
Rede Personalratsvorsitzende Denner

Amtseinsetzung von OB Pelgrim am 09.06.2005

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Pelgrim,
sehr geehrte Damen und Herren,

am 4. Juni 1997 luden Sie, sehr geehrter Herr Pelgrim als neu gewählter
Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu einem kennen lernen in den Neubau
ein.
Damals überreichte ihnen der Personalrat in launiger Weise ein dickes
Brett mit Bohrer, damit sie als Chef der Stadtverwaltung auch „dicke
Bretter bohren“ können. Dicke Bretter bohren ist eine  deutsche
Redewendung für die Arbeit an schwierigen Problemen, die man mit
Geduld und großer Beharrlichkeit lösen kann. Damals ahnten wir nicht,
welche Bedeutung dieses Antrittsgeschenk noch bekommen sollte.

Gleich im 1. Jahr kam die Fa. Mummert und Partner ins Rathaus zur
großen Organisationsuntersuchung, die der Gemeinderat noch unter
Oberbürgermeister Binder im Jahr davor beschlossen hatte. Diese
Untersuchung erbrachte aber nicht das gewünschte und erhoffte
Ergebnis.
Danach war die Rede von Strukturreform. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sowie der Personalrat stellten sich die Frage: was kann daran
schlecht, wer sollte dagegen sein? Wir waren der Meinung, es ist nichts so
gut, dass man es nicht verbessern könnte. Nur muss es mit den
Beschäftigten entschieden werden und nicht über sie. Die Verwaltung und
der Personalrat erarbeiteten Richtlinien über Leistungszulagen für
Angestellte und Beamte, bei den Arbeitern gab es dies schon lange Jahre.
Bildschirmarbeitsplätze hielten Einzug bei der Stadtverwaltung.
Altersteilzeit war ein Thema und wurde tariflich geregelt und die
Beschaftigten nahmen sie an.
1999 vereinbarten Verwaltung und Personalrat die variable Arbeitszeit, um
die uns heute noch manche Kommune beneidet.
Dann kam der Herbst 2001, das Finanzfiasko und nichts war mehr so, wie
es einmal war.
Am 28. November 2001 war für die meisten Beschäftigten der
Stadtverwaltung die Welt nicht mehr in Ordnung. In der Stuttgarter
Zeitung war zu lesen: die Stadt Hall entlässt ein Viertel der Beschäftigten –
140 Beschäftigte sollen in den nächsten 3 Jahren entlassen werden – die
Stadt Schwäbisch Hall stehe am Abgrund!



Sie, sehr geehrter Herr Pelgrim, haben diesen Bericht am selben Morgen
sofort dementiert und dem Persoalrat mitgeteilt, dass sie alles daran
setzen werden, dass es möglichst keine betriebsbedingten Kündigungen
geben wird, dass dies für sie wirklich das letzte Mittel sei, dass die
Situation aber sehr ernst ist und wir gemeinsam zu Lösungen kommen
müssen, um Personalkosten zu senken. Der Gemeinderat verhängte einen
absuluten Einstellungsstop.
Für die Beschäftigten kamen harte Zeiten. Von heute auf morgen wurden
sämtliche Freiwilligkeitsleistungen wie Fahrtkostenzuschuss,
Leistungszulagen, Essenszuschuss gestrichen. Dies traf die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr hart.

Die Umstrukturierung bekam jetzt Priorität. Ende 2002 war die
Neuverteilung der Fachbereiche abgeschlossen, es war ein Jahr
tiefgreifender Veränderungen für alle Beschäftigten.
Zwischen Verwaltung und Personalrat gab es viele Gespräche wie
Personalkosten weiter gesenkt werden können. Wir erarbeiteten
gemeinsam Richtlinien von zusätzlichen Urlaubstagen bei Verzicht auf das
sogenannte Weihnachtsgeld sowie eine Dienstvereinbarung über
befristete Teilzeitmodelle mit Bonus.

Sie, sehr geehrter Herr Pelgrim, haben ihr Wort den Beschäftigten
gegenüber gehalten und es gab keine betriebsbedingten Kündigungen
und dafür gebührt ihnen großes Lob und Dank,
Wir, die Mitarbeitervertretung der Stadtverwaltung, wünschen Ihnen im
Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die kommenden 8 Jahre
eine erfolgreiche Amtszeit, dass sie auch wieder mehr Spielraum in ihren
Entscheidungen haben. Es ist ja ganz normal, dass Arbeitgeber und
Mitarbeitervertretung in manchen Dingen unterschiedlicher Meinung
sind,dann muss man miteinander darüber reden und gemeinsam
Lösungen erarbeiten. Wir haben bewiesen, dass es bei der
Stadtverwaltung Schwäbisch Hall gelingt und deshalb wünschen wir uns,
dass es weiterhin eine vertrauensvolle und faire Zusammenarbeit zwischen
ihnen und dem Personalrat bleibt.


