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VON BESCHÄFTIGTEN FÜR BESCHÄFTIGTE DER STADT AUGSBURG - Sept. ’13

Stadt

Wecker

Wir sind die Gesichter der Stadt
Wir sind die Beschäftigten der
StadtAugsburg - wir sind da, wir sind
die Gesichter dieser Stadt, wenn unsere
Nachbarn und andere Bürger eine
Dienstleistung brauchen oder sonstwie
mit der Stadtverwaltung in Berührung
kommen. Da sein für Augsburg bedeu-
tet: Alle Menschen dieser Stadt können
sich darauf verlassen, dass wir unser
Bestes geben für ein vernünftiges,
soziales und friedliches Zusammenle-
ben. Wir sind da, damit der Müll nicht
liegen bleibt, damit die Parks unserer
Stadt gepflegt und sauber sind, damit
unsere Kinder etwas lernen und sicher
spielen können. Wir sind da, wenn es
irgendwo mal nicht so gut läuft und
helfen - egal, ob ein Problem beim
Ausfüllen eines Formulars auftritt, ob
ein Pflegeplatz benötigt wird, die Eltern
mit Ihrem Kind nicht mehr klar kommen,
oder anders herum. Egal ob Sie Fragen
zum neuen Personalausweis haben oder
nach einer Wohnungsauflösung

Sperrmüll abzuholen ist. Wir sind Menschen
für Menschen, damit wir alle gut miteinander
leben können.
Eine funktionierende Grundversorgung
schafft die Basis für den Zusammenhalt und
für die wirtschaftliche, kulturelle, soziale
und politische Entwicklung aller.  Wir
müssen unsere „Kunden“ nicht danach
auswählen, ob sie uns bezahlen können. Wir
müssen keine Gewinne machen. Unsere
Dienstleistungen sind meist schon bezahlt,
nämlich über die Steuern. Und so unterstüt-
zen Wohlhabendere die Ärmeren. Jüngere
finanzieren die Betreuung der Älteren mit,
und die Älteren unterstützen die Ausbil-
dung der Jüngeren.

Wir sind Augsburg. Und deshalb werden
auch wir weiterhin für unsere Rechte
kämpfen müssen. Deshalb haben wir uns in
der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft
ver.di zusammengeschlossen. Wir müssen
auch weiterhin auf die Straße gehen, wenn
es darum geht, Unternehmen, die für die

Daseinsversorgung aller Bürgerinnen und
Bürger notwendig sind und von uns allen
bezahlt wurden, im großen Schoß unserer
Stadt Augsburg zu behalten. Ein Verkauf
oder die Ausgliederung von Bereichen wie
der Müllentsorgung, der Schwimmbäder
oder der Altenpflege schadet uns und
allen Augsburgern. Die Grundversorgung
muss in öffentlicher Hand bleiben. Dafür
setzen wir uns als Gewerkschafter, als
Beschäftigte der Stadt und als Einwohne-
rinnen und Einwohner unseres schönen
Augsburg ein.

Zeigen wir unsere Gesichter. Dazu ist am
28. September Gelegenheit, wenn wir
wieder den Aktionstag „Da sein für
Augsburg“ durchführen. Viele unserer
Ämter und Betriebe beteiligen sich, zum
Beispiel das Gesundheitsamt, das Amt für
Kinder, Jugend und Familie sowie das
Theater. Schirmherr der Veranstaltung ist
der Oberbürgermeister - aber lebendig wird
sie durch uns. Mach mit!

„Da sein für Augsburg“
Samstag, 28. September, 10-16 Uhr, Willy-Brandt-Platz
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Was passiert, wenn du in der Arbeit mal
Mist gebaut hast? Wirst du gelobt oder
gerügt? Oder sagt dein Chef sogar: „Na
gut, das mache ich jetzt für Sie.“ Nein?
Das ist aber komisch.

Eigentlich ist es in Augsburg doch so,
dass der oberste Chef der Stadt sehr viel
und gern zur „Chefsache“ macht. Seine
Referentenriege soll ja durchaus manche
Dinge verbocken, aber als Chefsache
funktioniert sie dann. Meistens zumindest.
Der „weltberühmte“ Fünffingerlesturm war
zum Beispiel so eine Chefsache - heute ein
wunderbares Baudenkmal mit einer Treppe
ins Nirgendwo.  Oder das Eisstadion, das
uns bundesweite Aufmerksamkeit ge-
bracht und viele viele zusätzliche Millio-
nen gekostet hat! Dann hat es Kurt der
Chef zu seiner Sache gemacht, und prompt
sieht man im Stadion  sogar, wenn die
Panther spielen. Chefsache geglückt!

Nur ein paar Miesmacher vom Rech-
nungshof meinen, das ganze sei irgendwie

„suboptimal“ gelaufen. Und prompt war es
dann plötzlich doch keine Chefsache mehr,
zumindest nicht so richtig. Und die kleinen
Chefs Merkle und Grab waren es natürlich
auch nicht.

Zuerst wollte man die Sache ja hinbiegen,
indem der Bericht einfach geheim bleiben
sollte. Dann könnte ja auch nichts am
Chef und seinen Chefchen hängen
bleiben. Aber dann regte sich etwas
Widerstand dagegen, und so musste es
der Chef wieder übernehmen. Aber schuld
ist natürlich keiner. Chefsache hört sich
halt wichtig und bedeutend an.

Auch das alte Stadtbad wurde Chefsache,
nachdem viele Bürgerinnen und Bürger
gegen die Verkaufsabsichten protestiert
hatten. Der Chef selbst setzte dann als
letzter seine Unterschrift unter die Unter-
zeichnerliste - denn eigentlich hatte es ja
nie irgendwelche bösen Absichten ge-
geben.

Und dann gibt es ja noch die schönen
Chefsachen - Einweihungen und Eröff-
nungen. Das sind nette Termine für den
Chef. Und sollte dabei irgendwas schief-
gehen - dann macht es der Chef sicher
wieder zur Chefsache. Und weil das alles
so schön ist, wollen viele Chef werden.
Aber für uns in der Stadtverwaltung
könnte die ganze Sache eigentlich heißen:
Machen wir vieles zur Chefsache - dann
haben wir unsere Ruhe...

Alles Chefsache
Beobachtungen von Rudi, dem rasenden Rathausreporter
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Ausfüllen, ausschneiden und bei der Gewerkschafterin oder dem Gewerkschafter Deines Vertrauens abgeben

oder einsenden an ver.di Augsburg Tel.  (0821) 279 54-0
Katzenstadl 34 Fax  (0821) 279 54-54
86152 Augsburg

Liebe neue Kolleginnen und Kollegen:

Herzlich willkommen bei der Stadt Augsburg!
Sie sind neu bei uns? Dann herzlich willkom-
men bei den Kolleginnen und Kollegen der
Stadt Augsburg.
Gleich zu Beginn eine gute Nachricht: In
unserem Betrieb gibt es zum Glück eine rege
Interessensvertretung der Beschäftigten.
Dienststellenjugendvertretung, Gesamt-
jugendvertretung, Dienstellenpersonalräte
und der Gesamtpersonalrat kümmern sich
auf der Grundlage des Bayerischen
Personalvertretungsgesetzes (BayPVG) und
der Tarifverträge um die Belange der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Unterstützt
werden sie dabei von den Vertrauensleuten
der Gewerkschaft ver.di, die als Bindeglied
zwischen Personalvertretung, Belegschaft
und der Gewerkschaftsorganisation wirken.
Bei uns kann man seinen Arbeitsplatz aktiv

mitgestalten und für die eigenen Rechte
eintreten.
Doch Verbesserungen kommen auch bei
uns nicht von selbst.
Wir freuen uns deshalb
immer über neue
Mitglieder und Kolle-
ginnen und Kollegen,
die sich für die
Vertrauensleutearbeit
interessieren. Wendet
euch einfach an ver.di
oder an die Vertrauensleu-
te vor Ort (Infos dazu
hängen an den Schwarzen Brettern
von ver.di in den Dienststellen aus).
Wer gerade die Ausbildung bei der
Stadt beginnt, noch in der Ausbildung

ist oder das 18. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat,  wählt zum nächsten Mal im

November 2013 die Jugend- und
Auszubildendenvertretung (JAV)
und die Gesamtjugend- und
Auszubildendenvertretung
(GJAV). Diese Gremien sind
auch und gerade für junge
Kolleginnen und Kollegen eine
tolle Möglichkeit, von Anfang
an bei der Gestaltung unserer
Arbeitsplätze mitzuwirken.
Das geht nur mit einer

starken Interessensvertretung - denn
allein machen sie dich ein.
Der Weg zu ver.di ist nicht weit - den
Aufnahmeschein findet Ihr zum Beispiel
schon hier auf dieser Seite...
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ist ein gewerkschaftliches Informationsblatt  für die Beschäftigten der Stadt Augsburg und erscheint zunächst unregelmäßig.
Kontakt zur Redaktion:  A. Gottschalk (V.i.S.d.P.), ver.di Augsburg, Am Katzenstadel 34, 86152 Augsburg, Mail: bz.augsburg@verdi.de, E.i.S.
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Online-

Tipps

www.verdi.de
Aktuelle Informationen für alle Men-
schen, die sich für Ihre Rechte am
Arbeitsplatz interessieren

www.genuggespart.de
Die Initiative Öffentliche Dienste sagt:
Öffentliche Dienste sind Mehrwert!

www.tarif-oed.verdi.de
Aktuelle Informationen aus Tarifarbeit
und Tarifpolitik im öffentlichen Dienst

www.mindestlohn.de
Die Initiative Mindestlohn fordert 7,50
Euro als gesetzlichen Mindestlohn,
denn Arbeit darf nicht arm machen
www.labournet.de
Aktuelle Informationen aus den Be-
trieben und Gewerkschaften, hier und
überall

www.redglobe.de
Unabhängiges digitales Nachrichten-
portal mit internationaler Berichterstat-
tung

www.jungeWelt.de
Gewerkschaftsnahe überregionale
Tageszeitung mit Biss

Die Bayerische Verfassung stellt in Artikel
167 fest: „Ausbeutung, die gesundheitliche
Schäden nach sich zieht, ist als Körperverlet-
zung strafbar.“ Doch dieser Verfassungs-
grundsatz wird gebrochen. Das belegt unter
anderem eine Studie des Robert-Koch-
Instituts. In ihrer im Frühjahr 2012 vorgeleg-
ten Studie „Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäf-
tigung und Gesundheit“ stellten die Wissen-
schaftler fest, dass Menschen in unsicheren,
ungeregelten Beschäftigungsverhältnissen
signifikant mehr gesundheitliche Beschwer-
den haben. Insbesondere die psychische
Gesundheit werde durch Jobverlust oder
unsichere sowie schlecht bezahlte Arbeits-
verhältnisse „besonders beeinträchtigt.“

Der Vorsitzende des DGB Bayern, Matthias
Jena, sagt dazu: „Wir haben in den letzten
zehn Jahren einen massiven Anstieg der
prekären Beschäftigungsverhältnisse erlebt.
Diese Arbeitsverhältnisse sind schlecht
bezahlt, sie bieten den Beschäftigten keine
soziale Sicherheit, stattdessen viel Unsicher-
heit in Bezug auf die persönliche Lebens-
planung. Gleichzeitig sind die Arbeitsbedin-

Für Verfassungsschutz:
Arbeit darf nicht krank machen

gungen in diesen
Beschäftigungsverhält-
nissen häufig an der
Grenze zur Ausbeutung.
Es ist wenig verwunder-
lich, dass diese Lebens-
und Arbeitsbedingun-
gen negative Auswir-
kungen auf die Gesund-
heit der Menschen
haben.“

Hinzu komme, dass
immer mehr Menschen
gezwungen seien, ihren
Lohn mit einem
Zweitjob aufzubessern.
Ende 2012 besserten
mehr als 2,66 Millionen
Menschen ihr Einkom-
men aus einer regulären
Hauptbeschäftigung
mit einem Minijob auf.

Damit arbeiteten mehr als 9,1 Prozent
aller sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten nebenbei in einem
Zweitjob. Dieser Anteil hat sich seit
2003 mehr als verdoppelt – damals
hatten lediglich 4,3 Prozent der Be-
schäftigten noch einen Zusatzjob.

Jena: „Noch nie waren so viele Men-
schen gezwungen einen Zweitjob
anzunehmen, um finanziell über die
Runden zu kommen. Die damit verbun-
dene Mehrbelastung ist auf Dauer
nicht auszuhalten und hat gesundheit-
liche Folgen für die Beschäftigten.
Deswegen ist es auch unverschämt,
wenn das Bundesarbeitsministerium
dies alles mit dem Verweis auf die
angeblich gestiegene Konsumlust der
Menschen abtut.“

Auch die AOK Bayern hat im Frühjahr
2012 nach einer Auswertung der
Arbeitsunfähigkeitsdaten ihrer 2,2
Millionen Versicherten festgestellt,
dass die hohen Belastungen am

Arbeitsplatz negative Auswirkungen auf
Gesundheit und Leistungsfähigkeit der
Menschen haben. Die Arbeitsunfähigkeit
aufgrund psychischer Belastungen hat
seit dem Jahr 2000 um mehr als 46 Prozent
zugenommen.

Jena: „Arbeit darf nicht krank machen.
Deshalb brauchen wir eine neue Ordnung
auf dem Arbeitsmarkt, mit Regeln zum
Schutz der Beschäftigten vor Ausbeutung
durch prekäre Beschäftigung. Die Politik
darf sich hier auch nicht mit dem Verweis
auf die Tarifpartnerschaft aus der Verant-
wortung stehlen, sondern muss vernünfti-
ge gesetzliche Rahmenbedingungen
setzen. Wir erwarten von einer neuen
bayerischen Staatsregierung, dass sie
gerade in diesem Bereich deutlich aktiver
wird als bislang.“


