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Weiterhin
vollwertiger Einsatz
aussendienst Wer den anstrengenden Außendienst nicht mehr
ausüben kann, braucht eine andere Beschäftigung.
Dafür entwickelte der Personalrat ein Konzept. Mit Erfolg.
VO N C HRISTOF HERRMANN

darum geht es

1. Der Personalrat des
Frankfurter Ordnungs
amts entwickelte ein
Konzept für alternative
Einsatzmöglichkeiten.
2. Davon profitieren äl
tere oder gesundheitlich
eingeschränkte Beschäf
tigte, die nicht mehr voll
im Außendienst tätig
werden können.
3. Das Gremium aus
Frankfurt erhielt dafür
im vergangenen Jahr den
Deutschen Personalräte-
Preis in Gold.
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W

er bei der Stadtpolizei Frankfurt am Main im Einsatz ist,
kennt Ecken und Orte und ist
mit Situationen konfrontiert,
die nicht immer zum Image der glitzernden
Bankenmetropole passen. Ob illegale Müllentsorgung im Stadtpark, Auseinandersetzungen
mit den Besitzern nicht angeleinter Kampfhunde, Überwachung von Jugendschutzvorschriften und Immissionswerten in Schischa-Bars,
Kontrolle der Wohnungsprostitution bis hin
zur Unterstützung der Ausländerbehörden bei
der Abschiebung abgelehnter Flüchtlinge – das
Einsatzspektrum ist breit und die Belastung für
die Beschäftigten dauerhaft hoch. Rund 220
Frauen und Männer sind hier tagein, tagaus unterwegs, bei der Überwachung der öffentlichen
Ordnung und als direkte Ansprechpartner/innen für die Frankfurter Bürger/innen.
Hier, wie in bundesweit vielen anderen
Dienststellen auch, stellt sich angesichts der demografischen Entwicklung seit Jahren immer
drängender die Frage: Wie können Beschäftigte, die bereits lange in einem körperlich und
psychisch anspruchsvollen Außendienst tätig
waren, weiterhin Aufgaben in der Dienststelle wahrnehmen, wenn sie sich aufgrund ihres
Alters oder ihrer Gesundheit den bisherigen
Tätigkeiten nicht mehr gewachsen fühlen? Ob
bei Ordnungsämtern, Polizei- und Feuerwehrstellen oder auch beim Zoll – die Folgen von
langjährigem Außendienst, körperlicher Beanspruchung, häufig sehr ungünstigen und wechselnden Arbeitszeiten treffen auf Beschäftigte
mit einem hohen Erfahrungsschatz, die mit
altersbedingten gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen haben.

Möglichkeiten waren ausgeschöpft
Bei der Frankfurter Stadtpolizei sind derzeit
43 Beschäftigte beschäftigt, die 55 Jahre und
älter sind. Es fehlte in der Dienststelle bisher
an einem umfassenden Konzept, wie Beschäftigte trotz Einschränkungen weiterhin ihren
Dienst ausüben können. Denn die Einsatzmöglichkeiten für diejenigen, die nicht mehr
vollumfänglich im uniformierten Außendienst
tätig werden können, waren bereits ausgeschöpft. Der Personalrat suchte daher nach
weiteren Möglichkeiten, wie diese Beschäftigten bis zum Erreichen des Ruhestands bzw. der
Pensionierung in einem altersgemäßen Rahmen weiterarbeiten.
»Im Januar 2016 haben wir als Personalrat
zusammen mit Beschäftigten der Stadtpolizei
und ver.di-Vertrauensleuten erste Ideen gesammelt, wie wir auf Bedürfnisse älterer Kolleginnen und Kollegen reagieren, so dass diese
weiterhin einer Tätigkeit nachgehen können«,
berichtet Angela Hertel, Personalratsvorsitzende des Frankfurter Ordnungsamts. Im Oktober
2016 stellte das Gremium dem Amtsleiter seine Ideen und Vorstellungen in einem Schreiben vor. Nur wenige Monate später ging dann
eine Arbeitsgruppe an den Start. Diese bestand
aus dem Abteilungsleiter der Stadtpolizei, dem
Leiter des Führungsstabs der Stadtpolizei, drei
Mitgliedern des Personalrats und vier Kollegen der Stadtpolizei. Diese Gruppe entwickelte konkrete Ideen, stellte diese zur internen
Diskussion und wandelte sie schließlich in ein
tragfähiges Konzept um. Die Zusammenarbeit
zwischen den unterschiedlichen Personen
und Funktionsträgern wurde dabei von allen
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Seiten als konstruktiv und ergebnisorientiert
wahrgenommen.

Das Konzept 55+
Im Juli 2017 veröffentlichte die Arbeitsgruppe dann das »Konzept 55+«, das in der Folge
in die praktische Umsetzung überführt wurde und seitdem gute Erfolge vorweisen kann:
Mittlerweile nutzen sieben Kollegen/innen das
»Konzept 55+«. Diese werden unter anderem
als Kontaktbeamte in den Stadtteilen eingesetzt oder sie besetzen beispielsweise dauerhaft eine der vorhandenen Wachen. Mitarbeiter der Innenstadtwache dürfen zum Beispiel
wöchentliche Streifengänge vornehmen. Sie
kümmern sich um die Belange der Stadtteile,
halten Kontakt zu den Gewerbetreibenden
und Bürgern und beraten diese. Die Beschäftigten werden in diesen Gebieten alleine eingesetzt und sollen keine Eingriffsmaßnahmen
ausführen, sondern ihre gewonnenen Erkenntnisse innerhalb der Stadtpolizei oder an die
zuständigen Behörden oder das zuständige
Polizeirevier weiterleiten. Diese Tätigkeit kann
auch unbewaffnet ausgeübt werden.
Hertel: »Ein weiterer Schwerpunkt des
Konzepts werden künftig auch Sicherheitsmobile sein: Die Koordination und Einsatzplanung dieser Mobile soll von diesen Mitarbeitern übernommen werden. Dies auch, weil vor
allem ältere und erfahrene Beschäftigte für die
Öffentlichkeitsarbeit besonders geeignet sind.«
Hier erhalten die Bürger der Stadt Frankfurt
eine Vielzahl von Informationen und Servicedienstleistungen, die auch Bereiche jenseits
der Zuständigkeiten des Ordnungsamts abdecken. Zudem sollen Möglichkeiten für die
Beschäftigten »55+« geschaffen werden, in
der Dienstgruppe »Umwelt, Naturschutz und
Abfallrecht« eingesetzt zu werden. Denkbar
sind hier zusätzliche Bestreifungen der Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete innerhalb der Frankfurter Gemarkung. Außerdem
eine Bestreifung von Grünanlagen, Parks und
Friedhöfen in den Stadteilen, wenn dafür Bedarf besteht, sowie die Übernahme von administrativen Aufgaben, zum Beispiel das Erstellen von Anzeigen.

ihren Dienst wie bisher auszuüben. Das Besondere daran: Die Betroffenen müssen dafür
kein ärztliches Attest vorlegen, das bescheinigt
nicht mehr vollumfänglich am Außendienst
teilnehmen zu können. Vielmehr verlässt man
sich auf deren persönliche Angaben und Einschätzung der eigenen Situation. Das Konzept
greift auch für Beschäftigte, die zwar gesundheitlich noch ohne Einschränkungen Außendienst leisten könnten, sich dies jedoch zum
Beispiel aufgrund des gestiegenen Aggressionspotentials nicht mehr zutrauen.
»Die Leitidee, gemeinsam in einer älter
werdenden Dienststelle lange zusammen zu arbeiten und die Arbeitsinhalte, die Arbeitsorganisation, die Arbeitsplätze und die Arbeitsziele
an die Leistungsfähigkeit und das berufliche
Erfahrungswissen der Beschäftigten anzupassen und zu ändern, waren für uns preiswürdig
und nachahmenswert«, so Sven Hüber, Vorsitzender des Bundespolizei-Hauptpersonalrats beim Bundesministerium des Innern und
Mitglied der Preis-Jury in seiner Laudatio. Auf
dem Schöneberger Forum Ende November
2018 in Berlin erhielt der Personalrat des Ordnungsamts den Deutschen Personalräte-Preis
2018 in Gold. v

Mitglieder des Personal
rats des Frankfurter
Ordnungsamts bei der
Preisverleihung.

»Nachahmenswert«
Das Konzept gilt insbesondere auch für Beschäftigte, die aufgrund einer gesundheitlichen
Einschränkung nicht mehr in der Lage sind,

Christof Herrmann, Kommunika
tionsberater mit den Themen Arbeit,
Recht und Wirtschaft, Aachen.
kommunikation@sc-herrmann.de
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