
„Organisatorisch wie inhaltlich eine schlechte Entscheidung“  
OB Ullrich Sierau zur Schließung der ZAB – ein                     Interview. 
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Mogelpackung Jobrad – hochbejubeltes Steuersparmodell führt zu bösem Erwachen 

Scheinbares Steuersparmodell wird zur Rentenfalle  
Natürlich sind wir dabei, wenn es 
darum geht, Umweltschutz, Ge-
sundheit und Mobilität zu unter-
stützen. Auch mit eigenen Ideen.  
So forderten die ver.di- Vertrauens-
leute in der Stadtverwaltung Dort-
mund bereits zu Beginn der Tarifrun-
de 2018 Verhandlungen mit den öf-
fentlichen Arbeitgebern über ein für 
die Beschäftigten kostenloses Nah-
verkehrsticket, in Anlehnung an die 
mit dem Land Hessen vereinbarte 
Tarifregelung. Wie wir finden, ein 
überzeugender kollektiver Beitrag zu 
Umweltschutz, Gesundheits- und 
Mobilitätsförderung. Die öffentlichen 
Arbeitgeber sowohl vom Bund als 
auch von der VKA haben diese For-
derung strikt abgelehnt.  

Dagegen kommen sie jetzt mit einem 
Konzept, das neben dem ökologischen 
Aspekt auch steuerliche Vorteile ver-
spricht – wofür sie auch noch tarifver-
tragliche Öffnungsklauseln (zukünftige 
Einfallstore?) fordern: dem Jobrad-
Leasing im Rahmen der Entgeltum-
wandlung. Seit geraumer Zeit bewer-
ben Leasingunternehmen verstärkt sol-
che Modelle zur Steuerersparnis, hoch-
bejubelt von Arbeitgebern und Presse. 
Die allerdings vergessen, dabei zu er-
wähnen, dass es sich hierbei nur um 
einen kurzfristigen Spaß handelt. Der 
anfängliche finanzielle Vorteil für ein-
zelne Beschäftigte führt nämlich bei 
Rente, Kranken- oder Arbeitslosengeld 
zu nirgendwo erwähnten Einbußen. 
Gleichzeitig reduzieren sich die Steuer-

einnahmen des Staates, was allein 
schon deshalb nicht im Interesse der 
Kommunen liegen kann.  
Möglicherweise aber lassen sich 
kommunale Arbeitgeber bzw. Arbeit-
geberverbände vor den Karren dieser 
Leasing-Unternehmen spannen. Die 
große Chance auf einen innovativen 
Ansatz in der Tarif- und Umweltpoli-
tik wird jedoch mit dieser Haltung 
verspielt. Wiedermal auf Kosten des 
einzelnen Beschäftigten, der Allge-
meinheit und der Umwelt.  
Deswegen hat sich der Vertrauens-
leutekörper intensiv mit der Thematik 
befasst. Welche Positionen beschlos-
sen wurden lest ihr auf Seite 4. 
 
 

 
 

Er glaubt tatsächlich, dabei 
Geld gespart zu haben... 

Karikatur: ClipArt-Collage 



„Solidarität first!“ – gegen den Irrweg in die Einsamkeit 
 
Als ich kürzlich meine Enkeltochter auf den Arm hielt und sie mich  fröhlich anstrahlte, kam mir eine Frage in den Sinn: 

„In was für einer Welt wird sie wohl später leben?“ Wird es eine Welt sein, in der die Menschheit globale Verantwor-

tung übernommen und gelernt hat, Rücksicht aufeinander zu nehmen? In der der Mensch im Einklang mit der Natur lebt 

und die Ausbeutung unserer Erde ein Ende gefunden hat? Ich würde es ihr wünschen. 

Was ich aber zurzeit sehe, ist eine Welt, die meinen Wunsch als Utopie erscheinen lässt. Selten war die Welt von diesem 

Ideal so weit entfernt wie heute. Aus dem „America first“ eines Trumpels ist längst ein weltweit verbreitetes „Ich first“ 

geworden. Rücksichtnahme und Empathie werden als Schwächen interpretiert, die schockierenden Nachrichten von er-

trinkenden Menschen im Mittelmeer nur noch apathisch zur Kenntnis genommen. Anfänglicher Protest ist verstummt, 

denn: „Ich first!“. Was also sage ich meiner Enkeltochter, wenn sie eines Tages zu ihrem Großvater kommen sollte, um 

ihn nach dem richtigen Weg zu fragen? Wenn sie wissen möchte, wie sie sich in einer solchen Welt verhalten soll? 

Am naheliegendsten wäre es, ihr zu raten, konsequent und rücksichtslos ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Ganz im 

Sinne von „Ich first“, denn in einer Welt voller Egoisten, kommt man nur als Einzelkämpfer zum Ziel… 

Außer – beim Fußball, ok. Oder bei Mannschaftssportarten überhaupt. Da müssen sich alle aufeinander verlassen kön-

nen und sogar schon mal für den Erfolg anderer arbeiten, um am Ende selbst Erfolg zu haben. Tut man das als Einzel-

ner nicht, wird man ausgewechselt. Macht es die gesamte Mannschaft nicht, dann steigt sie ab. Aber das ist ja eine Aus-

nahme… 

Obwohl –  bei einer Musikband ist das genauso. Nur wenn jeder sein Instrumentenspiel dem gemeinsamen Rhythmus 

und Stil anpasst, kommt auch ein passables Musikstück heraus. Und die Früchte des Erfolgs ernten alle Bandmitglieder. 

Aber: Ausnahmen bestätigen die Regel… 

Jetzt wird es irgendwie komisch – die Ausnahmen scheinen zur Regel zu werden: Letztens habe ich meinen Chef um eine 

Lohnerhöhung gebeten, ohne Erfolg. Im Gegenteil: Er drohte mir sogar damit, 

mich zu entlassen. Ich erfuhr Ähnliches von meinen Kollegen. Jeder von ihnen 

hatte als Einzelner im Betrieb für seine Rechte gekämpft. Erfolglos. Wir schlos-

sen uns zusammen und streikten gemeinsam für mehr Geld. Da endlich gab unser 

Chef zähneknirschend nach. Er konnte schließlich nicht alle feuern. 

Vielleicht mag „Ich first“ im Einzelfall zum Erfolg führen, für eine überwiegende 

Mehrheit dürfte das aber ein Irrweg sein. Es ist die Solidarität, die zum Ziel 

führt, und nicht der Einzelkampf.  Ich werde also meiner Enkeltochter – wenn sie 

mich fragen sollte – nicht das scheinbar Naheliegende empfehlen, den Egotrip, 

sondern ganz klar die „Ausnahme“: zwar ihren eigenen Weg zu gehen, aber den 

mit Rücksicht und Empathie. Ich werde ihr sagen, dass ein erreichter Erfolg nur 

dann von Dauer sein kann, wenn er mit und nicht gegen die Gemeinschaft er-

reicht wird, und dass „Ich first“ nur selten zum Erfolg, aber ganz bestimmt in die 

Einsamkeit führt. Welchen Weg meine Enkelin am Ende gehen wird, wer weiß 

das schon. Doch sollten wir versuchen, unseren Kindern und Enkelkindern die 

Werte einer guten Gemeinschaft zu vermitteln. Vielleicht sind sie ja in der Lage, 

unsere heute noch utopisch scheinende Vorstellung einer guten Welt Wirklichkeit 

werden zu lassen. Nicht nur für sich selbst, sondern für alle. „Solidarität first“ 

eben. 
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Bitte notieren! 

 

 

Nächste 
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14:30 Uhr  
 

Cafe’ Fritze  
im Fritz-Henßler-Haus  

 
Änderungen vorbehalten! 

 

Bitte beachten! 
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Ausgabe:  
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Entwicklungen nach diesem  

Termin konnten in unseren Artikeln  
keine Berücksichtigung finden! 
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                  : 
 
Auf Veranlassung der NRW Landes-
regierung im Juni 2016 wurden die 
Standorte der Erstaufnahmeeinrich-
tungen für Flüchtlinge (EAE) in 
Dortmund in zwei Abschnitten zum 
30.6.2017 geschlossen.  
Zum 31.12.2017 erfolgte dann die 
Auflösung der Zentralen Ausländer-
behörde (ZAB) in Dortmund. 
Sie, Herr Sierau, hatten sich maßgeb-
lich für den Erhalt unseres Standortes 
eingesetzt. Was hat sich seitdem für 
die Stadt Dortmund verändert? 
 
OB Sierau: 
 
Die Entscheidung der Landesregie-
rung, die Zentrale Ausländerbehörde 
des Landes von Dortmund nach Unna 
zu verlegen, hat unbestreitbar zum 
Verlust von Synergien geführt.  
Neben der Tatsache, dass die bei vie-
len Aufgaben vorhandenen Schnitt-
stellen zwischen ZAB und kommu-
naler Ausländerbehörde unkompli-
zierter gehandhabt werden konnten, 
ging natürlich auch die Möglichkeit 
gegenseitiger Unterstützung verloren. 
So finden derzeit keine Abschiebun-
gen mehr statt, die die ZAB früher im 
Wege der Amts- oder Vollzugshilfe 
für die kommunale Ausländerbehör-
de durchgeführt hat. 
Deswegen haben wir das Personal in 
der Ausländerbehörde verstärkt und 
neue Mitarbeiter*innen sowohl inner-
halb der Stadtverwaltung wie auch 
durch externe Stellenbesetzungsver-
fahren, gewinnen können. Für diese 
neuen Kolleg*innen brauchten wir 
natürlich Schulungen zur Qualifizie-
rung. Ebenso mussten auch neue 
Fahrzeuge und neues Equipment an-
geschafft werden. 
Problematisch ist ebenfalls, dass die 
Beschaffung von Passersatzpapieren 
für ganz NRW aktuell nur noch über 
die Zentralen Ausländerbehörden 
Köln und Bielefeld möglich ist. Dies 
führt zu sehr langen Wartezeiten. 
 
                 : 
 
Für die Kolleg*innen, die bereit wa-
ren, den Prozess der Verlagerung 
nach Unna mit ihren Fähigkeiten und 
Kenntnissen zu begleiten, wurden 
gute sozialverträgliche Vereinbarun-

gen mit Rückkehrrechten getroffen. 
Die, die hier bleiben wollten haben 
innerhalb der Verwaltung entsprechen-
de neue Aufgaben übernommen. 
Siebzehn Monate nach der Auflösung 
der Dortmunder ZAB ist Zeit mal 
nachzufragen, wie es den Kollegen an 
ihrem neuen Standort in Unna geht? 
Haben Sie da Erkenntnisse? 
 
OB Sierau:   
 
Von allen damaligen 45 Mitarbei-
ter*innen sind nach der Auflösung der 
ZAB Dortmund vier Mitarbeiter*innen 
direkt zur ZAB Unna gewechselt. Zum 
1. März 2018 sind dann noch zwei wei-
tere Mitarbeiter*innen aus Dortmund 
nach Unna gegangen. 
Wie es den Kolleg*innen persönlich 
geht, müssen sie natürlich selbst ge-
fragt werden. Klar ist aber, dass die 
Rückkehrmöglichkeit besteht. Diese 
wurde von einer Kollegin bereits ge-
nutzt und ein weiterer Kollege wird 
voraussichtlich bald wieder zur Stadt 
Dortmund zurückkehren. 
Der Aufbau einer neuen Organisation 
wie eine ZAB ist unbestritten kein ein-
facher Job. Das ist natürlich auch für 
jede*n einzelne*n Mitarbeiter*in mit 
Belastungen und sicher auch in Teilen 
mit Stress verbunden. Und gerade weil 
die Aufgabe nicht einfach ist, kann 
man nicht hoch genug anerkennen, 
dass die Kolleg*innen der ehemaligen 
ZAB in Dortmund sich bereit erklärt 
haben, diesen Aufbauprozess mit ih-
rem Fachwissen und ihrer Erfahrung 
zu unterstützen. Hierfür sind auch die 
Verantwortlichen des Kreises Unna 
sehr dankbar. 
 
                 : 
 
Im Nachhinein betrachtet: War der 
Schritt, die EAE sowie die seit vielen 
Jahren in Dortmund angesiedelte und 
sehr gut funktionierende ZAB aufzulö-
sen, eine gute Idee der Landesregie-
rung? 
  
OB Sierau: 
 
Nein, das war keine gute Idee. Und das 
war auch bereits im Vorfeld klar, wes-
wegen ich dem damaligen Innenminis-
ter und seinem Staatssekretär in mehre-
ren Gesprächen davon abgeraten habe. 
Es gibt im Augenblick kaum eine 

Rechtsmaterie, die so vielen Ände-
rungen unterworfen ist und so dyna-
misch ist. Gerade deswegen war es 
sehr unvernünftig, eine gut funktio-
nierende ZAB aufzulösen, um weni-
ge Kilometer weiter eine neue mit 
neuem Personal zu errichten. "Never 
change a winning team“ gilt auch für 
Verwaltungshandeln. 
Dortmund hat aufgrund der langjähri-
gen und vielfältigen Erfahrung stets 
mitten im Geschehen gewirkt und 
viele Prozesse aufgegriffen, mitge-
staltet und weiterentwickelt. Am Hö-
hepunkt der Flüchtlingskrise war 
Dortmund in NRW der Dreh- und 
Angelpunkt. Auch als zusätzlich eine 
Drehscheibe benötigt wurde, war 
Dortmund der erste Ansprechpartner 
des Landes NRW. 
Die Entscheidung, dass die in Dort-
mund ansässige Erstaufnahmeein-
richtung für Flüchtlinge geschlossen 
wird, musste die Verwaltung der 
Stadt Dortmund in dem Augenblick 
akzeptieren, in dem klar war, dass ein 
neuer EAE-Standort in Dortmund 
keine politische Mehrheit im Rat der 
Stadt fand.  
Dass das Land damit die Entschei-
dung verbunden hat, auch die ZAB 
Dortmund zu schließen, lässt sich bis 
heute nicht rational erklären. Die an-
geblich angestrebten Synergieeffekte 
in Unna wurden auch bei anderen 
ZAB-Standorten nicht zugrunde ge-
legt. Die im November 2016 vom 
Innenministerium für den 
Standort Unna als entschei-
dungsrelevante aufgeführ-

„Organisatorisch wie inhaltlich eine schlechte Entscheidung“  
OB Ullrich Sierau zur Schließung der ZAB – ein                     Interview. 

Seite 

3 
 

ver.di 

Oberbürgermeister Ullrich Sierau 

F
o

to
: 

S
ta

d
t 

D
o
r
tm

u
n

d
 



ten Punkte können, insbesondere im 
Bereich der Immobilien, nach hiesi-
ger Kenntnis alle erst – wenn über-
haupt – mittelfristig umgesetzt wer-
den.  
Der vielfältige Aufwand, eine gut 
funktionierende ZAB zu implemen-
tieren ist enorm und war für den Be-
reich der Bezirksregierung Arnsberg 
völlig unnötig. Entsprechenden Ar-
gumenten war das Innenministerium 

jedoch nicht zugänglich. Auch zahlrei-
che persönliche Gespräche, Beschlüsse 
des Rates der Stadt Dortmund und In-
terventionen der Dortmunder Land-
tagsabgeordneten konnten keinen Sin-
neswandel im Ministerium herbeifüh-
ren.  
Gleichzeitig wurde aber immer betont, 
dass die ZAB Dortmund herausragende 
Arbeit geleistet hat. Auf diese Arbeit 
hat sich das Innenministerium auch 

jahrelang verlassen. Am Ende wurde 
dann aber eine sowohl organisato-
risch wie inhaltlich schlechte Ent-
scheidung getroffen. Und dies gegen 
den ausdrücklichen Willen aller Be-
teiligten in Dortmund. 
 
                 :  
 
Wir bedanken uns für das Interview 

1. Die ver.di-VL in der Stadtverwaltung Dortmund begrüßen kollektive Konzepte zur Förderung des Umweltschut-
zes, der Gesundheit und Mobilität. 

2. Die Einführung eines Jobrads als ein Modell, Beschäftigte zu überzeugen, auf das eigene Kraftfahrzeug zu ver-
zichten, wird begrüßt. Für die Umsetzung könnte die Stadt den Beschäftigten ein zinsfreies Darlehen zur Verfü-
gung stellen oder die Anschaffung bezuschussen. 

3. Das Jobrad als Modell, bei dem der Arbeitgeber Beschäftigten „on Top“ etwas gewährt – ohne Eingriff in Arbeit-
nehmer*innenentgelt, wird unterstützt. Damit könnte Individualverkehr auf das Rad gebracht werden, ohne ein-
zelne Beschäftigte noch die Allgemeinheit zu belasten. Der Fachbereich Gemeinden der Gewerkschaft ver.di 
Westfalen ist gerne bereit, mit der Stadt eine entsprechende tarifvertragliche Regelung zu schaffen. Dazu braucht 
es aber die Bereitschaft der politisch Verantwortlichen sowie der Stadtverwaltung, zusätzliches Geld zu investie-
ren. 

4. Die bisher öffentlich gewordenen Regelungsvorhaben sind mit dem bestehenden Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst nicht vereinbar. Dieser lässt eine Entgeltumwandlung lediglich für die Altersvorsorge zu. 

5. Von dem vorgeschlagenen „Steuersparmodell“, im Wege der Entgeltumwandlung ein Jobrad zu beschaffen, profi-

tieren ausschließlich die Stadt als Arbeitgeber  und die Leasingfirmen . Die Kosten tragen allein die Beschäftig-

ten, wobei vielen  nicht bewusst ist, dass sie langfristig draufzahlen: dauerhaft durch weniger Rente im Alter – 

nach Berechnungen von ver.di Baden-Württemberg kann sich das bei einer Tarifbeschäftigen mit zwei Kindern 

und Steuerklasse 3 mit einem Bruttoeinkommen von 3100 Euro so auswirken, dass sie bei einer durchschnittli-

chen Bezugsdauer von 19,5 Jahren insgesamt 310 Euro weniger Rente bekommt – oder bereits vorher: beim Be-

zug von Krankengeld oder im Falle von Arbeitslosigkeit beim Arbeitslosengeld.  

6. Die ver.di VL in der Stadtverwaltung beobachten mit Sorge, wie die vom Kommunalen Arbeitgeberverband 
NRW forcierte Diskussion um die Einführung eines Jobrads zu einem Kampfschauplatz für ökologische Fragen 
gemacht wird. Damit macht sich der Arbeitgeberverband Aufgaben zu eigen, die nicht in seiner, sondern in staat-
licher Zuständigkeit liegen. Umweltschutz, Gesundheits- und Mobilitätsförderung sind politisch zu diskutieren 
und in gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Handlungskonzepte zu übersetzen. Darunter auch der ökolo-
gische Umbau öffentlicher Verwaltungen und staatlicher Institutionen als Vorreiter für nachhaltige Entwicklun-
gen und Konzepte.                                                                                                                                                  
Dem gegenüber steht offenbar ein neoliberaler Zeitgeist der Individualisierung, der es einfacher erscheinen lässt, 
den Einzelnen die Last tragen zu lassen. Ein solches Vorgehen stellt einen unzulässigen Eingriff in die Tarifauto-

nomie dar. Für Beschäftigte bedeutet das am Ende Sozialabbau. Kein Weg, notwendige ökologische Ziele nach-
haltig zu erreichen. 
Mit einem fairen und sozialverträglichen Konzept allerdings ist die Einführung eines Jobrads grundsätzlich 
ein großer Schritt nach vorn. Wir würden ihn begrüßen. Als kollektiven Beitrag! 

Fortsetzung von Seite 1 (Thema: Jobrad – Die Beschlusspositionen) 
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ver.di wächst, und das ist auch gut so. Aber stetig wachsen kann 
ver.di nur, wenn ver.di Mitglieder wie Du, unter Freundinnen und 
Freunden, Bekannten, Kolleginnen und Kollegen für ver.di werben. 
Denn ver.di ist nichts anderes als die Summe ihrer Mitglieder. Und je 
größer die ist, desto mehr kommt am Ende heraus. Mehr Geld,  
bessere Arbeitsbedingungen, eine sichere Zukunft auch im Alter. 
Mach‘ mit! Wirb ein, zwei, drei, - am besten - ganz viele Mitglieder! 
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