden seine Produkte und so 

üben sie Druck auf A aus. Darüber hinaus will A ja auch selber Geld verdienen.  

Darüber hinaus will A ja auch selber Geld verdienen. Also wird A noch ein 

bisschen zappeln und sich später mit B über eine bessere Bezahlung einigen. 

Alle sind zufrieden, A kann wieder liefern, die Bürger oder die Kunden können 

wieder konsumieren und B erhält eine angemessene Entlohnung. 

Ohne das Druckmittel, das A nicht liefern kann und so in Zugzwang gerät, ist 

der Erfolg eines Streiks, nur sehr schwer oder auch gar nicht, sicher zu stellen. 

Manchmal möchte A aber Bürger und Kunden trotzdem beliefern und fordert 

nun B auf  während des Streiks doch wenigstens ein bisschen zu arbeiten, …

oder vielleicht auch ein bisschen mehr, …also, damit er dann nicht so unter 

Druck gerät. Noch besser wäre es doch, wenn man den Streik erst gar nicht 

merke. A nennt es dann „Notdienstvereinbarung“! 

Klingt jetzt komisch? …ist es auch, denn ohne Druck keine Einigung, was den 

Sinn eines Streiks in Frage stellt. Da freut sich A und B schaut in die Röhre.  

Zum Glück ist Streik aber ein Grundrecht (siehe oben)! Da kommt auch A nicht 

drum herum. 

Doch steht zu befürchten, dass früher oder später unserer GroKo noch einfällt, 

wie sich auch daran noch etwas ändern lässt. Ganz nach dem Motto: Streik war 

gestern, Notdienst für alle! 
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Bitte notieren! 

VL-Vollversammlungen 

2015 
 

24. Juni 

30. September 

25. November 
 

Immer um 14:30 Uhr  

Achtung Neu ! 
Demnächst immer im „Fritze“, 

dem Café  

des Fritz-Henßler-Hauses  
 

Änderungen vorbehalten! 

 

 

Bitte beachten! 

Redaktionsschluss dieser  

Ausgabe: 19. Mai 2015 

 
 

Entwicklungen nach diesem  

Termin konnten in unseren Artikeln  

keine Berücksichtigung finden! 

 

ViSdP.:  

Martin Steinmetz, ver.di Dortmund,  

Königswall 36, 44137 Dortmund            
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Unten: 

Streik im Sozial - und Erziehungsdienst 

Flashmob am 19. Mai auf dem 

Katharinenplatz 



Da braucht es uns eigentlich nicht zu 

wundern, dass unser Verwaltungs-

vorstand geradezu begeistert war, als 

er das Ergebnis der letzten Beschäf-

tigtenbefragung präsentierte. „Allen 

Unkenrufen zum Trotz ist die Zufrie-

denheit der städtischen Mitarbeiter/

innen im Vergleich zu 2009 gestie-

gen!“, wurde stolz auf einer Presse-

konferenz und in der letzten MAI 

verkündet. Diese wohl etwas übereil-

te Analyse verursachte beim Perso-

nalrat und den ver.di-

Vertrauensleuten ein gewisses Er-

staunen. Lassen doch ihre täglichen 

Erfahrungen in unserer Verwaltung 

nur völlig gegensätzliche Schlussfol-

gerungen zu. Wie aber kommt es zu 

solch völlig unterschiedlichen Ein-

schätzungen? 

Selten sprechen zufriedene Menschen 

den Personalrat oder die Vertrauens-

leute an. Das könnte natürlich das 

Meinungsbild des PR und der Ver-

trauensleute insgesamt prägen. Den-

noch sollte man wohl davon ausge-

hen können, wenn die Zahl dieser 

Menschen, die uns aufsuchen, stetig 

steigt, dass da irgendetwas nicht ganz 

in Ordnung sein kann. Vor allem 

dann, wenn man mit den gleichen 

vermeintlichen Erfolgszahlen eine 

völlig andere Rechnung aufmachen 

kann. 

Wie das jetzt? 

Lasst es uns  

folgend erklären*: 

Insgesamt haben sich 

4.227 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter an der Be-

fragung beteiligt. Das war bei 

9.610 Beschäftigten eine Rück-

laufquote von 44,4%. Das mag 

zwar ein Spitzenwert im Vergleich 

mit anderen Städten und Gemeinden 

sein, bedeutet aber nach wie vor, dass 

nicht einmal die Hälfte aller Beschäf-

tigten ihre Meinung zum Ausdruck 

gebracht haben.  

Das war 2009 noch ganz anders, da 

hatten sich mit 53,9% wesentlich 

mehr Beschäftigte zu Wort 

gemeldet.  

2014 haben von den 4.227 Kolleginnen 

und Kollegen, die an der Befragung 

teilgenommen haben, 82% gesagt, sie 

seien mit ihren Aufgaben (sehr) zufrie-

den.  

Whow! Was für ein Wert! Denn 2009 

waren es nur 74%, eine Zufriedenheits-

steigerung um 8%. Was also will man 

mehr? 

Wenn wir jetzt aber die Zahlen einmal 

auf die Anzahl der 9.610 Gesamtbe-

schäftigten beziehen, dann entsteht 

plötzlich ein ganz anderes Bild.  

Plötzlich sind statt 82% nur noch 36% 

mit ihrer Arbeit zufrieden, 8,4% haben 

sich als weniger zufrieden oder gar 

unzufrieden geoutet und der größte 

Teil von 55,6% wollte oder konnte 

sich gar nicht erst äußern. Die Beweg-

gründe dieser Verweigerung sind nicht 

bekannt, sie werden auch nicht ergrün-

det, sie scheinen ohne 

Belang. Und so feiert 

man 82% Zufriedenheit 

wovon eigentlich nur 

36% belegbar sind. 

2009 lag dieser Wert im Ver-

gleich übrigens bei 39,9% von 

damals 9.269 

Beschäftig-

ten. Dem-

nach kann 

von einer 

Verbesserung der Zufriedenheit nicht 

wirklich die Rede sein, im Gegenteil. 

Gemessen an der Gesamtbelegschaft 

ist dieser Wert noch einmal um fast 

4% zurück gegangen. 

Also, auch wir können die Zahlen 

solange drehen und wenden, bis wir 

das Ergebnis haben, welches unseren 

Vorstellungen am nächsten kommt. 

Aber wäre das dann wirklich noch 

das Ziel der Befragung?  

So bleibt am Ende die Frage nach 

dem Wert solcher Umfragen, wenn 

nicht einmal mehr die Hälfte der Be-

legschaft bereit ist, sich zu beteiligen. 

Was sagen dann solche Zahlen noch 

aus? 

Natürlich ist es wichtig, in die Beleg-

schaft hinein zu hören und sie zu fra-

gen, wo der Schuh drückt. Der Perso-

nalrat und die ver.di-Vertrauensleute 

machen den lieben langen Tag nichts 

anderes. So sind sie keine Unkenru-

fer, sondern das Sprachrohr der 

Belegschaft. 

Und man kann ihnen 

schon glauben, wenn sie 

feststellen, dass sich in 

weiten Teilen der Verwal-

tung Resignation und Frust-

ration breit gemacht haben. 

Dass genau dort die Beant-

wortung von Beschäftigten-

befragungen als ein ohnehin 

sinnloses Unterfangen betrachtet 

wird, liegt auf der Hand. Oft auch 

hoffnungslos überlastet nehmen sich 

viele einfach nicht mehr die Zeit, sich 

auf solche Befragungen einzulassen.  

Dieser Umstand trifft sicherlich nicht 

auf alle Teile der Stadtverwaltung 

zu, aber eben doch auf sehr 

viele. Und so steigt die Ge-

fahr einer gravierenden 

Fehlinterpretation von 

Beschäftigtenbefragungen 

rapide an, je geringer die 

Beteiligung ist. Das mag 

die eine oder der andere jetzt als Bin-

senweisheit abtun, dennoch, wer das 

ausblendet, gaukelt sich und anderen 

eine Welt vor, die es so nur in der 

eigenen Vorstellung gibt. 
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Clip-Art-Collage: Privat 

Personalrat und ver.di-Vertrauensleute sind 

Sprachrohr der Belegschaft! 

*Quellen: Geschäftsbericht des Personalrates 2009, 
VV-Sitzung vom 10.2.2015, MAI Nr. 2 2015 



Tarifeinigung mit den Ländern zur Zusatzversorgung bei der VBL 

Was bedeutet die Tarifeinigung für die kommunale 

Zusatzversorgung (ZVK)? 
Zusammen mit dem Verhandlungs-

ergebnis vom 28. März 2015 in der 

Entgeltrunde mit der Tarifgemein-

schaft deutscher Länder (TdL) hat 

ver.di auch eine Tarifeinigung zur 

Betriebsrente (Zusatzversorgung) 

bei der VBL erzielt.  

Die ca. 472.000 Tausend pflichtversi-

cherten Beschäftigten bei den in der 

TdL zusammengeschlossenen Län-

dern haben auch weiterhin unverän-

dert Anspruch auf die attraktive be-

triebliche Alters- und Hinterbliebenen-

versorgung bei der VBL!  

Diese Betriebsrente erhalten die Versi-

cherten zusätzlich zu ihrer Rente aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung. 

Sie basiert seit 2001 auf einem Modell, 

nach dem jährlich Versorgungspunkte 

ermittelt werden, die zwei wesentliche 

individuelle Komponenten berücksich-

tigen: Das Entgelt und das Alter der 

Beschäftigen im jeweiligen Versiche-

rungsjahr.  

Den Versuch der Arbeitgeber, die 

steigenden Aufwendungen der VBL 

aufgrund der gestiegenen Lebenser-

wartung durch Eingriffe in das Leis-

tungsrecht der Zusatzversorgung aus-

zugleichen, haben wir erfolgreich 

abwehren können. 

Die übereinstimmend festgestellten 

Handlungsbedarfe werden aus-

schließlich auf der Finanzierungsseite 

gelöst.  

Was bedeutet das für die VBL-Rente?  
 

 Keine Änderung der tariflich vereinbarten fiktiven Verzinsung (3,25 % in der Anwartschaftsphase und 5,25 % in 

der Rentenphase),  

 keine Änderung der Anwendung der sogen. Sterbetafel Heubeck 1998 und dadurch  

 auch keine Änderung der 2001 tarifvertraglich vereinbarten Altersfaktoren.  

 Eine Leistungskürzung ist damit ausgeschlossen!  

 

Das bedeutet aber auch, dass zusätzliche Finanzierungsbeiträge von den Beschäftigten und von den Arbeitgebern erho-

ben werden müssen. Insbesondere bei einer langfristigen Betrachtung ergeben sich Finanzierungsbedarfe aufgrund der 

erfreulicherweise ansteigenden Lebenserwartung. 

Hinzu kommt bei kapitalgedeckten Versorgungseinrichtungen das niedrige Zinsniveau.  

Mit den zusätzlichen, paritätischen Beiträgen wird im Bereich der Länder die Finanzierung der VBL stabilisiert und da-

mit die Zusatzversorgung gesichert:  

 Es wird sichergestellt, dass die 

Höhe der Betriebsrenten bei den 

Ländern auf dem 2001 vereinbar-

ten Niveau erhalten bleibt!  

 Den von den Arbeitgebern gefor-

derten Systemwechsel zu einer 

reinen Beitragszusage haben wir 

verhindert!  

Dies ist umso wichtiger, als das Ni-

veau der gesetzlichen Renten weiter 

sinken wird. Was gilt für die VBL-

Versicherten beim Bund und im kom-

munalen Bereich?  

Diese Tarifeinigung gilt nicht automa-

tisch für die Beschäftigten, die beim 

Bund, bei einem kommunalen Arbeit-

geber, bei einem Sozialversicherungs-

träger oder einem sonstigen Arbeitge-

ber beschäftigt und bei der VBL 

pflichtversichert sind (ca. 1 Mio. Be-

schäftigte). Denn insbesondere der 

Bund und die Vereinigung der kom-

munalen Arbeitgeberverbände (VKA) 

saßen nicht mit am Verhandlungstisch. 

Der Altersversorgungstarifvertrag 

(ATV), der die Zusatzversorgung bei 

der VBL regelt, gilt deshalb in diesen 

Bereichen unverändert fort!  

Zu erwarten ist allerdings, dass der 

Bund und die VKA auf ver.di zukom-

men werden, um gleiche Regelungen 

für ihren Bereich zu fordern. Dann 

wird darüber zu verhandeln sein, un-

ter welchen Bedingungen die Rege-

lungen für den Bereich der Länder 

auf die bei der VBL versicherten Be-

schäftigten des Bundes und im kom-

munalen Bereich übertragen werden 

können. 

Was gilt für die ZVK-Versicherten?  
 

Erst recht gilt die Tarifeinigung mit den Ländern nicht für die Beschäftigten im Bereich der VKA, die bei einer ZVK versichert sind. 

Die VKA strebt allerdings für diese Kassen ebenfalls Veränderungen an.  

Wie ist die ver.di-Position für die kommunalen Zusatzversorgungskassen? Auch für die ZVKen lehnt ver.di Rentenkürzungen strikt 

ab! Ohne einen konkreten Handlungsbedarf keine Veränderung der bestehenden tariflichen Regelungen!  

Bei der Finanzierung der ZVKen gibt es große Unterschiede. Einige Kassen finanzieren sich voll umlagefinanziert, dort spielt das 

Zinsniveau nur eine untergeordnete Rolle. Andere sind mischfinanziert und einige wenige inzwischen voll kapitalgedeckt, dort wirkt 

sich das niedrige Zinsniveau negativ aus. Auch die Höhe der Umlagen der Arbeitgeber und der Beiträge der Beschäftigten ist unter-

schiedlich. Hinzu kommen Unterschiede in der steuerlichen Behandlung der Umlagen und Beiträge im Kapitaldeckungsver-

fahren (diese sind steuer- und sozialversicherungsfrei) gegenüber dem Umlageverfahren (dort sind sie zu versteuern und zu 

verbeitragen, d.h. aus dem Nettoentgelt der Beschäftigten zu tragen). Es kann daher nur für jede ZVK getrennt festgestellt 

werden, ob dort tatsächlich ein finanzieller Handlungsbedarf besteht, und wie hoch dieser gegebenenfalls ist. 
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Ob also Lohndumping aufhören muss 

und der gesetzliche Mindestlohn oh-

ne Ausnahme gelten soll? Ob wir 

lieber sichere Arbeitsplätze anstelle 

von Leiharbeit, Werkverträge oder 

Minijobs haben wollen? Ob wir wol-

len, dass mehr auf unsere Gesundheit 

geachtet wird und der Arbeitsstress 

ein Ende hat? Ob wir mehr Unterstüt-

zung brauchen, um uns weiterentwi-

ckeln und auch Neues wagen zu kön-

nen? Ob wir fit bis zur Rente arbeiten 

können – und die Rente auch wirk-

lich zum Leben reicht? Ob wir im 

Betrieb mehr mitbestimmen wollen 

und wie die Arbeit von heute und 

morgen aussehen soll? Ob 

wir wollen, dass es endlich 

selbstverständlich wird, 

dass Frauen gleich viel ver-

dienen wie Männer? Ob wir 

eine bessere Bildung und 

Ausbildung für unsere Kin-

der, bezahlbare Energie, 

Kitas und Schwimmbäder 

wollen? Ob wir nicht mehr 

wollen, dass Arbeitslose 

nicht in Hartz IV abstürzen 

und Millionen Menschen in 

Armut leben müssen? Ob 

die oberen Zehntausend 

einen angemessenen Beitrag 

für unser Gemeinwohl leis-

ten lassen wollen? Ob wir 

eine offene und solidarische 

Gesellschaft, die Nazis und Rassisten 

keine Chance gibt, wollen? Und ob 

wir in einem friedlichen und sozialen 

Europa leben wollen? 

Vor diesem Hintergrund haben wir 

unseren 1. Mai begangen und auf all 

diese Fragen hingewiesen. Nicht zu-

letzt auch in diesem Zusammenhang 

haben wir Menschen zu unserem Fa-

milienfest in den Westfalenpark ein-

geladen, die ihre Heimat verlassen 

mussten, weil sie dort unter Verfol-

gung oder Hunger litten. Das war 

kein Akt der Barmherzigkeit, es war 

gelebte Solidarität. Solidarität unter 

Menschen, die einander brauchen! 

Wieso das? Weil wir auf alle oben 

stehenden Fragen schon lange eine 

Antwort gefunden haben und sie 

auch schon lange als Forderungen 

formuliert haben, doch gilt es sie 

endlich auch durchzusetzen. Wir sind 

stärker als wir oftmals glauben und 

mit dieser Stärke, aber vor allem auch 

mit Solidarität und Empathie, sind wir 

in der Lage unsere Forderungen durch-

zusetzen! Wir dürfen uns nur nicht ge-

geneinander ausspielen lassen. Nicht 

von den Herrschenden in Politik und 

Wirtschaft, aber auch nicht von irgend-

welchen Dumpfbacken die unser 

Abendland in Gefahr sehen. 

„Proletarier aller Länder vereinigt 

euch!“, war einst für die Arbeiterschaft 

der Leitspruch, aber er gilt heute als 

sozialismusbelastet* und wird als alt-

backen verpönt. Dennoch hat diese 

Bewegung Dinge vollbracht, von de-

nen wir heute immer noch profitieren 

und doch sind diese Errungenschaften 

in Gefahr! Politik und Wirtschaft sind 

globalisiert und knüpften ein Netz aus 

Seilschaften um ihre Macht zu sichern 

und Geld zu scheffeln. Unter anderem 

die oft erwähnten Freihandelsabkom-

men schnüren den Arbeitnehmer/innen 

auf der ganzen Welt die Luft ab. Vor 

allem in den sogenannten Entwick-

lungsländern. Die Not wird immer grö-

ßer und die Aggressivität untereinan-

der nimmt zu. Wie schon immer in der 

Geschichte der Menschheit wiegeln die 

Herrschenden das Volk gegen einander 

auf. Alt gegen jung, jung gegen alt! 

Arbeitende gegen Arbeitslose und um-

gekehrt. Inländer gegen Ausländer. 

Wir sollen uns mit uns selber beschäf-

tigen und uns national einigeln, wäh-

rend die Mächtigen der Welt ihre glo-

balen Spielchen treiben und ihr Netz 

für uns immer undurchdringlicher ma-

chen. So ist nicht das Abendland in 

Gefahr, sondern die Völker dieser 

Erde. Der Satz „Wir sind das Volk“, 

ist also gar nicht mal so verkehrt, 

aber nur, wenn man ihn global und 

frei von nationalen Schranken im 

Kopf betrachtet. Das Volk ist nicht 

das Kapital und auch die Herrschen-

den haben sich längst von ihm abge-

wandt. Sie haben sich selber ausge-

grenzt, weil sie den Profit über das 

Wohl des Einzelnen, oder sogar über 

ganze Völker stellen. 

Wie wäre es also, wenn sich alle am 

Gemeinwohl interessierte Menschen, 

ob sie nun in Arbeit stehen oder 

nicht, ob sie Rente oder Pension be-

ziehen, ob sie noch die Schule besu-

chen oder studieren, egal was auch 

immer sie tun, was, wenn sie sich alle 

einen neuen modernisierten Leit-

spruch zulegten? Wenn sie sich nicht 

in irgendeinem imaginären Abend-

land einigelten und sich nicht gegen-

einander in Stellung bringen lassen 

würden, sondern lautstark forderten: 

„Völker dieser Welt globalisiert 

euch!“, auch!  

So kann es vielleicht gelingen dieses 

Netz der Herrschenden aus Lügen, 

Macht und Gier zu zerreißen. Für 

eine soziale und gerechte Welt, in der 

jede/r überall willkommen ist, jedoch 

Flüchtlingsheime nicht mehr ge-

braucht würden.  

Alles nur ein Traum? Na klar, aber 

für Träume sollte man kämp-

fen! 

Also wir sehen uns, spätes-

tens am 1. Mai 2016! 
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Solidarität unter Menschen, die einander brauchen!  



Selbstverwaltung und öf-

fentliche Steuerungsfähig-

keit stärken! 
 

Die öffentliche Daseinsvorsorge hat 

in vielen europäischen Ländern eine 

lange Tradition, die gesellschaftliche 

Errungenschaften wie sozialen Zu-

sammenhalt und Chancengleichheit 

fördert. Bei der Umsetzung der EU-

Dienstleistungsrichtlinie darf die öf-

fentliche Selbstverwaltung und de-

mokratische Steuerungsfähigkeit öf-

fentlicher Körperschaften nicht aus-

gehöhlt werden. 

Die Öffentliche Hand muss auch in 

der Informationsgesellschaft weiter-

hin die Grundversorgung mit öffent-

lichen Leistungen gewährleisten kön-

nen. Durch Auslagerungen, Privati-

sierungen und sogenannte öffentlich-

private Partnerschaften (PPP) werden 

Selbstverwaltung und Steuerungsfä-

higkeit wegen vorgeblicher „Effi-

zienzsteigerungen“ oder „Kostenre-

duktionen“ viel zu leichtfertig an pri-

vate Unternehmen abgetreten – mit 

oftmals nicht zu vertretenden Folgen 

für die breite Öffentlichkeit und Inf-

rastruktur. Die öffentliche Hand 

muss auch im IT-Bereich selbststän-

dig und kompetent beurteilen, was 

sie einkauft, die Gesamtkosten realis-

tisch einschätzen und Leistungen 

selbst zu erbringen. Dazu benötigt sie 

ausreichendes und gut qualifiziertes 

(IT-) Personal. Mangelnde technische 

Kompetenz im eigenen Hause würde 

einen unüberschaubar hohen Grad der 

Abhängigkeit von privaten Unterneh-

men erzeugen. Das wäre nicht nur ein 

Steuerungsdefizit sondern vor allem 

ein Demokratieproblem. 

 

Es gilt, kommunale Selbst-

verwaltung in der digitalen 

Welt zu erhalten 
 

Das Grundgesetz sichert den Kommu-

nen das Recht zu, alle Angelegenheiten 

der örtlichen Gemeinschaft selbstbe-

stimmt zu regeln. 

Um Entscheidungsspielraum für diese 

Selbstbestimmung zu sichern, ist unab-

hängige Kommunikation und Daten-

verarbeitung eine Kernvoraussetzung. 

Auch ein unmittelbar für die Öffent-

lichkeit nachvollziehbarer technischer 

Datenschutz und eine effektive Daten-

sicherheit sind wegen unserer zuneh-

menden digitalen Vernetzung zu wich-

tigen Voraussetzungen für eine selbst-

bestimmte Verwaltung geworden. 

Gleichzeitig setzen wir verwaltungs-

weit verstärkt Computersysteme ein, 

die automatisiert Handlungen vorberei-

ten und damit menschliche Entschei-

dungen (in Teilen) bereits ersetzen. 

Wer diese Technologien kontrolliert, 

kontrolliert indirekt aber faktisch auch 

den Entscheidungsspielraum von 

kommunalen Akteuren – seien es 

Bürgerinnen und Bürger, Behörden 

oder Unternehmen. Ein Kontrollver-

lust über diese Technologien durch 

Verlagerung an außerkommunale 

Akteure gibt diesen eine demokra-

tisch nicht kontrollierbare Macht 

über die örtliche Kommunikations-

infrastruktur. 

Die Stadt Dortmund benötigt eine IT

-Infrastruktur, welche durch die 

kommunale Politik steuerbar ist und 

das Recht auf informationelle Selbst-

bestimmung ihrer Bürgerinnen und 

Bürger – aber auch Unternehmen – 

schützt. Die IT- und Datensicherheit, 

welche die Stadt Dortmund gewähr-

leisten muss, wird durch eigene Ge-

staltungs- und Handlungskompetenz 

bei der Datenverarbeitung gefestigt. 

Es stellt sich die Frage, in wie fern 

Closed-Source-Software, deren inter-

ne Funktionsweise dem Anwender 

(und herstellerunabhängigen Dritten) 

verborgen ist, diese Anforderungen 

erfüllen kann. Freie und Quelloffene 

Software, also Software, deren 

Quelltext bzw. Funktionsweise öf-

fentlich einsehbar ist, bietet als 

Grundbaustein der IT-Architektur 

zumindest die Chance auf Überprü-

fung, ob ein Programm auch wirklich 

(nur) das tut, was es tun soll. Die 

bekannt gewordene Weitergabe von 

Sicherheitslücken und Daten durch 

Vertrauensleutevollversammlung hinterfragt fremdbestimmte Software 

Selbstbestimmte Software für die Stadt Dortmund 
Am 11. Februar 2015 nahm die ver.di Vertrauensleutevollversammlung der Stadtverwaltung Dortmund durch 

einen Vortrag zur Kenntnis, dass das Wissen, wie Softwareverfahren der städtischen IT im Genauen arbeiten, 

meist nur noch Anbieter der internationalen Privatwirtschaft haben – die anders als die Stadt allerdings nicht 

gemeinwohlorientiert kalkulieren und produzieren. Während die städtische Verwaltung zwar die Konfiguration 

und Administration der aktuell verwandten proprietären* Software vornimmt, wird ihr die Funktionsweise die-

ser Software von den Herstellern aus Marktkalkül vorenthalten. IT-Experten und Politiker sehen zunehmend 

kritisch die sich verstärkenden Abhängigkeiten von Softwarekonzernen. Immer lauter wird der Ruf nach Alter-

nativlösungen und dem Aufbau einer möglichst selbstbestimmten, unabhängigen IT-Infrastruktur für den Öf-

fentlichen Dienst. 

So stellen auch wir die Frage: „Sind die kommerziellen Standardprodukte, die immer intransparenter und funktional 

überfrachteter werden, für unsere Aufgabenerledigung (noch) geeignet? Müssen bzw. dürfen wir als Kommune der aktu-

ellen Entwicklung (Daten in die Cloud** u.ä.) folgen? Können wir (Beschäftigte der Stadt Dortmund) den Schutz der 

uns anvertrauten Daten auch zukünftig gewährleisten? Wir möchten euer Interesse wecken und deutlich machen, warum 

wir uns für dieses Thema engagieren. 

1    Zum Abschluss der ver.di-Konferenz „Staatliche Verantwortung und Öffentliche Daseinsvorsorge in der Informationsgesellschaft“ am 5.9.08 

wurde das „Berliner Manifest: Öffentliche Dienste 2.0 – Die Daseinsvorsorge in der Informationsgesellschaft stärken!“ von den Erstunter-

zeichnern verabschiedet. Die OrganisatorInnen wollen mit dem zehn Punkte umfassenden Manifest eine breite politische Debatte anregen 

und stellen dieses hiermit öffentlich zur Diskussion. Wir haben den Auszug für die Inside angepasst.  
 

* Proprietäre Software ist im Eigentum der Hersteller und wird dem Kunden mit stark eingeschränkten Rechten zur Verfügung gestellt. Das Gegenmo-
dell nennt sich Freie Software. Diese ist in dem Sinne frei, dass  ihr Eigentum ist auf niemanden eingeschränkt ist, womit sie Gemeingut ist und allen 

gehört.  

**Unter Cloud versteht man das Speichern von Daten in einem entfernten Rechenzentrum, aber auch die Ausführung von Programmen, die nicht auf 
dem lokalen Arbeitsplatzcomputer oder Server installiert sind, sondern eben entfernt in der (metaphorischen) Wolke (englisch cloud).  
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IT-Unternehmen an ausländische 

Geheimdienste zeigt deut-

lich, dass der Schutz von 

öffentlich-rechtlich er-

zeugten Daten neu zu 

konzipieren  und eine 

herstellerunabhängige 

Überprüfung der Datensi-

cherheit unaus-

weichlich gewor-

den ist. Bürgerin-

nen und Bürger, 

sowie Unternehmen 

müssen darauf ver-

trauen können, dass 

ihre Daten vor un-

berechtigtem Zugriff 

sicher sind und ausschließ

-lich datenschutzkon-

form verarbeitet werden. 

Software, die bei der Stadt Dortmund 

eingesetzt wird, sollte deshalb quell-

offen sein, um das Verwaltungshan-

deln auch sicherheitstechnisch auf 

eine feste demokratische Grundlage 

zu stellen. In einem ersten Schritt 

wäre es sinnvoll, die Vor- und Nach-

teile der absehbaren Veränderungs-

prozesse sowie die Risiken der beste-

henden Abhängigkeiten aufzuarbei-

ten. 

 

Demokratischen Idealen 

gerecht werden 
 
Schon seit Jahren besteht ein Wider-

spruch zwischen demokratischen 

Grundsätzen und der Nachvollzieh-

barkeit der Funktionsweise von aktu-

ell verwandter Software in der öffent-

lichen Verwaltung. Diese Diskrepanz 

wird sich immer stärker auf die Ge-

samtgesell-schaft auswirken, da sich 

immer mehr Dienstleistungen weg 

von einer Mensch-zu-Mensch-Inter-

aktion hin zum automatisierten Dia-

log verlagern: Nicht nur, dass immer 

mehr Bücher im Internet gekauft und 

Reisen online gebucht werden, auch 

der Kontakt zwischen Bevölkerung 

und Verwaltung wird zunehmend 

über Computerprogramme bewerk-

stelligt. Diese Informations- und 

Kommunikationstechnologien bilden 

die Basis für E-Government-Lösun-

gen. Es geht also um viel mehr, als 

um die Frage, wie z.B. das Einwoh-

nermeldeamt mit unseren Daten um-

geht. 

 

Der digitalen Spaltung 

entgegen wirken 
 

Die Verwendung von Software 

schließt das Nutzen von Dateiformaten 

ein. Analog zu Freier Software wird in 

diesem Zusammenhang von Offenen 

Standards gesprochen. Diese können 

als universelle Sprache der digitalen 

Gesellschaft verstanden werden. 

Erst durch eine gemeinsame Sprache 

kann jeder Mensch nach eigenem Inte-

resse und eigenen Fähigkeiten an ei-

nem gesellschaftlichen Dialog teilneh-

men. Weil nur durch eine vielfältige 

Teilnahme an diesem Dialog eine dy-

namische und nachhaltige gesellschaft-

liche Entwicklung ermöglicht  wird, ist 

der Vergleich einer gemeinsamen 

Sprache mit Offenen Standards wich-

tig. Dieses Verständnis bedeutet auch, 

dass eine Gesellschaft gespalten wird, 

wenn nicht jeder Mensch ihre Sprache 

verwenden kann. 

Da Offene Standards als universelle 

Sprache der digitalen Gesellschaft kei-

ne Bürgerin, keinen Bürger, keine Be-

hörde und kein Unternehmen dazu 

drängen, Software eines bestimm-ten 

Herstellers zu erwerben, nur um Doku-

mente der Stadt Dortmund lesen zu 

können bzw. kommunikative Anbin-

dung an die Stadt Dortmund zu erhal-

ten, schließen Offene Standards  nie-

manden aus und wirken so einer digita-

len Spaltung der Gesellschaft entge-

gen. 

 

 

Einer zunehmenden Anbie-

terabhängigkeit vorbeugen, 

Kosten der öffentlichen 

Verwaltung reduzieren 
 

Offene Standards unterliegen keinen 

gewerblichen Schutzrechten. Das 

bedeutet, dass es kein Mo-

nopol auf Offene Standards 

geben kann. Dies ist 

entscheidend, 

denn der Inha-

ber eines 

Monopols 

auf einen 

Standard kann Datenaus-

tausch auf rechtlichem Wege ein-

schrän-ken, indem er ihn nur für eine 

gewisse Gruppe von Lizenznehmern 

erlaubt. Da kommunale Verwaltun-

gen ihre Dienste in der Regel lang-

fristig anbieten und eine Umstellung 

der verwandten Formate mit erhebli-

chem Aufwand verbunden ist, wer-

den Verwaltungen von den Rechtein-

habern eines Standards abhängig. 

Abhängigkeiten wie diese begünsti-

gen wiederum steigende Preise auf-

grund dieser Monopolstellungen. 

Freie Software beugt zusätzlich zu 

Offenen Standards einer Monopoli-

sierung vor, indem bei einem Her-

steller in Auftrag gegebene Projekte 

durch andere Vertragspartner fortge-

führt werden können – denn bei Frei-

er Software ist der Quelltext öffent-

lich verfügbar und darf uneinge-

schränkt weiterentwickelt werden. 

Eine Vielfalt von Anbietern ermög-

licht somit eine kostengünstige und 

stabile Bereitstellung von Software-

produkten bei bekannter Rechtssi-

cherheit. 

Zudem wird der freie Austausch von 

Software zwischen Kommunen durch 

Freie Lizenzen ermöglicht. Dadurch 

können Synergien genutzt werden, 

um dringend benötigte Kostensen-

kungen zu realisieren. 

 

Einblick 
 

Bildung und Zugang zu Wissen sind 

Grundrechte von zunehmender Be-

deutung. Deshalb ist eine kalkulierte 

Einführung technischer Barrieren, 

welche Bildung und Wis-

senszugang beschränken, 

ein Vergehen an der Allge-

meinheit.  
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Demokratische Teilnahme am öffent-

lichen Geschehen ist immer auf offe-

nen Zugang zu Wissensbeständen 

angewiesen. Des-halb geht es bei der 

Auswahl von Software um nicht we-

niger, als um den Schutz unserer 

Grundrechte.  

 

 

 

 

 

 

Weil Technikeinsatz als 

dienendes Instrument 

und nicht als autoritär-

administrierende Fernsteu-

erung zu konzipieren ist, 

muss eine demokratische 

Gesellschaft auch hier 

Mitbestimmungsrechte und 

Koalitionsfreiheit ausüben 

können. Daher, und damit die de-

mokratische Steuerungsfähigkeit un-

seres Gemeinwesens nicht unterlau-

fen wird, wollen wir die gesell-

schaftspolitischen Vorteile einer 

transparenten Softwareausrichtung in 

das Dortmunder IT-Konzept intensiv 

eingebunden sehen. 

Sollte es demokratisch nicht legiti-

mierten Akteuren – wie Konzernen – 

gelingen, Strategien der technokrati-

schen und allgegenwärtigen Ein-

flussnahme fortzuführen, wäre dies 

eine bedenkliche Entmündigung der 

Bürgerinnen und Bürger und eine 

Selbstentmachtung von Politik und 

Verwaltung. 

Nicht zuletzt gilt: Was mit öffentli-

chen Geldern finanziert wird, muss 

als Allgemeingut für die Öffentlich-

keit zugänglich sein; so auch Soft-

ware. 

 

 

Ausblick 
 

Wir verkennen nicht, dass die Soft-

warearchitektur jeder öffentlichen Ver-

waltung hochkomplex und in der Re-

gel historisch gewachsen ist. Daher ist 

es herausfordernd, lenkend in diese 

Struktur einzugreifen.  

 

 

Dennoch:  

der Zugang der Bürgerinnen und Bür-

ger zu Informatio-nen ist in der Infor-

mationsgesellschaft ähnlich elementar, 

wie die Grundversorgung mit Wasser 

oder Strom. Freie Software und Offene 

Standards sind unersetzlich, um Bürge-

rinnen- und Bürgerrechte ins digitale 

Zeitalter zu übersetzen und eine öffent-

liche Daseinsvorsorge für die Informa-

tionsgesellschaft zu verantworten. 

Wir halten es für dringend geboten, 

dass die Stadt Dortmund zukünftig 

Freie und Quelloffene Software ge-

genüber Closed Source Software 

konsequent priorisiert und Offene 

Standards implementiert.  

Auf diese Weise wird die Closed 

Source Software der Dortmunder 

Stadtverwaltung stetig und steuerbar 

durch Freie Software abgelöst. 

Demokratische Gemeinschaft 

und kommunale Selbstver-

waltung in der digitalen Welt 

erhalten: 

Freie Software und Offene 

Standards für die Stadt 

Dortmund!  
 

Mitwirken? 
 

Wer mitwirken möchte unsere 

kommunale Selbstverwal-

tung in der digitalen Welt 

zu gestalten, ist zu regel-

mäßigen Open-Office-

Treffen herzlich willkom-

men. Die aktuellen Termine 

gibt es auf http://do-foss.de 

unter http://blog.do-foss.de/

do-foss/open-offices 

Beim Open Office 

vom 5. Mai 2015 

wurde vorge-

schlagen, das 

Thema im 

Zusam-

menhang 

mit der 

Erstellung 

des städt. 

IT-

Konzepts 

2016-2021 

einzubringen. Mit dem 

nachfolgenden Formu-

lierungsvorschlag könnte 

eine innerstädtische Softwarediskus-

sion angestoßen werden: 

Innerhalb der nächsten Jahre wird – 

u.a. im Rahmen einer Risikoanalyse 

– untersucht,  inwiefern bzw. wie 

stark die städt. IT-Infrastruktur von 

Dritten (Softwareanbietern) abhän-

gig ist. Werden nicht (mehr) zu tole-

rierende Abhängigkeiten und/oder 

Risiken festgestellt, soll der schritt-

weise Umstieg auf Freie Software als 

Ausweg aus dieser Abhängigkeit ge-

nauer untersucht werden. Spätestens 

im Jahr 2018  sollte das Ergebnis 

dieser Untersuchung dem Rat per 

Vorlage zur Kenntnis gebracht und 

weitere Handlungsvorschläge zur 

Diskussion gestellt werden. 
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