Dortmund und Digitalisierung: Ja, aber nur gemeinwohlorientiert

Gegen IT-Lobbyismus in Smart City
Die Digitalisierung ist in vollem
Gange. Auch bei der Stadt Dortmund. Die Prozesse gilt es nun mitzugestalten. Doch was braucht es,
um die neuen Technologien für das
Gemeinwohl, für alle Menschen
einzusetzen und nicht für spezielle
Wirtschaftsinteressen, für Interessen Einzelner? Und: Wo bleibt der
Mensch in der smarten Stadt?
Zu viele Fragen, zu viele Unsicherheiten und Ängste beim Thema Arbeit und Leben 4.0.
Daher trafen sich im August dieses
Jahres die ver.di-Vertrauensleute und
der Personalrat der Stadtverwaltung
Dortmund mit Expert*innen zur
Fachtagung „ver.di Westfalen & Digitalisierung“ und diskutierten die
aktuelle Situation mit Annette Mühlberg, Leiterin der ver.di-Bundesprojektgruppe Digitalisierung, Leon
Kaiser von netzpoltik.org und eigenen Fachleuten aus der Verwaltung.

Die Digitalisierung wird gravierende
Folgen für den Arbeitsmarkt haben und
auch den Öffentlichen Dienst verändern. Der Prozess beschäftigt die Stadtverwaltung Dortmund bereits seit einigen Jahren und führte zur Charta
„Digitales Dortmund 2018 – 2030“, die
vom Personalrat verfasst und gemeinsam mit dem Oberbürgermeister auf
der Personalversammlung 2017 unterzeichnet wurde. Diese Charta versteht
sich als Leitlinie auf gemeinsame Ziele
und Gestaltungsgrundsätze: für nachhaltiges, gemeinsames Vorgehen im
Transformationsprozess sowie als Motivationsschub und Schutz vor Fehlentwicklungen für die Belegschaft und die
Stadtgesellschaft. Die Charta versetzt
alle Kolleg*innen in die Lage, die Veränderungsprozesse abgesicherter und
damit konstruktiv mitzugestalten. Dies,
so Horst Kortwittenborg, Sprecher der
ver.di-Vertrauensleute bei der Stadtverwaltung Dortmund, ist aber nur ein
erster Schritt in die richtige Richtung:

„Wir müssen noch zu weit verbindlicheren Abschlüssen auch auf tariflicher wie auf gesetzlicher Ebene kommen“. Ferner ist eine grundlegend
neue Lebens- und Arbeitszeitdiskussion für die und mit den Beschäftigten erforderlich.
Große Sorge bereitet die Beobachtung, dass immer mehr private Anbieter in die öffentliche Daseinsversorgung eindringen und anstelle der
öffentlichen Hand die Voraussetzungen für Serviceleistungen bereitstellen wollen. Nur, so die Befürchtung,
werde sich deren Service an den Bürgerinnen und Bürgern allein an privatwirtschaftlicher Verwertungslogik, nämlich an Gewinnmaximierung
orientieren – inklusive zukünftiger
Preisanstiege. Das, was sich privatwirtschaftlich nicht lohnt, verbleibe
dann in der öffentlichen Hand.
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Der Idealist
Ein Idealist landet durch einen schweren Unfall im Krankenhaus. Er blickt zurück auf sein Leben als Friedenskämpfer
und Entwicklungshelfer und stellt verbittert fest, dass er immer nur gegen Windmühlen gekämpft und kaum etwas bewirkt hat. Für einzelne Menschen mag er der rettende Strohhalm gewesen sein, den ein oder anderen vor Schlimmerem
bewahrt haben, aber letzten Endes hat er nichts wirklich bewegt und ist selbst auf der Strecke geblieben. „Ich hätte
mehr an mich denken sollen“, seufzt der Idealist – und stirbt.
Er kommt in den Himmel und muss sich vor einem Tribunal für sein Leben verantworten. Dem blickt er gelassen entgegen, er hätte sein Leben ja kaum vorbildlicher gestalten können. Das sieht das Tribunal allerdings ganz anders. Es wirft
ihm vor, sein Leben verschwendet zu haben. Die Menschen würden den Egoismus schließlich als Rüstzeug fürs Leben
mitbekommen. Er hätte sich gefälligst um sich selbst kümmern müssen, dafür sei er schließlich auf der Welt gewesen.
Und um diese göttlichen Anforderung zu erfüllen, wird er wieder auf die Erde gesandt.
Der Idealist will nun alles besser machen und beschließt ein Egoist zu werden. Er strebt rücksichtslos nach Erfolg, baut
sich über Leichen gehend ein Imperium auf und wird einer der reichsten Männer der Welt. Da wird auch dieses Leben
jäh durch einen Unfall beendet. Wieder kommt er in den Himmel und landet vor dem Tribunal. In der Überzeugung, dieses Mal alles richtig gemacht zu haben, fläzt er sich arrogant in seinen Sessel und wartet frohlockend auf sein Urteil.
„Nun“, so das Tribunal, „du hast deine Lebensaufgabe nicht erfüllt, denn du
hast nur an dich gedacht. Du hast deine Mitmenschen benutzt, um dein eigenes
Leben angenehm zu machen.“
Bitte notieren!
Der Egoist ist völlig irritiert und erhebt Einspruch. „Ich war doch schon mal
hier“, sagt er, „und damals war alles falsch, weil ich mich für andere eingesetzt
VL-Vollversammlungen
habe. Ihr habt mich zurückgeschickt, damit ich es besser mache – und hier bin
ich, selbstsüchtig wie sonst keiner.“ Das Tribunal stutzt: „Wann soll das denn
2018
gewesen sein?“
„Vor 23 Jahren“, antwortet der Egoist.
27. Februar
„Hm, das muss kurz nach der Egoismusreform gewesen sein. Tja, das ist ja wirk22. Mai
lich dumm gelaufen, aber wir hatten hier etliche Reformen in dieser Zeit.“
28. August
„Und was sagt Gott dazu? Ihr sagtet doch, er habe den Menschen Egoismus als
Rüstzeug fürs Leben gegeben.“
30. Oktober
„Nun ja, das ist so nicht ganz richtig, es war schon etwas frei interpretiert“, windet sich das Tribunal.
Jeweils um 14:30 Uhr
„Aber wie kann das sein?“, fragt der Egoist aufgeregt.
im Cafe‘ Fritze
Das Tribunal druckst herum. „In der göttlichen Haushaltskasse war damals Eb(Fritz-Henßler-Haus)
be und so hatte Er unsere Abteilung privatisiert. Na ja, und da gab es nur einen
Änderungen vorbehalten!
teuflischen Interessenten für diese Aufgabe und der hatte eben ganz andere Vorstellungen.“
„Aber dann ist doch alles gut“, antwortet der Egoist.
„Nicht wirklich, es gab eine Regöttlisierung.“
Bitte beachten!
Der Egoist schaut das Tribunal verständnislos an.
Redaktionsschluss
„Also, Gott hatte erkannt, dass er einen Fehler gemacht hatte“, setzt das Tribudieser Ausgabe:
nal fort, „denn alles wurde auf einmal viel teurer, weil er jetzt noch mehr gegen
das Böse auf der Welt investieren musste. Da hat er uns eben wieder zurückge22. November 2018
holt, und so ist jetzt wieder alles anders.“ Und noch bevor der Egoist Einspruch
Entwicklungen nach diesem
einlegen kann, schlägt der Vorsitzende seinen Hammer auf den Tisch und besieTermin konnten in unseren Artikeln
gelt das Urteil…
keine Berücksichtigung finden!
In diesem Moment wacht der Idealist auf. Erleichtert liegt er in seinem Krankenhausbett und muss über seinen Traum schmunzeln. Aber seine Verbitterung darüber, zu wenig an sich gedacht zu haben, ist seitdem verflogen.
Und die Moral von der Geschicht‘:
Wer sparen will am falschen End, dem Teufel gibt, wo er nach brennt,
muss sich nicht wundern, wenn sein Weg im Chaos endet und nicht trägt.

Euer Insider
Seite

2

ver.di

ViSdP.:
Martin Steinmetz, ver.di Westfalen,
Königswall 36, 44137 Dortmund
Redaktion:
ver.di-Vertrauensleute
Stadtverwaltung Dortmund
Druck:
Eigendruck
Kontakt: martin.steinmetz@verdi.de
Internet: www.westfalen.verdi.de

Forsetzung von Seite 1

Unklar ist, ob die Stadtverwaltung die
notwendigen Ressourcen – Finanzmittel und Personal – für den digitalen
Masterplan und dessen Projekte zur
Verfügung stellt. Bislang herrscht daran, wie immer, Mangel – was erklärt,
warum Projekte und Maßnahmen nicht
so gut (an-)laufen, wie sie sollten.
Anhand des „smarten“ Dortmunder
Pilot-Projekts „Handyparken“ beschrieb Christian Nähle, ver.di-Vertrauensmann und städtischer Vertreter
in einem Smart City-Expertenteam, die

Auswirkungen auf Parkplatzsuchende
und städtische Beschäftigte (u.a. bei
der Verkehrsüberwachung, beim
Tiefbauamt und Rechtsamt sowie in
den IT-Abteilungen). Seine Beschreibung mündete in einer Technologiefolgenabschätzung, die mit einer
recht hohen Wahrscheinlichkeit über
kurz oder lang Realität werden könnte: Städtische Parkautomaten und somit städtisches Personal werden komplett eingespart, das öffentliche Parkraummanagement wird von privaten

Karikaturen: ver.di-Bund (Alff)

Vertrauensleute und Personalrat fordern daher selbstbestimmte und unabhängige Software sowie offene
Format-Standards für die Stadt Dortmund, da ein zu starker Einfluss von
IT- und Softwarekonzernen eine gesellschaftliche und demokratiegefährdende Fehlentwicklung fördert.
Auf der Fachtagung beschrieben die
beiden Technologiebeauftragten des
Personalrates, Ralf Voelzkow und
Daniel Chadt, aktuelle städtische Aktivitäten und neu geschaffene Verwaltungseinheiten, darunter ein Chief
Innovation/ Information Office. Aus
dem „Masterplan Digitale Verwaltung“ entstanden die Projekte „Open
Government“ und „Potentialanalyse
Freie Software“. Durch personelle
Vakanzen bzw. Personalveränderungen kam es erst zu Verzögerungen,
dann, im Jahr 2018, zu einer Neuausrichtung des Masterplans Verwaltung
in Richtung „Masterplan Arbeit 4.0.“
In diesem Zusammenhang wird oft
das 2017 vom Bundesarbeitsministerium erstellte „Weißbuch 4.0“ erwähnt, das problematische Prognosen
zur Zukunft des Öffentlichen Dienstes enthält:
Demzufolge soll sich der Personalbedarf bis 2030 um die Hälfte reduzieren …
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Betreibern im Auftrag der Stadt erledigt, Parkplatzsuchende sind gezwungen, per „Park-App“ Parkplätze
zu buchen. Die technische Infrastruktur ermöglicht eine variable Parkplatzpreisgestaltung mit Gewinnmaximierung, vergleichbar den Tank-












stellen. Die „smarte“ Privatstadt profitiert von Mehreinnahmen auf Kosten
des Gemeinwohls.
Damit das so nicht passiert, fordert die
ver.di-Bundesprojektgruppenleiterin
Digitalisierung, Annette Mühlberg, für
eine gemeinwohlorientierte Version

von Smart City klare Kriterien. Diese
müssen eine demokratische ITInfrastruktur möglich machen. Das
„Berliner Manifest“ benennt entsprechende Grundfeste:

Dass diese Kriterien als Standard
verbindlich für alle digitalen Veränderungen zur verpflichtenden Voraussetzung gemacht werden, wird
unsere Aufgabe im öffentlichen
Dienst sein. Nach dieser Maßgabe
werden wir alle Digitalisierungsprozesse reflektiert begleiten. Und wir
werden dazu weitere solcher Treffen

veranstalten, auch in größerer Form.
Im Frühjahr werden wir eine Extraausgabe der Inside zum Thema herausgeben und Euch, liebe Kolleg*innen,
werden wir Angebote der Unterstützung und Mitarbeit machen. Denn wir
brauchen jede Unterstützung, damit
wir eine digitale Zukunft für uns Menschen bauen, die gemeinwohlorientiert

Karikatur: ver.di-Bund (Alff)

Grundversorgung und offener Zugang!
Wissen teilen, Wissen mehren!
Keine Privatisierung öffentlicher Güter im virtuellen Raum!
Selbstverwaltung und öffentliche Steuerungsfähigkeit stärken!
Verlässliche demokratische Verfahren und Standards!
eGovernment mit offenen Standards!
Kritische Infrastrukturen sichern!
Daten-und Persönlichkeitsschutz verwirklichen!
eDemokratie für Arbeitnehmer*innen, Mitbestimmung stärken!
Öffentliche Daseinsvorsorge nicht IT-Lobbyisten überlassen!
ist und sich nicht an den Interessen
der Privatwirtschaft ausrichtet.
„Es ist notwendig, sich viel intensiver
als bisher mit diesem Thema zu befassen“, betont Horst Kortwittenborg,
damit Daseinsvorsorge und „gute Arbeit“ auch in Zukunft noch Bestand
haben.

ver.di bittet OB zu Gesprächen über kostenloses Jobrad und Jobticket

Stadt als Vorbild für nachhaltige Mobilität!
Wie bereits berichtet, hatten die
ver.di-Vertrauensleute beschlossen,
kollektive Konzepte zu unterstützen, die den Umweltschutz und die
Gesundheit und Mobilität der Beschäftigten fördern – allerdings
ohne Entgeltumwandlung. Die Arbeitgeber planen anderes. Jetzt
muss die Stadtspitze ran.
Der Plan der Arbeitgeber, das Jobrad
durch Entgeltumwandlung zu finanzieren, wäre nicht nur ein schlechtes
Geschäft für alle interessierten Tarifbeschäftigten, sondern ist auch nicht
mit dem Tarifvertrag in Einklang zu
bringen.
Abgesehen davon, dass ein solches
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Angebot unsere Beamt*innen völlig
außen vorließe. Favorisiert werden unsererseits Modelle, bei denen der Arbeitgeber den Beschäftigten Leistungen „on top“ (Anm.: oben drauf) gewährt, damit zum Beispiel der Umstieg
auf das Fahrrad erleichtert wird. Möglichkeiten der „On Top“-Gewährung
gibt es genügend, auch das wurde dargestellt.
Auf der letzten Vollversammlung der
ver.di-Vertrauensleute haben wir dieses Thema erneut sehr ausführlich diskutiert – und beschlossen, auf die
Stadtspitze zuzugehen. Deshalb haben
wir nun unseren Oberbürgermeister
Ullrich Sierau aufgefordert, mit uns in
Gespräche einzutreten. Unser Ziel ist

es, eine Vereinbarung über die Einführung und Nutzung von Jobrädern
zu treffen sowie weitere Maßnahmen
wie beispielsweise verbesserte Finanzierungsbedingungen des Jobtickets
zu verhandeln. Gerade die Stadt Dortmund, als einer der größten Arbeitgeber, sollte da als gutes Beispiel vorangehen – und könnte damit sogar die
Vorbildfunktion in Sachen nachhaltiger Mobilität übernehmen.
Da auch der OB ein leidenschaftlicher Fahrradfahrer ist und ebenfalls
den ÖPNV gefördert sehen möchte,
gehen wir zuversichtlich in diese Gespräche – und werden weiter berichten.

Wir wünschen euch ein schönes
Weihnachtsfest und
ein gutes Jahr 2019

