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1 Zusammenfassung der Projektziele und Ergebnisse  

 

Unter dem Motto „Arbeit gestaltet Zukunft – Tarifverträge gestalten Arbeit“ verfolgte der 

interdisziplinäre Verbund aus verschiedenen wissenschaftlichen Instituten das Ziel, gemeinsam mit den 

Sozial- und Tarifpartnern in den beteiligten Dienstleistungsbranchen betriebs- und branchenspezifische 

Wege zur Gestaltung von Dienstleistungsarbeit im demografischen Wandel zu entwickeln, zu erproben 

und zu verbreiten. Auf der Basis von konkreten betrieblichen Gestaltungsprojekten und 

überbetrieblichen Kooperationserfahrungen sollten – gemeinsam mit den zentralen, 

branchengestaltenden Akteuren – verallgemeinerbare Empfehlungen zur Gestaltung des 

demografischen Wandels erarbeitet und ein Set von branchenerprobten Instrumenten, 

Vorgehensweisen und Qualifizierungen angeboten werden. Es wurde angestrebt, die Sozialpartner für 

die Entwicklung von tarifpolitischen Gestaltungsansätzen im Interesse von Beschäftigten und 

Unternehmen zu motivieren und sie dabei arbeitswissenschaftlich zu unterstützen.  

 

2 BRANCHENBERICHT STRASSENBETRIEBSDIENST 

Unter der Projektbranchenbezeichnung 

„Straßenbetriebsdienst“ waren im Projekt 

sowohl der Straßenbetriebsdienst als auch 

die Grünflächenpflege auf der Bundes-, der 

Länder- und der kommunalen Ebene 

gemeint. Die Dienstleistungen zum Erhalt 

der Straßen- und Verkehrssicherheit 

werden überwiegend durch 

Landesbetriebe, Straßenbaubehörden 

sowie Baubetriebshöfe und Straßen- und 

Grünflächenämter erbracht. Auf diese 

Einheiten konzentrierte sich der 

überwiegende Teil der Projektaktivitäten.  

Seitens des Projektverbundes wurden die 

Aktivitäten im Bereich des 

Straßenbetriebsdienstes durch Alexander 

Kühl (Söstra) gesteuert, unterstützt durch 

Daniela Schneider (INIFES) und Anne-Marie 

Glowienka (hochForm Demografie- und 

Gesundheitsmanagement) sowie als 

Gesamtprojektleitung Tatjana Fuchs 

(Gesellschaft für Gute Arbeit mbH).  

 

2.1 Ausgangslage in der 
Branche/Sparte 

Allgemein waren die im Folgenden 

dargestellten altersstrukturellen 

Rahmenbedingungen mit ausschlaggebend 

für das Projekt (vgl. Abb.): 
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Abb.  1: Entwicklung der Altersstruktur im Straßenbetriebsdienst 

 

 
Folgende Belastungsschwerpunkte und Handlungsfelder können nach einer Literaturrecherche und der 
Bestandsaufnahme in den Partnerbetrieben und für den Straßenbetriebsdienst und die 
Grünflächenpflege festgehalten werden:  
 

• Einsatz im Winterdienst (als Einzelbesetzung im Räumfahrzeug);  
• Unvorhersehbares Unfallgeschehen (Verkehrsunfälle ggf. auch mit Beteiligung von Mitarbeiter-

Innen/KollegInnen);  
• Eher geringer Handlungsspielraum auf Ebene der Meistereien bzw. Kolonnen; wenn 

Handlungsspielraum, dann ad-hoc und nicht systematisch; 
• Hohe Anforderungen an Konzentration und Aufmerksamkeit – Arbeit im fließenden Verkehr  
• Hoher Zeitdruck und hohes Arbeitspensum;  
• Hohe Anforderungen an das Einhalten von Verhaltensvorschriften sowie an Risikoeinschätzung  
• Zu wenig Erholungszeiten nach Unfällen und im Winterdienst;  
• Hohe körperliche Anforderungen wie zum Beispiel schweres Heben und Tragen; 
• Belastende Arbeitsumgebung (LKW‐Verkehr/Lärm/Beschimpfungen von Verkehrsteilnehmer-

Innen);  
 

Für ältere und leistungsgewandelte Beschäftigte sind diese Belastungen noch ausgeprägter als für die 

jüngeren Kollegen. 

 

Des Weiteren sind als strukturelle Herausforderungen festzuhalten: 
 

• Arbeitsverdichtung durch jahrelangen anhaltenden Personalabbau im Öffentlichen Dienst; 
• Sinkende Anteile jüngerer Beschäftigter deuten auf zurückgehende Rekrutierungs‐ bzw. 

Ausbildungsaktivitäten hin; 
• In einer Vielzahl von Straßenmeistereien zeichnet sich die Tendenz zur Überalterung aufgrund 

eines altershomogenen Aufbaus der Belegschaften ab, verstärkt durch geringe bis keine 
Ausbildung und Personalabbau. 

• In „überalterten“ Meistereien teils sehr hohe Krankenquoten; 
• Der Erhalt der Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten wird altersgruppenübergreifend weiter in den 

Fokus rücken. Als Grundlage hierfür gilt es tätigkeitsbezogene physische wie psychische 
Gefährdungsbeurteilungen vorzunehmen bzw. die bestehende Arbeitsschutzgesetzgebung in 
der Praxis umzusetzen. 
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Abb.: Branchen-Plakat mit Eckdaten zur Altersstruktur und  
zur Belastungssituation im Straßenbetriebsdienst 

 

Die in der Projektarbeit wie in der Branchenöffentlichkeit 

angetroffene Situation war gekennzeichnet durch 

demografische Problemlagen verstärkende Prozesse. Im 

Vordergrund steht ein langjährig anhaltender 

Personalabbau, der erst bis zum Jahr 2020 sein Ende findet. 

Damit einher geht eine Arbeitsverdichtung für im 

Durchschnitt älter werdende Belegschaften in den 

Organisationseinheiten des Straßenbetriebsdienstes wie 

der kommunalen Grünflächenpflege. Das altersstrukturell 

wirksame Ausbildungsgeschehen wird nicht nachhaltig 

genutzt, sondern eher in ad-hoc-Aktionen, die zwischen 

tarifvertraglich verankerter verstärkter Ausbildung und 

garantierter befristeter Übernahme schwanken. Zwar sind 

die altersstrukturellen Gestaltungsbedarfe allen Akteuren 

bewusst, jedoch werden fehlende Spielräume thematisiert. 

Demnach kumulieren die Problemlagen in den 

Straßenmeistereien, Baubetriebshöfen und Revieren der 

Grünflächenpflege, die in der Bewältigung der täglichen 

Anforderungen Anpassungslösungen erarbeiten müssen. 

Eine durchweg anzutreffende Maßnahme ist ein variabel 

gehandhabtes Vergabegeschehen von Dritten zu erbringender Leistungen. Auch wird durch die 

anhaltende Arbeitsverdichtung bei steigendem Durchschnittsalter der Belegschaften die Frage eines 

systematischen Arbeits- und Gesundheitsschutzes relevanter. Die angetroffenen Situationen lassen 

jedoch eine große Bandbreite im Umgang mit Fragen der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 

Arbeitsschutzgesetz, dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement nach § 84 SGB IX und auch eines 

effektiven betrieblichen Gesundheitsmanagements erkennen. Unterschiedliche Qualitäten, isolierte 

Vorgehensweisen und ein unterschiedlicher Grad der Beteiligung der Beschäftigten prägen die 

Situation. Bevor nun für die einbezogenen gewerblichen Bereiche des Öffentlichen Dienstes relevante 

Grundlagen für Demografie-Tarifverträge ausgehandelt werden, gilt es die Voraussetzungen für die 

Umsetzung der Tarifverträge vor Ort zu befördern. 

Die Projektarbeit zeigt sich somit anschlussfähig an die bereits bestehenden Demografie-Tarifverträge 

anderer Branchen, die durchweg Regelungen für eine grundlegende Situationsanalyse 

(Altersstrukturanalyse/Analyse der Qualifikationsstrukturen und künftiger Weiterbildungsbedarfe) 

auf die Ebene der betrieblichen Organisationseinheiten verlagern.  
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Abb.: Erste Diskussionen über alternsgerechte Arbeitsgestaltung und Demografie-Tarifverträge auf der 
Auftaktveranstaltung 2012 – das Netzwerk Straßenbetriebsdienst wird gegründet. 

 

  
  

  
 
Das bestehende Tarifwerk des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst (TVÖD) weist systematisch 
keine übergreifenden Ansätze für ein tragfähiges Demografie-Management auf. Dies ist dem 
Gesamtkonstrukt des TVÖD und seiner inneren Logik geschuldet, die für bestimmte Berufsgruppen mit 
besonderen Handlungsbedarfen eben nur den Weg für branchen- wie berufsgruppenspezifische 
Lösungen vorsieht. Alle einbezogenen relevanten Akteure aus beiden Lagern der Sozialpartner machten 
sehr schnell klar, dass ein „großer Wurf“, der diesen qualitativen Aspekt der Gestaltung alternsgerechter 
und lebensphasenorientierter Arbeit regelt, nicht vollumfänglich in die Systematik des TVÖD zu 
integrieren ist.  
 
Der TVÖD befasst sich nur auf Umwegen mit dem Thema „Demografie-Tarifvertrag“ oder 
alternsgerechte Arbeitsgestaltung: Im § 25 Abs. BMT-G/BMT-GO geht es um das Thema Umgang mit 
Leistungsgewandelten (minderleistungsfähige Arbeiter). Nur in zwei Fällen wurden im Sozial- und 
Erziehungsdienst gesundheitsförderliche Regelungen und im ÖPNV demografierelevante Sachverhalte 
tarifvertraglich gefasst. Grundsätzlich überlagern gegenwärtig andere Gestaltungsfragen 
(Zusatzversorgung oder eine überarbeitete Entgeltordnung) in den Tarifverhandlungen des 
Öffentlichen Dienstes das Verhandlungsgeschehen. Daher kann trotz eines von allen Seiten bekundeten 
Bedarfs, sich demografischen Fragestellungen stärker zu widmen, nicht davon gesprochen werden, dass 
die Thematik konkret auf die tarifpolitische Agenda gesetzt wird. 
Während der gesamten Projektlaufzeit waren andere Themen dominant: Insbesondere die 
Entgeltordnung aber auch Themen einzelner Berufsgruppen (Sozial-und Erziehungsdienst etc.) haben 
die Tarifverhandlungen sehr stark überprägt. 
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Am Ende des Projektes, im Herbst 2015, stand zudem ein wichtiger Personalwechsel an. Das Amt des 
Bundesvorstandsmitglieds für den Fachbereich 7 wechselte von Achim Meerkamp auf Wolfgang Pieper. 
In ersten Vorgesprächen mit Herrn Pieper wurde von diesem die generelle Bereitschaft erklärt, sich 
öffentlich für eine Aufnahme der Diskussion um einen Demografie-Tarifvertrag bzw. die Aufnahme 
qualitativer Elemente in der Tarifkommission für den Öffentlichen Dienst stark zu machen. In allen 
Gesprächen 2015 (Branchennetzwerktreffen Juni in Kassel) mit Mitgliedern der Bundes- wie 
Landestarifkommissionen und mit Kooperationspartner Werner Theis wurde aber auch deutlich, dass 
das Anliegen nicht „ganz oben“ auf der Agenda steht. Vor allem scheinen die Chancen bezogen auf 
einzelne Teilbranchen (z.B. gewerbliche Berufe o.ä.) besser zu stehen.  

 

2.2 Kooperationspartner 

Im Rahmen des Branchennetzwerkes, das sich im Rahmen des Demografie- und Tarifprojekts 

ZusammenWachsen-ArbeitGestalten etabliert hat, haben folgende Partner (vgl. Abbildung) seit Januar 

2013 am Projekt mitgearbeitet: 

Umweltbetrieb Bremen, Baubetriebshof 

Stadt Göttingen, Baubetriebshof 

Landkreis Soest, Landesbetrieb 

Straßenbau NRW, 

Landesstraßenbaubehörde Sachsen-

Anhalt Regionalbereich Süd und das 

Bezirksamt Spandau von Berlin Straßen- 

und Grünflächenamt. Hier wurde die 

Umsetzungsarbeit im Sinne einer 

Sensibilisierung von Führungskräften und 

Beschäftigten, der Durchführung 

strukturierter Beteiligungsorientierung 

und der Entwicklung von Maßnahmen 

geleistet. Im 2015 kam als Transferbetrieb 

der Regionalbereich West der 

Landesstraßenbaubehörde Sachsen-

Anhalt dazu.  

 
Abb.: Verortung der ZuWAG-Netz-werkbetriebe im Straßenbetriebsdienst 
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Das Netzwerk bestand aus strukturell sehr 

unterschiedlichen Partnern: Zu beachten sind die 

Unterschiede in 

• Betriebsgröße 
• Beschäftigtenzahl 
• Organisationsstruktur 
• Landesbetrieb/kommunale Einrichtung 
• Zuschnitt der Tätigkeitsbereiche 

(Leistungsportfolio) 
 

Grundsätzlich waren im Netzwerk sowohl VertreterInnen 

von Arbeitgeber- als auch Arbeitnehmerseite 

repräsentiert.  

 

Um die Fachöffentlichkeit der Branche zu erreichen und 

den Transfer der Projektergebnisse zu organisieren, wurde 

eine Vielzahl weiterer strategischer Kooperationspartner einbezogen. Die Transferarbeit bezog weitere 

Untergliederungen des Kooperationspartners ver.di wie Bundes- und Landesfachgruppen (Grünflächen 

wie Straßenbetriebsdienst) mit ein und wurde über Beiträge auf Berufsfachtagungen oder der 

Bundesfachgruppenkonferenz sowie Personalrätegremien realisiert. Auf diesem Wege wurden auch 

Vertreter von Arbeitsgeberverbänden und Mitglieder der Tarifkommissionen der verschiedenen 

Ebenen erreicht und in die Netzwerkarbeit einbezogen.  

 
Abb.: Berichte über die Netzwerktreffen auf den Webseiten des Kooperationspartners Straßen. NRW 

 

Durch den Kooperationsvertrag mit der Ver.di-

Bundesverwaltung (Fachbereich Allgemeine 

Kommunalverwaltung) wurden alle Transferkanäle in 

die Organisation geöffnet und auch der Kontakt zu den 

öffentlichen Arbeitgebern organisiert. Die Bildung des 

Netzwerkes erfolgte über den Kooperationspartner 

ver.di. Der Fachbereich 7 (in Absprache mit FB 6) unter 

der Leitung von Achim Meerkamp schrieb die 

Teilnahme am Projekt nach der Auftaktveranstaltung 

in Berlin im Juni 2012 offiziell über die ver.di-Kanäle 

aus. Die oben dargestellten Betriebe und Behörden 

etablierten sich schließlich im Januar 2013 als 

Branchennetzwerk unter der organisatorischen 

Gesamtleitung von Thomas Herbing (ver.di, 

Fachbereich Allgemeine Kommunalverwaltung). 
 

Abb.: Das Demografie- und Tarifprojekt als fester 
Bestandteil der ver.di-Homepage der Fachgruppe 
Kommunalverwaltung 

Die DGUV wurde durch die Teilnahme auf mehreren Netzwerktreffen und inhaltlicher Beiträge 

(bezogen auf die berufsfachliche Arbeit) in die Projektumsetzung integriert.  

 

Durch die ver.di-Vertreter in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten und 

Gartenbau (SVLFG) konnte diese als Kooperationspartner im letzten Projektjahr gewonnen werden. Die 
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Projektergebnisse wurden dem Präventionsausschuss der SVLFG vorgestellt sowie ein fachlicher 

Erfahrungsaustausch zu den Themen BEM und Gefährdungsbeurteilung mit der Fachabteilung 

Prävention der SVLFG organisiert. Durch die Kooperation mit der SVLFG wurden nachhaltige Impulse 

der internen Willensbildung und strategischen Positionierung zum Themenkomplex des 

demografischen Wandels ausgelöst.  

Die Bandbreite der Kooperationspartner erlaubte eine Verankerung in der Branche mit steuerbaren 

Ausstrahlungseffekten für die zu transportierenden Themen. 

2.3 Ziele 

Folgende Ziele sind im Rahmen der Projektarbeit auf Ebene der Betriebe sowie auf der 

betriebsübergreifenden Netzwerkebene verfolgt worden: 

 
• Sensibilisierung der Belegschaften, Führungskräfte und weiterer betrieblicher relevanter 

Akteure für das Thema gute und gesunde Arbeit sowie alternsgerechtes Arbeiten; 
• Bestandsaufnahme: Was sind die Herausforderungen der Belegschaften bezüglich guter 

Arbeit? 
• Diskussion der Ergebnisse aus der Bestandsaufnahme mit den etablierten Steuerungsgruppen 

in den Netzwerkbetrieben und Erarbeitung von Handlungsplänen auf der 
einzelbetrieblichen Ebene und Begleitung der abgeleiteten Maßnahmen; 

• Diskussion der Ergebnisse sowie abgeleiteten Handlungsfelder und Maßnahmen 
betriebsübergreifend im Branchennetzwerk und mit weiteren Kooperationspartnern (ver.di 
BUND, ver.di SSAT, SVLFG); 

• Erarbeitung von Ideen für eine Ergänzung des bestehenden Tarifvertrages für den 
Öffentlichen Dienst um qualitative Aspekte; 

• Erarbeitung einer Arbeitgebererklärung zur Bedeutung des demografischen Wandels für die 
Branche und den daraus abzuleitenden Konsequenzen; 

• Entwicklung des Tools zur demografieorientierten Einsatzplanung im 
Straßenbetriebsdienst und der Grünflächenpflege „Kolonnenplaner“ mit dem Ziel, eine 
systematische Planung der Arbeit und der Kolonnen etablieren zu können unter 
Berücksichtigung des Leistungsheftes, der Anforderungen aus der Arbeit und 
personenbezogener Merkmale des ausführenden Beschäftigten (z.B. leistungsgewandelt, 
vorhandene Qualifizierungen etc.); 

• Erarbeitung von Öffentlichkeitsmaterial (Internetauftritt, Newsletter, Filme); 
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Abb.: Newsletter zur Information der Beschäftigten und Führungskräfte auf Baubetriebshöfen,  
Straßenmeistereien sowie Ämtern und Landesbetrieben 

Die Zielsetzungen in den Netzwerkbetrieben variierten abhängig von der Organisationsstruktur, den 

positiven Vorerfahrungen, dem Vorhanden-sein von internen Treibern und der Ressourcenausstattung. 

Von struktureller Bedeutung für die Projektziele war jedoch die angetroffen Kluft zwischen 

verantwortlichen Zentralen und den Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort in den Straßenmeistereien und 

Revieren der Grünpflege. Entscheidend ist die Reaktion der Zentralen auf die Analyseergebnisse der 

beteiligungsorientierten Vor-Ort-Arbeit im Projekt. Uneingeschränkt geteilt wurden die Ergebnisse. 

Jedoch wurde mit Verweis auf fehlende personelle wie materielle Ressourcen zwar die Identität der 

Ziele betont, aber die korrespondierenden Schritte in Richtung Problembearbeitung nur sehr zögerlich 

eingeleitet. 

Den nachgeordneten Straßenmeistereien und Baubetriebshöfen wurden die seit längerem gegenüber 

den übergeordneten Organisationseinheiten vertretenen Handlungsbedarfe analytisch aufbereitet, aber 

erfahrungsgemäß herrscht weiterhin eine Kultur der organisierten Verantwortungslosigkeit gegenüber 

Fragestellungen alternsgerechten Arbeitens und altersstruktureller Entwicklungen. Es entstand derart 

eine Projektumsetzung der zwei Geschwindigkeiten, die auf der einen Seite lokal vorhandene 

Spielräume zu nutzen wusste und andererseits sich auf den beschwerlichen institutionellen Weg begab, 

der nicht immer von Erfolg gekrönt war.  

Den Kooperationspartnern – gerade auf Seiten der Arbeitnehmervertretungen – waren die 

angetroffenen Reaktionen der verantwortlichen Akteure nur zu gut bekannt, weshalb gerade durch die 

Beteiligung am Projekt eine fundierte Grundlage für interne Zielfindungsprozesse erarbeitet werden 

sollte. An diesen sollten sich künftige Prozesse der Prävention, der Personalentwicklung wie eines 

systematisierten Arbeits- und Gesundheitsschutzes und vor allem der bisher vernachlässigten 

Führungsarbeit ausrichten. 

Demnach waren etwaige Richtungswechsel in der betrieblichen Projektarbeit nicht notwendig, was 

aber vor allem mit den mitunter schleppenden Umsetzungsfortschritten zusammenhing und weniger 

mit anzupassenden Zielen. Wesentlich erscheint, dass hierdurch die vor Ort bestehenden wie sich 

auftuenden Spielräume vermehrt genutzt wurden. 

Gerade im kommunalen Bereich der Grünpflege ist es wichtig zu betonen, dass die auf demografische 

Fragestellungen abzielenden Zielprozesse einen politischen Impuls benötigen. Das Projekt wurde 

seitens der Politik gerne als Experimentierfeld genutzt, um Erfahrungen zu sammeln, die dann 

wiederum den Zielfindungsprozess befördern können. Jedoch bleibt festzuhalten, dass bezogen auf die 

durchweg bekannte altersstrukturelle Situation ein völlig unzureichendes Problembewusstsein 

anzutreffen war. Die Rolle des Projekts war es daher, auf fundierter analytischer Grundlage eine 

kritische Masse an Information bereitzustellen, die dann von politischen Akteuren als strukturierendes 

Element aufgenommen werden konnte. Die Sensibilisierungsarbeit vor Ort in den Netzwerkbetrieben 

wurde zudem durch die Reputation des ZuWAG-Netzwerkes und seiner Einbindung in die Initiative 

Neue Qualität der Arbeit (INQA) befördert. Inwieweit jedoch Modifikationen in den politischen 

Strategien als Reaktion auf die Projektarbeit gewertet werden können, muss offen bleiben. Gesichert ist 

jedoch, dass die Thematik überall Einzug in die lokalen Debatten gehalten hat.  
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2.4 Vorgehen 

Um den Projektfortschritt zu sichern, wurden 

bestimmte Arbeitsstrukturen aufgebaut. Zentral 

zu nennen ist des gegründete ZuWAG-Netzwerk 

Straßendienste und Grünflächenpflege, welches 

neben betrieblichen Akteuren (Führungskräfte 

wie Personalräte) auch strategische Treiber des 

Haupt- und Ehrenamtes des 

Kooperationspartners ver.di umfasste. Neben 

der zentralen Struktur der Netzwerktreffen 

wurden anlassbezogen Unterarbeitsgruppen 

gebildet. Zur Mitwirkung wurden hierzu neben 

fachlichen Experten auch andere Interessierte 

eingeladen. Mitunter gab es vor allem in Richtung 

der Sensibilisierung und Information von 

Arbeitgebervertretern anlassbezogene bilaterale Treffen, die von Netzwerkmitgliedern 

wahrgenommen wurden. Die vielfältige Struktur des Öffentlichen Dienstes kennt Branchendialoge nur 

über die berufsfachliche Arbeit. Über das Instrument der Berufsfachtagungen Straßendienste wurden 

die Projektinhalte kombiniert mit verwandten Themen den Teilnehmenden präsentiert.  

 

Den Betriebsprojekten kam hierbei die Funktion einer beispielhaften Problembearbeitung zu, an denen 

sich Nachahmungswillige orientieren können. Somit wurde ein Erkenntnistransfer ausgelöst, der den 

Initiatoren gleichgelagerter Prozesse nützt und diese in die Lage versetzt, Prozesse der Demografie-

Arbeit vor Ort kritisch wie konstruktiv zu begleiten. Durch den Dialog unter Praktikern konnte ein hohes 

Maß an Authentizität realisiert werden, welches durch konkrete Ansprechpersonen nachhaltig in der 

Branche verankert wurde.  

 

Auf der betrieblichen Ebene wurden in allen sechs Netzwerkbetrieben folgende Arbeitsschritte mit den 

zugehörigen Ergebnissen ausgeführt: 

 

Betriebliche Ebene Sensibilisierung Bestands-aufnahme (wichtigste) Maßnahmen/ Ergebnisse 

Bezirksamt Spandau 
in Berlin 

Projektvorstellung Arbeitsbewältigungs-
Coaching 

Etablierung AG Beschaffung; 
Etablierung AG Umgang mit Leistungsgewandelten; 
AG BAK; 
Erprobung Kolonnenplaner; 

BBH Göttingen Projektvorstellung Arbeitsbewältigungs-
Coaching 

Erarbeitung einer Maßnahmeliste  

BBH Soest Projektvorstellung Wandzeitungs-
Befragung; 
Berufsverlaufs-
Interviews; 

Führung und Zusammenarbeit in Kolonnen: 
Führungskräfteschulung für Kolonnenführer; 
Workshop: Sensibilisierung für Belastungen am Arbeitsplatz (für 
DEM-EP: Erfassung der Belastungen aus Sicht der 
Beschäftigten); 
Mehr BGM auf und für den Baubetriebshof; 
Trainings-Parcour Arbeitssicherheit; 

Landesbetrieb  
Straßenbau NRW 

Projektvor- 
Stellung; 
Auswahl von drei 
Mastermeistereien; 

Berufsverlaufs-
Interviews mit 
Maßnahmenableitung; 

Kommunikations- und Infokonzept für Straßenmeistereien; 
Sensibilisierung des PR und der Behörde für das Thema 
Demografischer Wandel; 
Mitarbeit an der DEM-EP (Erarbeitung der auftretenden 
Belastungen aus Sicht der Experten (FaSi; Arbeitsmedizin etc.); 

Landesstraßenbau-
behörde Sachsen-
Anhalt Regional-
bereich Süd 

Projektvorstellung; 
alle SM/ASM  
des Regionalbereichs; 
 

Plakatbefragungen 
und Gesundheits-
werkstätten 
(inkl. Multiplikatoren-
Konzept); 

Führungskräfteschulung „Anerkennender Erfahrungsaustausch“ ; 
Schulungen zum Thema Ladungssicherheit; 
Mitarbeit am Kolonnenplaner (DEM-EP) v.a. durch FaSi und 
Behördenleitung; 

Umwelt- 
betrieb Bremen 

Projektvorstellung; 
Auswahl eines 

Arbeits- 
Bewältigungs- 

Platzierung des Themas „Integrierter Arbeits- und 
Gesundheitsschutz im Betrieb“; 
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Baubetriebshofs; Coaching Sensibilisierung für das Thema Gefährdungsbeurteilung; 
BGM-Maßnahmen; 
Unternehmenskommunikation (Umgang mit Unsicherheiten bzgl. 
Umstrukturierung des Umweltbetriebes); 
Mitarbeit am Projekt ErgoScout; 

 

Die betrieblichen Projekte verkörperten eine methodische Richtschnur, die nachahmungswilligen 

Akteuren Orientierung gibt. Die dargestellten Analyseergebnisse wie die maßnahmewirksamen 

Schlussfolgerungen können von anderen Organisationseinheiten des gewerblichen Bereichs des 

Öffentlichen Dienstes auf die eigenen Verhältnisse hin angepasst werden. Gerade die Vorgehensweisen 

in der Kooperation mit Politik und Führungsebenen – besonders in der Phase der Initiierung von 

Prozessen – wirkte Vorbild gebend und verkörperte eine Referenz. Folglich wurden die 

Betriebsprojekte als Referenzprozesse kommuniziert, die aufgrund 

der herrschenden Komplexität gelingender Faktoren eben oft nur 

durch einen direkten Erfahrungsaustausch vermittelt werden 

können. Dieser Austausch wurde auf einer Reihe von eigenen 

Veranstaltungen wie der Teilnahme an Veranstaltungen Dritter 

vorgenommen. 

Dieser Transferprozess mündete neben einem vorgelegtem Konzept 

zur Schulung von MultiplikatorInnen, das sich beim 

Kooperationspartner ver.di in Abstimmung befindet, in eine 

Transferbroschüre, die alle relevanten Aspekte der Initiierung von 

Demografie-Projekten, Beteiligungsorientierung oder Fortschritte in 

Richtung eines systematisierten Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

bündelte.  

 
Abb.: Transferbroschüre mit „Anregungen zur Initiierung lokaler 
Demografieprojekte“ 

Der Spezifik des Öffentlichen Dienstes mit seiner langsameren 

Reaktionszeit als in der freien Wirtschaft ist es geschuldet, dass die öffentlichkeitswirksame 

Transferarbeit nicht tagesaktuell, sondern eher sensibilisierend retrospektiv zu organisieren ist. Dies 

ist die einhellige Ansicht der Netzwerkakteure wie Kooperationspartner, die eben für die Vermittlung 

der Projektinhalte ganzheitlich auf die Prozessaspekte ihrer Betriebsprojekte verweisen und eben 

bestimmte Entscheidungsfindungen und Problemlösungen als vorbildlich kommuniziert wissen wollen. 

Die Gestaltungsanliegen der Betriebsprojekte sind im Start konstruktiver Prozesse zu sehen, die eben 

nicht wie bisher ad hoc, sondern nachhaltig systematisch auf fundierter empirischer Informationsbasis 

ausgelöst werden. Gerade auch, um die bekannten Problemlagen auf höheren Ebenen nicht nur 

problemzentriert, sondern lösungsorientiert zu kommunizieren. Gerade der methodisch bewusst 

gewählte Weg einer intensiven Beteiligungsorientierung verkörperte für Beschäftigte wie 

Führungskräfte eine neue Erfahrung, die als Entscheidungsgrundlage Informationen nie gekannter 

Qualität lieferte und derart den Prozess legitimierte. Die Tragfähigkeit dieses Vorgehens für die gesamte 

Branche muss sich erst erweisen, aber ohne diese Beispiele und eine Handvoll gleichgelagerter Projekte, 

fehlen Referenzprozesse, die entscheidungsfördernd wirken können. 

 

Die Spezifik öffentlicher Verwaltung war dabei permanent zu berücksichtigen: Denn als reale 

Ausgangssituation wurden wirkungsmächtige Personalabbaukonzepte, Inaktivität mit Verweis auf 

fehlende Ressourcen sowie „verbrannte Erde“ bei den Beschäftigten, die bisher nur mit der 

Arbeitsverdichtung allein gelassen wurden, gekoppelt mit permanenten Fragen der Zuständigkeit und 

Arbeitsfähigkeit der zuständigen Abteilungen (bspw. Personalentwicklung) angetroffen. Gerade auch 

übergeordnete politische Diskurse und Realitäten wie der Aspekt greifender Schuldenbremsen, weitere 

Privatisierungen oder eine Reorganisation des Straßenwesens durch die Gründung einer vom Bund 
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betriebenen Infrastrukturgesellschaft strahlten in die Projektumsetzung aus. Demnach war von ruhigen 

Fahrwassern, in denen man sich den Fragen des demografischen Wandels und seiner Bewältigung 

widmen kann, nicht die Rede. Vielmehr bildeten diese Diskussionen einen zweiten Referenzboden, der 

als Treiber fungiert und dessen Ausgang völlig unklar ist, aber die Problemlösungen des Alltags massiv 

beeinträchtigt. Die Abhängigkeit von politischen Entscheidungen auf Bundes-, Landes- wie kommunaler 

Ebenen hemmt die Initiierung von Gestaltungsprozessen im Demografie-Management. Das Teilprojekt 

setzte dieser Situation die Strategie einer Schaffung realer Betriebsprojekte als Orientierungsspender 

und einen sensibilisierenden Ergebnistransfer auf allen relevanten Ebenen entgegen. 

 
Abb.: Fachtagungen und Netzwerktreffen zum Transfer der  Ergebnisse 

Es fanden jährlich vier Netzwerktreffen statt. Die bestehende 

Berufsfachtagung wurde in der Projektlaufzeit immer unter das 

Motto „ZuWAG“ gestellt. Bereits darüber konnten die im Netzwerk 

diskutierten Themen an zahlreiche weitere Betriebe/Behörden 

weitergegeben werden.  

Daneben fand im Rahmen der Netzwerktreffen auf Einladung ein 

diskursiver Austausch mit relevanten Akteuren statt, zum Beispiel 

mit der DGUV, der SVLFG, dem ver.di-Tarifkommissariat sowie 

ver.di-Mitgliedern der Tarifkommission für den Öffentlichen 

Dienst statt. Zudem wurden auf geeigneten Veranstaltungen die 

Projektergebnisse transferiert und zur Diskussion gestellt. Neben 

der Bundes- und Landesfachgruppe der Straßendienste und 

Grünflächen wurden auch Personalratsgremien auf verschiedenen 

Ebenen über den Projektansatz und seine Ergebnisse informiert.  

 

 

 

Überbetriebliche 

Ebene 

Unterstützungsarbeiten Maßnahmen/Ergebnisse 

Netzwerk Diskussion der betrieblichen Fälle und 
Erfahrungsaustausch; 
Diskussionen zum Arbeitgeber-Papier; 
Überlegungen zum Thema „Demografie-
Tarifvertrag“ und 
Sensibilisierungsmöglichkeiten der Akteure; 

Erarbeitung Arbeitgeber-Papier; 
Erarbeitung: Diskussionspapier zu möglichen qualitativen 
Elementen eines Zusatzes zum Tarifvertrag des ÖD; 
 

ver.di Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und 
Thüringen; FB 
Bund/Länder  

Diskussion der tarifvertraglichen Möglichkeiten 
und Aussichten 

Mitarbeit am Diskussionspapier „mögliche qualitative Elemente 
eines Zusatzes zum Tarifvertrag des ÖD“; 

ver.di Bund Kooperationspartnergewinnung auf 
betrieblicher Ebene über ver.di; 
Organisation der Netzwerktreffen 

Auf den Berufsfachtagungen 2013, 2014 und 2015 bildete das 
ZuWAG-Projekt den Rahmen für die ausgewählten Themen. Der 
Transfer in andere Betriebe konnte so erreicht werden;  
Erarbeitung eines zwischen den Fachbereichen in Abstimmung 
befindlichen MultiplikatorInnen-Schulungskonzepts für haupt- und 
ehrenamtliche Initiatoren und Begleiter von Umsetzungsprozessen; 
Transfer der Erkenntnisse in die tarifpolitische Diskussion im 
Rahmen der ver.di-Tarifkonferenz im Herbst 2016; 
 

SVLFG Sensibilisierung zum Thema Weitere Zusammenarbeit über ZuWAG hinaus ist angedacht, 
bezogen auf die Weiterentwicklung des Exel-Werkzeugs 
„Kolonnenplaner“; 

Transferbetrieb 
Landes-straßenbau-
behörde Sachsen-
Anhalt Regional-
bereich West  

Transferkonzept auf Basis der Ergebnisse des 
Regionalbereichs LSBB Süd 

In Transferwerkstatt erarbeitete Maßnahmeliste. Setzung des 
Handlungsschwerpunkts „Führung“ für die selbstorganisierte 
Umsetzungsarbeit; 
Konzept Führungsarbeit auf Grundlage der Erfahrungen aus LSBB 
RB Süd und anderen Netzwerkbetrieben transferiert; 
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2.5 Ergebnisse 

Instrumenteneinsatz in den Netzwerkbetrieben (vgl. auch 

vorheriges Kapitel) 

Alle eingesetzten Instrumente der Bestandsaufnahmen im Rahmen 

des Projekts haben den geplanten Zweck erfüllt. Insbesondere die 

Plakatbefragungen sind dabei mit relativ wenig Aufwand einsetzbar. 

 

Die Gesundheitswerkstätten als auch alle anderen eingesetzten 

Verfahren zur genaueren Ermittlung der Problemlagen sind relativ 

zeitintensiv und bedürfen des Willens und der Ressourcen, 

herausgearbeitete Probleme auch behandeln zu wollen oder zu 

können. 

Einschränkend ist anzumerken: Wenn administrative Vorgaben oder 

eine zentrale Steuerung dies nicht möglich machen, kann auch mit 

beteiligungsorientierten Instrumenten wenig ausgerichtet werden.  

Generell wurden in allen beteiligten Betrieben sogenannte 

Steuerungsgruppen eingerichtet, in denen neben der (örtlichen) 

Geschäftsleitung der Personalrat, VertreterInnen des BGM und 

VertreterInnen des Personalwesens eingebunden waren. In allen 

Steuerungsgruppen wurden die Ergebnisse aus den 

Bestandsaufnahmen diskutiert und mögliche Maßnahmen 

diskutiert. Insbesondere bei den Behörden auf Länderebene wurden 

allerdings schnell administrative Grenzen deutlich 

(Personalkonzept, Vorgaben aus Berlin etc.). Auf Ebene der Städte 

und Landkreise war teilweise mehr Spielraum gegeben, der je nach 

Willen und Einstellung der relevanten Akteure den Projektverlauf 

sehr positiv beeinflussen konnte. Besonders positiv entwickelten sich das Bezirksamt Spandau 

(Etablierung zweier Arbeitsgruppen: AG Einsatz Leistungsgewandelter und AG Beschaffung) in Berlin 

sowie der Baubetriebshof Soest (Aufnahme Konzeptentwicklung in die Personalentwicklung auf dem 

Baubetriebshof, Integration des BBH in das BGM des Landratsamtes).  

Ein wesentliches Ergebnis ist die gelungene Sensibilisierung von Belegschaften, Führungskräften und 

weiteren betrieblichen relevanten Akteuren für die Themen gute und gesunde Arbeit sowie 

alternsgerechtes Arbeiten. Aber auch die ersten Prozessschritte in den Betriebsprojekten. Auf 

Grundlage der empirisch-analytischen Bestandsaufnahme, die oft interpretative Unterstützung 

vorliegender Daten einschloss, wurden durch beteiligungsorientierte Methoden qualitative 

Informationen gewonnen. Diese bildeten die Grundlage für die Ableitung relevanter Maßnahmen. Diese 

betrieblichen Handlungspläne verkörpern den Auftakt für eine strukturierte Bearbeitung der 

Handlungsbedarfe im Sinne eines systematisierten Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Die 

Maßnahmenumsetzung wurde teilweise begleitet, zumeist aber wurden die betrieblichen Prozesse in 

die bestehenden Strukturen eingebettet bzw. neue geschaffen. Dennoch kam es durchweg aufgrund 

vielfältiger Gründe zu Verzögerungen in der Umsetzung. Den eingerichteten Steuerungsgruppen fehlte 

es nicht am Mandat, aber sehr wohl an einer Grundausstattung mit Ressourcen, weshalb zuständige 

Fachabteilungen unter hohem zeitlichen Aufwand und mitunter ungewissem Ausgang eingebunden 

werden mussten. Der nicht vordergründig intendierte Effekt, die Kommunikationsstrukturen in den 

Verwaltungen zielgerichtet zu verbessern und transparenter zu gestalten, kann als positive Wirkung in 

allen Betriebsprojekten konstatiert werden. 

Diese Erfahrungen wurden je nach Stand der Umsetzung – Rückschläge wie Erfolge – 
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betriebsübergreifend in die Netzwerkarbeit eingespeist und über die etablierten 

Veranstaltungsformate und sonstige Verbreitungswege (bilaterale Gespräche) in die 

Branchenöffentlichkeit transferiert. Hierzu wurden die Kanäle der KooperationspartnerInnen 

strategisch genutzt und neben dem Transfer in Richtung potentiell nachahmender Betriebe auch die 

Willensbildung in den Organisationsstrukturen der KooperationspartnerInnen befördert.  

 

Auf der Grundlage der Projektarbeit und eines strukturierten Erfahrungsaustauschs in der Branche 

wurden Ideen für eine qualitative Ergänzung bestehender Tarifvertrages für den Öffentlichen Dienstes 

erarbeitet und diese über entsprechende Kanäle in die Gewerkschaft eingespeist. Parallel zu den 

übergeordneten Tarifthemen wie Entgeltordnung oder Zusatzversorgung konnten so Perspektiven für 

die tarifliche Flankierung des sich beschleunigenden demografischen Wandels aufgezeigt werden. 

Dieser Kristallisationskern des tarifpolitischen Diskurses stellt Verbindungen her: Neben einem 

operationalisierten Vorgehen auf Ebenen der gewerblichen Organisationseinheiten auch mit der 

dauerhaften Gestaltungsaufgabe der Personalentwicklung wie einer kontinuierlichen Verbesserung des 

Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Durch den möglichen Rückgriff auf reale Betriebsprojekte wird eine 

Referenzfolie bereitgestellt, die durch die Prozessbeschreibung hilft die abstrakte Komplexität der 

betrieblichen Aktivitäten zu reduzieren. Durch das Bekenntnis zur Weiterführung des Netzwerkes und 

der Absicht, seine Mitglieder zu MultiplikatorInnen weiterzuentwickeln, wird eine nachhaltige 

Transferwirkung sichergestellt. Diese wird außerdem durch die Öffnung des Netzwerks für weitere 

interessierte öffentliche Verwaltungen und ihre gewerblich tätigen Untereinheiten durch die 

organisatorische Verantwortung eines ver.di-Fachbereichs sichergestellt. 

 

Die Arbeitgeberseite war von Beginn an in die Netzwerkarbeit auf Ebene der Netzwerkbetriebe 

eingebunden. Dieses von Führungskräften getragene Engagement mündete in der Ausarbeitung einer 

Arbeitgebererklärung zur Bedeutung des demografischen Wandels für die Branche und den daraus 

abzuleitenden Konsequenzen. Diese kann als lebendiges Dokument verstanden werden, welches bei der 

Netzwerkerweiterung von neuen Verantwortlichen unterzeichnet oder ergänzt werden kann. Zudem 

können auf Grundlage der vorangeschrittenen Positionierung von ver.di zum Thema branchen- oder 

berufsgruppenspezifischen Lösungen im Sinne von Demografie-Tarifverträgen sowie konkrete 

Sondierungen in geeigneten Formen mit den organisierten Interessen öffentlicher Arbeitgeber 

vorangetrieben werden. Im Projektzeitraum waren die tarifpolitischen Konfliktlagen derart 

beherrschend, dass es nach Aussage relevanter Akteure zu keiner Verankerung des Themas auf der 

tarifpolitischen Agenda kommen konnte. In der Perspektive jedoch wird der Gestaltungsbedarf gesehen. 

Folglich ist es ein Ergebnis des ZuWAG-Teilprojekts Straßenbetriebsdienst und Grünpflege 

Anknüpfungspunkte für die weitere betriebliche Verankerung und den tarifpolitischen Diskurs 

bereitgestellt zu haben. Diese Ergebnisse werden in ihrer Nachhaltigkeit durch den Fortbestand des 

Netzwerks, eine ausstehende Demografie-Konferenz (unter Einbindung kommunalpolitisch 

Verantwortlicher) und die Ausbildung von MultiplikatorInnen gesichert. Die zusammengefassten 

Ergebnisse – kombiniert mit den tarifpolitischen Vorschlägen – werden dann auf einer 

richtungsweisenden Tarifkonferenz im Herbst 2016 zur Diskussion gestellt. 

 

In der Umsetzungsarbeit war ein höchst divergierender Grad tragfähiger Strukturen und Prozesse eines 

systematisierten Arbeits- und Gesundheitsschutzes anzutreffen. Dieses Bild wurde noch durch den 

Erfahrungsaustausch auf den Berufsfachtagungen erweitert um Dimensionen von Unterlassungen, die 

der geltenden Gesetzeslage widersprechen (bspw. nicht vorliegende Beurteilungen psychischer 

Gefährdungen, nicht implementierte Vorgehensweisen im Betrieblichen Eingliederungsmanagement 

nach § 84 SGB IX). Daher wurde sehr frühzeitig in der Netzwerkarbeit der Fokus auf einen verbesserten 

Arbeits- und Gesundheitsschutz als Grundlage für die langfristige Gesunderhaltung der Generationen 

unter schweren Arbeitsbedingungen gelegt. Im Rahmen der Durchsicht vorliegender 

Gefährdungsbeurteilungen wurde festgestellt, dass es keine systematische Erfassung der auftretenden 
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körperlichen Beanspruchungen für den Straßenbetriebsdienst gibt. Gleiches gilt für die Pflege von 

Grünflächen. Auf Ebene der Tätigkeiten ergeben sich zwischen beiden Untersuchungsbereichen 

vielfältige Überschneidungen, die sich auch in den Pflichtenheften niederschlagen. 

Um dieser Situation konstruktiv entgegenzuwirken wurde im Projekt die Entwicklung eines auf Excel 

basierten Tools zur demografieorientierten Einsatzplanung im Straßenbetriebsdienst und der 

Grünflächenpflege realisiert. Ziel ist es, eine systematische Planung der Arbeit und der Kolonnen 

etablieren zu können unter Berücksichtigung des Pflichtenheftes, der Anforderungen aus der Arbeit und 

personenbezogenen Merkmalen des ausführenden Beschäftigten (z.B. Leistungsgewandelt, vorhandene 

Qualifizierungen etc.). Hierzu gilt es, auch die dynamischen Tätigkeiten unter variierenden 

Ausführungsbedingungen zu erfassen und auch die unterschiedlichen Vorgehensweisen der 

ausführenden Personen zu berücksichtigen. Ziel ist außerdem, 

die Belastungen der in der Aufgabenerfüllung zu leistenden 

Teiltätigkeiten ganzheitlich zu erfassen und in ein 

personengebundenes Belastungsprofil einmünden zu lassen. 

Zugleich werden die Ergebnisse für die Planung künftiger 

Arbeitsaufgaben unter Berücksichtigung von 

Belastungskonstellationen herangezogen. 

Wesentlich für die Tragfähigkeit dieses Planungs-Werkzeugs ist 

die Definition der zur Ausführung einer festgelegten Leistung 

(Leistungsheft) notwendigen Teiltätigkeiten und der in ihrer 

Ausübung auftretenden Belastungen. Der Erfahrungsaustausch 

im Netzwerk machte deutlich, dass jede Straßenmeisterei 

andere Vorgehensweisen hat, die sich in der Definition der 

Teiltätigkeiten niederschlagen muss. Daher sind die Praktiker 

vor Ort gefragt, die Teiltätigkeiten zu definieren. Erste 

Abstimmungsrunden mit Führungskräften und Praktikern 

fanden bisher in Berlin statt. Diese Arbeit gilt es unter 

eigenverantwortlicher Federführung der 

KooperationspartnerInnen – insbesondere der ver.di Bundesfachgruppen und der 

Präventionsabteilung der SVLFG fortzusetzen und einen Branchendialog zur Tragfähigkeit des 

Werkzeugs zu organisieren. 

 

Entwicklung und Test des excelbasierten Werkzeugs für die demografieorientierte 

Einsatzplanung von Kolonnen „Demo-EP/Kolonnenplaner“  

Das arbeitsintensivste Produkt/Instrument war die Entwicklung des Konzepts für die 

demografieorientierte Einsatzplanung (vgl. die vorliegenden Konzeptpapiere).  

Aus nachfolgender Abbildung wird nochmals ersichtlich, welche Akteure, Dimensionen und 

Instrumente mit der Demo-EP bearbeitet werden sollen. 

 

0/ Kolonnenplaner – Login

1/ Kolonnenplaner - Startansicht nach Login

2/ Kolonnenplaner Ansicht nach Auswahl von Leistung, Tätigkeit und Mitarbeitern
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Abb.: Funktionsschema alternsgerechte Einsatz- und Berufsverlaufsgestaltung 

Quelle: Daniela Schneider (INIFES)/Alexander Kühl (Söstra) 

Die untere Abbildung verdeutlicht die wesentlichen Arbeitsschritte und die Erkenntnisse, die auf Ebene 

der Einzelperson, der Kolonnen, der Meistereien und ggf. darüber hinaus möglich sind. Ziel ist die 

alterns- und leistungsgerechte Gestaltung von Arbeit im Straßenbetriebsdienst und der 

Grünflächenpflege. Das Tool ist, bei entsprechender Erfassung der (Teil-)Tätigkeiten, auch auf andere 

Branchen übertragbar. 

 
Abb.:Schematische Übersicht demografieorientierte Einsatzplanung  

Quelle: Eigene Darstellung, INIFES 2015. 

 

 

Die Öffentlichkeitsarbeit (Internetauftritt, Newsletter, Filme, siehe bitte Gesamtübersicht der ÖA-

Produkte auf den Seiten 13 bis 18) verlief projektbegleitend unter der Maßgabe, den Transfer der 
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Ergebnisse zu realisieren. Insgesamt wurden 3 branchenspezifische und drei branchenübergreifende 

Newsletter, zwei Filme sowie ein Karten- und Plakatset ErgoScouts für die Branche produziert. 

Aufgrund des Charakters des Teilprojektes wurde der Schwerpunkt auf zusammenfassende Formate 

gelegt, die eben nicht tagesaktuelle Ereignisse und Fortschritte beschreiben, sondern vielmehr die 

geleistete Grundlagenarbeit veranschaulichen und Prozesse verdeutlichen. Dieses Bestreben mündete 

in einer Transferbroschüre, die durch Kombination mit Netzwerkmitgliedern als Ansprechpartner ihre 

Wirkung entfalten soll. Durch die neustrukturierte Überführung der Inhalte des Internetauftritts wird 

deren nachhaltige Nutzung garantiert. Entsprechende Abstimmungen auf Ebene der 

Kooperationspartner werden gerade geführt. Durch die Zusammenführung relevanter Verteiler wird 

die Öffentlichkeitsarbeit in Vorbereitung der ausstehenden Demografie-Konferenz im Sommer 2016 

neu organisiert und die Bewerbung der Veranstaltung unter Einbezug der Materialien Filme und 

Transferbroschüre intensiviert.  

 

2.6 Nachhaltigkeit 

 

Nach Aussagen des zentralen Partners Thomas Herbing bei ver.di ist das 

Thema für den Fachbereich wie die fachbereichsübergreifende Arbeit 

„gesetzt“. Durch das Projekt sollen auch andere laufende Initiativen zum 

Thema gebündelt werden. Zudem ist angedacht, zum Thema Demografie und 

gutes, gesundes und alternsgerechtes Arbeiten eine Schulung bei 

ausgewählten ver.di-Bezirkssekretärinnen und MitarbeiterInnen des 

Fachbereichs durchzuführen. Hierzu wurde ein MultiplikatorInnenkonzept 

erarbeitet, das nach Projektende zur praktischen Anwendung kommen soll. 

 

Auf Ebene des Netzwerkes haben die Partner sich darauf verständigt, die Netzwerkarbeit fortzusetzen. 

Die organisatorische Verantwortung wie die Bewerbung des Netzwerkansatzes wird von ver.di-

Fachbereichsleitern wahrgenommen. 

 

Die SVLFG ist an einer Zusammenarbeit über das Projekt hinaus sehr interessiert und wird, vermittelt 

über die Arbeit ihres Präventionsausschusses, weitere Folgeinitiativen unterstützen. 

 

Das Tool „Kolonnenplaner“ zur demografieorientierten Einsatzplanung und Belastungsanalyse konnte 

im Rahmen der Projektlaufzeit nach längeren Verzögerungen noch in einem Betrieb getestet werden 

und kann auch weiter eingesetzt werden. In einem vertretbaren Rahmen ist eine Unterstützung bei der 

Erprobung gewährleistet. Insbesondere die Netzwerkbetriebe wie die Kooperationspartner sehen sich 

in der Pflicht, die Erprobung in der Praxis weiter zu befördern. 

 

Ein Transfervortrag zum Projekt ZuWAG im Straßenbetriebsdienst und der Grünflächenpflege ist im 

April 2015 im Rahmen einer ver.di-Veranstaltung getestet worden und ist weiter nutzbar.  

 

Die ErgoScout-Materialien für den Straßenbetriebsdienst liegen ebenfalls vor und können von 

interessierten Betrieben und Einrichtungen angefordert werden.  
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Abb.: Arbeitsmaterialien für ErgoScouts im Straßenbetriebsdienst:  
Newsletter, Film, Karten und Poster 

 

 

 

 

 

2.7 Erkenntnisse 

Rückschauend besonders erfolgreich war die netzwerkvermittelte Erfahrungsarbeit, die sich auf die 

Entscheidungsarchitektur in den Netzwerkbetrieben im Sinne eines demografiezentrierten 

systematischen Arbeits- und Gesundheitsschutzes positiv auswirkten.  

 

Zudem wurden durch die Transferarbeit auch tragfähige „Akteurs-Konstellationen“ geschaffen, die der 

Verbreitung des thematischen Anliegens auf Grundlage der Projektergebnisse dienlich sind. Ausgehend 

von dieser Plattform kann der Wissenstransfer in die Breite der Branche organisiert werden und gerade 

in Aushandlungsprozessen mit der Politik wie mit Führungskräften produktiv werden. Gerade die 

geteilte Einsicht in die Notwendigkeit, den demografischen Erfordernissen konstruktiv zu begegnen, 

wurde eine branchenspezifische Beispielslandschaft hinzugefügt. Der praktische Rückgriff auf die 

Erfahrungen des Teilprojekts wird seine gestaltenden Wirkungen entfalten. 

 

Für den Straßenbetriebsdienst und die Grünflächenpflege ist zu sagen, dass eine wirklich Ausrichtung 

der Tarifpolitik an den demografischen Erfordernissen von beiden unabhängigen Akteursgruppen der 

Tarifkommission für den Öffentlichen Dienst als unrealistisch eingeordnet werden muss. Jedoch wurde 

durch die Umsetzungsaktivitäten im gewerblichen Bereich der öffentlichen Verwaltung der Weg für 

berufsgruppenspezifische Lösungen geebnet. 

Zwar ist es durchaus gelungen, Arbeitgeber auch von großen Häusern auf Landesebene von der 

Bedeutung des demografischen Wandels und seiner Folgen für die Arbeitswelt im Allgemeinen und die 

Probleme auf der betrieblichen Ebene zu überzeugen. Dennoch reicht das nicht aus, andere drängende 

Probleme von der Tagesordnung zu verdrängen. 

Allerdings ist es fraglich, inwieweit Erfolgszusagen, die nicht in der „Reichweite“ der beteiligten Projekt-

Akteure und KooperationspartnerInnen liegen, überhaupt durchsetzungsfähig sind. 

 

Letztendlich kann ein öffentlich gefördertes Projekt in den beteiligten Kooperationsbetrieben so viel 
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machen, wie in der jeweiligen Reichweite des Hauses liegt. Darüber hinaus sind 

Sensibilisierungsmaßnahmen möglich. Sehr viel mehr wird aber ohne massiven Personaleinsatz und 

„Verbündete im Geiste“ kaum möglich sein. 

So ist sich beispielsweise das Tarifkommissariat bei ver.di selbst nicht einig, wie viel und wie konkret 

„qualitative Elemente“ im Tarifvertrag geregelt werden sollte, aber auch wo und wie die konkrete 

Ausgestaltung den einzelnen Betrieben überlassen bleiben sollte. Diese Willensbildung gilt es durch 

betriebspraktische Beispiele und Erfahrungen zu flankieren. 
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