
FB 3 - Umwelt, Sicherheit und Ordnung
Fach bere ichspersona I rat

Lübeck, 28.09.2017
Auskunft: Kaisu Wittholz

Tel.: 1840, Fax: 1846
E-mail : personalrat.fb3@luebeck.de

An alle Fraktionen
der Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck

Nachrichtlich:
- Bürgermeister Saxe
- Herrn Senator Hinsen

Dienststellenleitung des Fachbereichs 3
- Herrn Rocksien

Bereichs leitu n g Meldestel le u nd Gewerbeangele§en heiten

Stellungnahme des Personalrats FB 3 zum Konzept,,Dezentraler Bürgerservice"

Sehr geehrte Mitglieder der Lübecker Bürgerschaft,

der Personalrat Fachbereich 3 hatte am 19.09.2017. auf Anfrage die Vorlage

VO12017105262 zum ,,Dezentralen Bürgerservice" von der Dienststelld erhalten und

nimmt wie folgt Stellung:

F.raglich für uns ist, ob folgende Punkte sichergestellt werden können:

F Verfüobarkeit und Eiqnunq der vorqeschlaqenen Schulstandorte

Damit meinen wir hier insbesondere barrierefreie Zugänge, die lT-Anbindung ans

Netz der Hansestadt Lübeck, die dauerhafte Ausstattung der Arbeitsplätze vor

Ort, Wartezimmer, (behindertengerechte) Toiletten, Pausenräumlichkeiten usw.

Darüber hinaus müssen die Besucherströme gesteuert werden (Beschilderung,

Aufrufmöglichkeiten für die Kündschaft). An den Schulstandorten besteht zudem

die Gefahr, dass es durch die zu erwartenden Besucherströme zu Behinderun-

gen im Schulbetrieb bzw. zu.einer Kollision.mit Schülerlnnen und Lehrerlnnen

kommen könnte.

) die Sicherheit der Kolleqlnnen und - der Schülerlnnen - vor Ort

Gerade im Hinblick darauf, dass das Schulgebäude den Schülerinnen und Schü-

lern vorbehalten ist und diese sich im Rahmen der Ganztagsbetreuung noch bis



in den späten Nachmittag im Gebäude und auf dem Gelände aufhalten, besteht

. eine potenzielle Gefährdung der Schülerinnen und Schüler mit der Öffnung der

Schule für das abzuarbeitende Publikum im Rahmen des ,,Dezentralen Bür-

gerservices".

Bereits jetzt sind aufgrund zahlreicher Vorfälle sowohl die Gebäude der Dr.-

Julius-Leber-Str. als auch die'des Meesenrings mit einem Sicherheitsdienst aus-

gestattet.

Die Bereitstellung eines Sicherheitsdienstes müsste dann auch in den entspre-

chenden Schulen zur Sicherheit der Schülerinnen und Schüler und Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern gewährleistet sein. Eine ständige Präsenz durch Sicher-

heitspersonal kann jedoch bei den Schülerinnen und Schülern zu Angsten und

U nsicherheiten füh ren.

Aus Sicherheitsgründen und zur Einhaltung des 4-Augen-Prinzips

(Zur Erklärung: Wichtige Entscheidungen werden nicht von einer einzelnen Per-

. son getroffen oder kritische Tätigkeiten sollen oder dürfen nicht von einer einzel-

nen Person durchgeführt werden. Zielrsf es, das Risrko von Fehlern und Mrss-

brauch zu reduzieren.) müssen immer zwei Mitarbeiterlnnen anwesend sein.

Dadurch wird es auch immer wieder zu Vertretungen durch das Stammpersonal

kommen müssen (Probleme siehe unten).

) Vertretungsreqelunq der neuen EG 8- Stellen.(mit Tätigkeiten der Zulassung und

der Stadtteilbüros)

Bei Ausfällen (wie z.B. Urlaub, Krankheit usw.) soll auf das Bestandsperson al zu-

rückgegriffen werden, die jetzt schon mit ihrer eigentlichen Arbeit ausgelastet

sind.

Erschwerend kommt hinzu, dass nur noch ein Teil der Kolleglnnen geschult sind,

sowohl Tätigkeiten der Zulassung als auch'die des Meldewesens wahrzuneh-

.men. Für diese betreffenden Kolleglnnen besteht deshalb auch der Bestand-

schutz auf die Eingruppierung nach EG 8. Die neu hinzugekommenen bzw. noch

hinzukommenden Mitarbeiterlnnen verfügen nicht mehr über das Wissen in bei-

den Bereichen (Meldewesen. und Zulassungswesen), da dies auf den Stellen

nicht mehr gefordert wird, weshalb die betreffenden Stellen ja auch entsprechend

auf jetzt EG 7 herabgestuft wurden.



) Unterbrinqunq der,.Sprinqerkraft"

Die räumlichen Unterbringungsmöglichkeiten insbesondere in den Gebäuden der

Dr.-Julius- Leber-Straße sind jetzt schon nicht mehr ausreichend.

) Zeitliche Erweiterunq der lT-Hotline

Die Arbeitszeiten der Kolleginnen und Kollegen der lT müssten dann an die ge-

planten enrueiterten Servicezeiten (insbesondere an den Freitagen) angeglichen

und damit ein weiterer Personalrat beteiligt werden. Soweit uns bekannt ist,

herrscht auch im Bereich 1 .105 - lnformationstechnik Personalmangel.

F Einrichtunq eines Bereitschaftsdienstes aus den Abteilunoen Meldewqsen und

KFZ-Zulassung für Rückfraqen an Vorgesetzte u. bei softwarebedinqten lT-

Problemen

Auch dies erscheint uns mit dem derzeitigen Personalbestand als nicht erfüllbar.

) Die Akzeptanz der betroffenen Kolleqinnen und Kolleqen bezüqlich der Arbeits-

zeit bis in den Abend hinein

Beim Pendeln zwischen verschiedenen Standorten braucht ein Kollege alleine 4

Stunden für Auf- und Abbau, An- und Abfahrten usw. Von 10 Stunden insgesamt

(inclusive 45 min Pause) können nur 6 Std. Service fui die Kunden angeboten

werden.

Dafür ist ein Mitarbeiter 10 Stunden am Tag untenruegs bis 1g.45Uhrl

Der Personalrat weist darauf hin, dass diese Arbeitsbedingungen die Stellen für

Bestandskollegen und evtl. Bewerberlnnen noch unattraktiver machen werden.

F Reqelunqen der Zulassunqstäiiqkeiten in der lnnenstadt

Bisher werden am Standort Dr.-Julius-Leber-Str. keine Zulassungstätigkeiten

mehr angeboten. Wie sollen die Kolleglnnen den Bürgern begreiftich machen,

dass in den ,,normalen" Stadtteilbüros keine Zulassungstätigkeiten bearbeitet

. werden, im mobilen Büro aber schon?

Hinweisen möchten wir außerdem darauf, dass es bei der Hansestadt Lübeck noch

keine Reqelunq zum Umqanq mit dem mobilen Arbeiten gibt.



Zusammenfassend teilen wir lhnen mit, dass der Personalrat Fachbereich 3 alles im

Rahmen des rechtlich Möglichen einleiten wird, um eine Ausweitung der Servicezeiten
. sowie einen Verstoß gegen die DV Flex zu verhindern.

Abschließend bitten wir die Bürgerschaft darum, Oass vorliegende Konzept zum De-

zentralen Bü rgerservice abzulehnen.

Mit freundlichen GrüßenI r-,s-ql ;ttqB
r raisuwittholz )-

Vorsitzende
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