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Schulhausmeister*innen in Köln: 

Gemeinsam sind wir stark! 
Muharrem Izgi ist seit 20 

Jahren Schulhausmeister. 

Er ist Personalrat, Mitglied 

in der Schwerbehinderten-

vertretung, in der ver.di-

Fachgruppe der Schul-

hausmeister*innen in NRW 

aktiv und Vorsitzender der 

ver.di-Fachgruppe der 

Schulhausmeister*innen in 

Köln.  

Muharrem, im letzten Jahr hat es ja einigen Wirbel bei 

den Schulhausmeister*innen gegeben. Was war da 

los? 

Es hatte sich heraus gestellt, dass an 

Schulhausmeister*innen, die nach 2015 eingestellt 

wurden, keine Heizpauschale ausgezahlt worden war. 

Das ist eine Pauschale, die die Schulhausmeister*innen 

für die Betreuung der Heizungsanlagen in den Schulen, 

außerhalb ihrer Arbeitszeit, bekommen, also 

Entwässern, Entlüften etc. 

Und diese Heizpauschale haben die 

Schulhausmeister*innen bisher immer bekommen? 

Ja, die ÖTV, also die Vorgängerorganisation von ver.di, 

hat 1977 hierzu eine betriebliche Vereinbarung mit der 

Stadt Köln getroffen, in der steht, dass und in welcher 

Höhe die Heizpauschale ausgezahlt wird. Diese 

Vereinbarung gilt nach wie vor. 

Also ein Haustarifvertrag? Warum wurde die 

Heizpauschale dann nicht auch an die neuen 

Schulhausmeister*innen ausgezahlt? 

Naja, so ein Tarifvertrag gilt ja nur für die 

Vertragsparteien, also die Stadt Köln und die 

Gewerkschaftsmitglieder. Und ich könnte mir 

vorstellen, dass die Verwaltung hier einfach mal 

probiert hat, damit durchzukommen. 

Ihr seid dann in Verhandlungen mit der Verwaltung 

getreten. Wie ist das gelaufen? 

Also, die Verwaltung hat erstmal in Frage gestellt, ob 

der Haustarifvertrag von 1977 überhaupt bindend sei, 

die haben dazu extra eine Anfrage an den KAV gestellt, 

und durchblicken lassen, dass die Heizpauschale für 

alle nicht mehr gezahlt werden würde. Dafür hätte die 

Verwaltung aber den Haustarifvertrag formal kündigen 

müssen. Was wiederum bedeutet hätte, dass die 

Verwaltung anerkennt, dass diese Vereinbarung ein 

Haustarifvertrag ist. Für uns besteht da kein Zweifel. 

Das wurde uns auch von den ver.di-Tarifexperten 

bestätigt. 

 

ver.di Schulhausmeister*innen im Warnstreik bei der 
Tarifrunde 2018 vor dem Haus Neuerburg in Köln. 

Wie ist die Verwaltung mit dieser Zwickmühle 

umgegangen? 

Uns wurde angeboten, die neuen Kolleginnen und 

Kollegen in die Zahlung der Heizpauschale mit 

einzubeziehen, wenn die Heizpauschale für alle um 



 

Ausgabe 5/2019 
Visdp: ver.di Bezirk Köln Bonn Leverkusen, Fachbereich Gemeinden, Tjark Sauer und Ellen Steinhäuser, Hans-Böckler-Platz 9, 50672 Köln 

 
 

10% gekürzt würde, um die Mehrkosten zu 

refinanzieren. 

Wow, da habt ihr euch natürlich nicht drauf 

eingelassen, oder? 

Nein, da hätte die Stadt Köln ja auf unsere Kosten 

gespart. Wir haben dann eine ver.di-Vollversammlung 

der Schulhausmeister*innen abgehalten und 

gemeinsam entschieden, für die Heizpauschale zu 

streiken. Wir haben uns mit 100 

Schulhausmeister*innen vor das Rathaus gestellt und 

gegen eine Kürzung der Heizpauschale protestiert. 

Nicht ganz zufällig kam dabei der Stadtdirektor Dr. 

Keller an uns vorbei und wurde von uns auf die 

Problematik angesprochen. 

Und wie ist die Diskussion mit dem Stadtdirektor 

gelaufen? 

Ich sag mal, die Heizpauschale ist ja nicht wenig; das 

sind durchschnittlich 330 € im Monat. 

Dementsprechend deutlich haben die 

Schulhausmeister*innen auch ihren Ärger zum 

Ausdruck gebracht; waren argumentativ aber auch 

einfach gut. Dr. Keller hat uns noch vor Ort 

versprochen, dass uns nichts weggenommen werden 

würde. 

Dann musste die Verwaltung ja jetzt mit euch in 

Verhandlungen treten… 

Ja, und wir haben bei diesen Verhandlungen ein, wie 

ich finde, ganz gutes Ergebnis erzielt. Wir konnten 

erreichen, dass die Heizpauschale für alle 

Schulhausmeister*innen in der Höhe der 

Heizpauschale aus der Heizperiode 2017/2018 gezahlt 

wird. Dafür mussten wir allerdings auf die ursprünglich 

vereinbarte Dynamisierung der Heizpauschale 

entsprechend der vereinbarten Tariferhöhung 

verzichten. 

Das heißt, die „alten“ Schulhausmeister*innen haben 

auf bares Geld verzichtet, damit ihre neuen 

Kolleg*innen auch die Heizpauschale bekommen? 

Ja, uns war es wichtiger, dass alle 

Schulhausmeister*innen gleichgestellt sind. In der 

Vollversammlung der ver.di-Schulhausmeister*innen 

haben wird daher auch einstimmig dafür gestimmt, 

diese Vereinbarung mit der Verwaltung abzuschließen. 

Das finde ich echt beeindruckend, dass ihr da so viel 

Solidarität gezeigt habt. Ohne euren Zusammenhalt 

wäre das Ergebnis bestimmt nicht so gut ausgefallen. 

Und diese Vereinbarung gilt jetzt für alle? 

Wie gesagt, gilt so eine Vereinbarung nur für Mitglieder 

der Gewerkschaft, mit der die Verwaltung die 

Vereinbarung getroffen hat. Sie wird aber auf alle 

Schulhausmeister*innen angewendet. Die 

Vereinbarung gilt erstmal für zwei Jahre, bis zum 

31.12.2020. In der Zeit soll eine Orga-Untersuchung bei 

den Schulhausmeister*innen stattfinden und unter 

Berücksichtigung der daraus gewonnenen 

Erkenntnisse neu über die Heizpauschale verhandelt 

werden. Der Haustarifvertrag von 1977 zur 

Heizpauschale ist weiterhin ungekündigt. Bisher hat 

sich zum Thema Orga-Untersuchung aber auch noch 

nicht viel getan. Wir werden das auf jeden Fall 

aufmerksam und kritisch begleiten.  

Es gibt ja nicht nur bei der Heizpauschale sondern auch 

bei der Ermittlung der Hausmeisterrelevanten 

Reinigungsfläche regemäßig Rückfragen zur 

Berechnung. Ich bin da für die Kolleginnen und 

Kollegen immer gerne ansprechbar. 

Vielen Dank für das Gespräch! 

 

Mehr von uns - und kleinere 

Gruppen! 
Im Mai 2019 hat die Landesregierung nach langem 

Warten einen Entwurf für ein Änderungsgesetz zum 

KiBiz (Kinderbildungsgesetz NRW) veröffentlicht. Der 

Entwurf wurde dem Landtag vorgelegt, mit dem Ziel 

ihn im Herbst zu beschließen. Die Änderungen sollen 

ab dem Kita-Jahr 2020/2021 greifen. Vorab wurde 

bereits mit der Vereinbarung zwischen dem Land und 

den kommunalen Spitzenverbänden bekannt, dass mit 

dem neuen Gesetz insg. 1,3 Milliarden Euro zusätzlich 

aus Landes-, Kommunal- und Bundesmitteln (Gute-

Kita-Gesetz) in die Kindertagesstätten fließen sollen. 

Weiter sollen die Kostenanteile der Träger verändert 

werden und ein zusätzliches gebührenfreies Kita-Jahr 

eingeführt werden. 

https://bit.ly/2KXTHMH 

 

https://bit.ly/2KXTHMH
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 Kita - Teilpersonalversammlungen 

können so hilfreich sein! 
Der Personalrat Kita hat am 14.06.2019 in die 
Mülheimer Stadthalle gebeten... 440 Leitungskräfte 
und deren ständige Vertreter*innen (StäV) sowie 30 
Vertreter*innen der Verwaltung waren geladen... fast 
alle waren da. 

Los ging es mit dem Doppeldekadenthema 2. PC (Seit 
20 Jahren wird tatsächlich über die Einführung 
diskutiert) ... in den nächsten 2 Wochen sollen die PC - 
Kennungen der StäV übermittelt werden. Klar, kostet 
Geld - muss aber sein! Der Saal ist begeistert! 

Der weitere Ausbau und der Austausch der 
überalterten PCs in den Leitungsbüros kostet auch 
Geld, wen wundert es? - hey man arbeitet dran! 
Applaus! 

Und dann musste doch glatt klargestellt werden, dass 
JEDER UND JEDE GELADENE EIN RECHT AUF 
TEILNAHME AN DER PERSONALVERSAMMLUNG HAT.  

 Manchmal schon verwunderlich!!! 

Tariffragen wurden von Tjark Sauer beantwortet. Seine 
Kernaussage: Tarif hat nix mit Gerechtigkeit zu tun, 
sondern mit der Durchsetzungsfähig der 
Gewerkschaftsmitglieder!!! Das merken wir uns!!! 

Weiter ging es um die vehement geforderten 
Kompensationsstunden. Zum Verständnis: Während 
StäV die Leitung unterstützt, mit ihr Planungen 
durchführt oder Little Bird bedient, fehlt sie in der 
Gruppe an der Seite ihrer Kollegin! Wer muss schauen, 
wie es mit den verbleibenden Kindern klappt? Wer ist 
darauf angewiesen, dass jemand aus einer anderen 
Gruppe aushelfen kann? Wen beißen ggf. die Hunde? 
Genau! Die, die ohne Kompensationskollegin die 
Gruppenarbeit zu leisten hat. Da setzen die 
geforderten Kompensationsstunden an. 

Ja, die politische Ebene spielt eine wesentliche Rolle. 
Man kann sich auch gerne mit anderen (kleineren) 
Kommunen vergleichen, man kann den Einfluss des 
Städtetages nutzen und man kann auch berechtigt auf 
die umgesetzten Tarifabschlüsse hinweisen... alles 
richtig!   

Da fällt mir doch ein, was ich mir eben gemerkt habe: 
Tarif hat nix mit Gerechtigkeit zu tun, sondern mit der 
Durchsetzungsfähigkeit der Gewerkschaftsmitglieder! 

Dennoch: man will auch innerstädtisch schauen, was 
umsetzbar ist... aufräumen, alte Zöpfe abschneiden, 
Zuständigkeiten betrachten - und man will den 

Gesamtkomplex verstehen. Nein, die Forderung ist 
nicht vom Tisch geweht worden, aber Zusagen gab es 
auch keine. Verhaltener Applaus und zweifelnde Blicke 
... Was nun?  

Wen kann man denn da auf den Plan rufen? Wer 
könnte uns retten? 

Frau Oberbürgermeisterin H e n r i e t t e  R e k e r 

Hier ein Ausschnitt aus der in der Mülheimer Stadthalle 
verabschiedeten Resolution, die an Frau Reker 
gesendet wird: 

Wir brauchen dringend Kompensationsstunden  

1.  um die Kolleg*innen zu entlasten 

2. um im Rahmen der qualitativen und 
einrichtungsbezogenen Konzeption zu arbeiten 

3.         um die Kitaleitungen entlasten zu können 

Das Angebot gemeinsame Gespräche mit Amt 11 und 
Amt 51, dem Personalrat und Vertreter*innen der Kitas 
zu führen, haben wir dankend angenommen. Es soll 
zeitnah umgesetzt werden. 

Beschlussfassung, Applaus, und zurück in die Kita 

Wie war das nochmal?  

Was hatten wir uns gemerkt? 

Arbeitskreis EGO beendet 
Der im Frühjahr 2017 zwischen Verwaltung, 

Personalrat und Gewerkschaften eingerichtete 

Arbeitskreis zur Umsetzung der Entgeltordnung ist mit 

seiner Sitzung am 23. Mai 2019 beendet worden. Die 

noch offenen Stellenbewertungen für die besonderen 

Berufsgruppen werden über die Stellenbewertungs-

kommission bearbeitet. Andere offene Fragen werden 

weiterhin zwischen GPR und Personalamt in 

regelmäßigen Terminen erörtert. Bei Problemen im 

Zusammenhang mit der Umsetzung stehen die ver.di 

Kolleginnen im Gesamtpersonalrat oder den örtlichen 

Personalräten gerne zur Verfügung.  

Veranstaltungshinweis:  
ver.di Fachveranstaltung für Kita-Leiter*innen, 

Ständige Vertreter*innen und Fachberater*innen 

Am Dienstag, den 09. Juli 2019, 17.15 bis 19.00 Uhr im 

großen Saal im 1. OG des DGB Haus Köln, Hans-Böckler-

Platz 9, 50672 Köln. Mehr Infos und Anmeldung: 

https://bit.ly/2MWjg3j 

https://bit.ly/2MWjg3j
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Im Allgemeinen Sozialen Dienst 

(ASD) und im Gefährdungsmeldungs-

Sofort-Dienst (GSD) im Jugendamt 

steigt die Überlastung massiv 
Der ASD und der GSD, sind die zwei Dienste im 
Jugendamt, die den gesetzlichen Schutzauftrag bei 
Kindeswohlgefährdung im Kinder- und 
Jugendhilfegesetz (SGB VIII) wahrnehmen. Sie treten 
auch in Köln immer auf den Plan, wenn es um Fragen 
rund um das Kindeswohl geht. Im Rahmen von 
Bereitschaft und Rufbereitschaft, aber auch den 
entsprechenden Tagdiensten, gewährleisten die 
Kolleg*innen, dass u.a. Meldungen zu 
Kindeswohlgefährdungen rund um die Uhr von 
sozialpädagogischen Fachkräften professionell 
abgearbeitet werden und Familien und Kinder die 
passenden Unterstützungs- bzw. Hilfsangebote 
bekommen.  

Eine Aufgabe, die in den letzten Jahren einen immer 
größeren Stellenwert bekommen hat und die 
angesichts der hohen Fallzahlen, die die Kolleg*innen 
abzuarbeiten haben, jetzt auch zu Problemen bei den 
Beschäftigten führen. 

Immer mehr Beschäftigte klagen über Überlastung.  

Der Personalrat hat unlängst in einem Initiativantrag 
die Einführung einer Fallzahlbegrenzung von 28 
laufenden Fällen für die Kolleg*innen im ASD 
eingefordert. Die Verwaltung hat die Initiative begrüßt 
die Arbeitsbelastung im ASD zu reduzieren, lehnt 
diesen Antrag gleichwohl zum jetzigen Zeitpunkt ab, 
weil teilweise eigene Maßnahmen ergriffen wurden 
und einige Betrachtungen noch folgen sollen.  

Die aktuelle Fallzahlbemessung beruht immer noch auf 
einer Verwaltungspraxis, die die Bezirke u.a. mit 
besonders hohem Aufkommen an laufenden Hilfen zur 
Erziehung besonders betrachtet. Die anderen 
Kernaufgaben im ASD, wie Beratung und 
Unterstützung im Rahmen von Sorgerechtsverfahren 
bei Trennung und Scheidung, sowie Mitwirkung in 
Familiengerichtsverfahren bei Sorgerechts– und 
Umgangsregelungen oder im Fall von 
Kindeswohlgefährdungen, werden dabei bisher nicht 
eigens betrachtet und in der Bemessung 
berücksichtigt. Auch die gesetzliche Pflicht zur 
Beratung in allgemeinen Erziehungsfragen wird in ihrer 
Menge nicht erhoben. Das bedeutet, je nach 
Stadtbezirk betreuen die Kolleginnen und Kollegen 
neben den Angelegenheiten bei den Hilfen zur 

Erziehung zusätzlich die oben beschriebenen Aufgaben 
und kommen somit jeweils leicht auf 80 Fälle. Neben 
dieser Aufgabe leisten die Kolleginnen und Kollegen 
vermehrt den sog. Hintergrunddienst im GSD, da auch 
in diesem Spezialdienst des ASD hohe 
Personalengpässe und Überlastungen vorhanden sind. 

Immer mehr Kolleg*innen machen sich in der Situation 
auf den Weg, die hohe Belastung im Rahmen einer 
Überlastungsanzeige bzw. einer Gefährdungsmeldung 
gegenüber dem Arbeitgeber anzuzeigen. Der Schritt ist 
aus zwei Gründen von großer Bedeutung: 

- Sie kann vor eventuellen Haftungsansprüchen im 
Schadensfall schützen, 

- Sie zeigt dem Arbeitgeber Handlungsbedarfe auf 
und ist eine Nebenpflicht aus dem 
Arbeitsverhältnis. 

Die ver.di Vertrauensleute werden entsprechende 
Muster für Gefährdungsmeldung zur Verfügung 
stellen. Entsprechende Informationen folgen. Wichtig 
ist, dass eine solche Überlastung von jedeR Kolleg*in 
individuell angezeigt werden muss.  

Wir brauchen dringend Entlastung um die 
Fallzahlbegrenzung einzuführen, entsprechende 
Stellenzuwächse müssen realisiert werden und Stellen 
müssen zeitnah besetzt werden. Auch scheint es 
sinnvoll über eine vereinfachte Dokumentation zu 
verfügen, die Zeitressourcen schafft, damit die die 
notwendige Arbeit mit den Klient*innen ermöglicht 
und ggf. auch zur Senkung der Jugendhilfemaßnahmen 
führt. 

Mehr Infos und Vernetzung über deine ver.di 
Vertrauensleuten! 

Schon gewusst?  
ver.di hat eine Unterstützungseinrichtung für ihre 

Mitglieder gegründet, die eine finanzielle 

Unterstützung bei Freizeitunfällen in Form von 

Krankenhaustagegeld gewähren kann. 

Die Leistung erhalten alle ver.di-Mitglieder, die der 

Gewerkschaft mindestens 6 Monate angehören und 

für diese Zeit satzungsgemäße Beiträge gezahlt haben. 

Die Unterstützung muss im zuständigen ver.di-Bezirk 

beantragt werden. Die entsprechenden Formulare sind 

beim Bezirk erhältlich oder können im Mitgliedernetz 

heruntergeladen werden. 

https://mitgliedernetz.verdi.de/ (Suchen nach: 

Freizeitunfallleistung/ -beihilfe)  

https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/++co++d0b207b2-1707-11df-5730-001ec9b03e44/@@index.html

