
 

 

 

 

       

 

Diskussionsveranstaltung zum Thema 

" Auswirkungen einer Landkreis - 

Fusion auf die Beschäftigten " 

 

Am 30.09.2014 fand im Gewerkschaftshaus Peine eine 
Diskussionsveranstaltung zum Thema Landkreis-Fusion statt. 
Sie wurde vom Ver.di Ortsvorstand, auf Wunsch und Anregung der 
Beschäftigten der Töchtergesellschaften des Landkreises Peine, organisiert. 
Dazu wurden 
Betriebs- und 
Personalräte der 
PEG, der BBG, von 
A&B, sowie der Stadt 
Peine eingeladen, die 
ihre Fragen an die 
Experten stellen 
konnten. 
Als Vertreter des 
Landkreises waren 
Henning Heiß ( Erster 
Kreisrat) und für 
Ver.di Sebastian 
Wertmüller ( 
Geschäftsführer ver.di 
Süd-Ost-Niedersachsen) anwesend. 
Die Moderation der Veranstaltung übernahm Nanni Rietz-Heering (Ver.di 
Ortsvorstand Peine). 
Zu Beginn erläuterte Herr Heiß, warum es für den Landkreis nötig ist, über 
mögliche Fusionen nachzudenken. Er stellte klar, das es auch noch andere 
Fusionsmöglichkeiten gibt. Aber der  
Landkreis Hildesheim zum damaligen Zeitpunkt als einziger  wirklich 
verhandeln wollte. 



 

 

Ein wichtiger Punkt ist die Erhaltung des Landkreises als Ganzes. Natürlich ist 
auch eines der Ziele, Einsparungen zu erreichen (z.B. durch 
Zusammenlegung einzelner Bereiche), Verwaltungsleistungen für Peine 
sollen auch in Peine bleiben. 
Sebastian Wertmüller erläuterte am Beispiel der Fusionsverhandlungen 
zwischen Osterode und Göttingen, worauf bei den Verhandlungen geachtet 
werden sollte. 
Wichtig ist die Beteiligung der Beschäftigten, sie könnten z.B. durch den 
BR/PR vertreten werden. 
Der Abschluss eines Fusionstarifvertrages sollte eine Kernforderung sein, mit 
Bildung einer Tarifkommission. 
Er machte deutlich, das es bei einer Fusion um Synergieeffekte in Form von 
Einsparungen geht. 
Ziel sollte gleichzeitig eine Modernisierung der Verwaltung (Z.B. 
Führungsstrukturen, Gesundheitsmanagement...) sein. 
Wichtig ist ebenfalls eine Transparenz gegenüber den Beschäftigten und 
Bürgern. 
 
Im Anschluss an die allgemeinen Ausführungen konnten die Vertreter der 
Betriebe ihre Fragen an die beiden Experten stellen. 
Bei der BBG und A&B ist die Hauptsorge, was bei einer Fusion aus den 
Betrieben wird. Da es auch in einem anderen Landkreis ähnliche Betriebe 
geben wird. 
Herr Heiß erläuterte, dass man die Auswirkungen auf die 
Tochtergesellschaften noch nicht kennt. Die Aufgaben der BBG werden 
erhalten bleiben. Eine Vergrößerung von A&B kann von Vorteil sein. Es 
müssten vermutlich unterschiedliche Abfallsysteme zusammen geführt 
werden. Die Verwaltung von A&B könnte bei einer Fusion stärker betroffen 
sein. 
Sebastian Wertmüller sieht die Fusion bei A&B als Chance, die 
Abfallwirtschaft in kommunaler Hand zu halten. 
Die Fragen der PEG waren mehr allgemeiner Art z.B. "Was passiert, wenn 
einige Gemeinden nicht mit einer Fusion einverstanden sind?" und "Macht es 
Sinn mit einem höher verschuldeten LK zu fusionieren?". 
Dazu antwortete Herr Heiß wie folgt, der Kreistag trifft die Entscheidung(zur 
Fusion), das Land muss ein Gesetz verabschieden (die Gemeinden werden 
gehört), dann entscheidet das Land. 
Die Verschuldung der LK Hildesheim und Peine sind in etwa gleich hoch. 
Fragen der Stadt über mögliche Aufgabenübertragungen des LK an die Stadt 
oder Gemeinden, konnten nicht beantwortet werden (wären 
Verhandlungssache). 
 
Sebastian Wertmüller schlägt vor, wenn der Prozess weiter fortgeschritten ist, 
einen neuen Termin anzubieten. 
 
Die Diskussionsleiterin Nanni Rietz-Heering möchte Ver.di in der 
"Lenkungsgruppe" vertreten wissen.  
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Am 2. September 2014 hat unser zweites Arbeitstreffen für den Sozial- und 

Erziehungsdienst stattgefunden. Viele Kolleginnen und Kollegen befanden 

sich noch im wohlverdienten Urlaub, aber die wenigen Anwesenden haben 

dafür umso intensiver gearbeitet. 

Unsere im ersten Treffen erklärte Absicht war das 

Aufsetzen einer Erklärung zur Eingruppierung der 

KinderpflegerInnen und SozialassistentInnen in die 

Entgeltgruppe (EG) S 4 TVöD, die unserer 

Dienststelle vorgelegt werden sollte. Mit 

Unterstützung von Jürgen 

Hohmann und Jürgen Praast 

von ver.di haben wir den 

Wortlaut des Anschreibens 

an das Hauptamt der Stadt Peine formuliert, in dem 

um Überprüfung der Eingruppierung gebeten wird. 

Da zumindest in Randzeiten, häufig aber auch im 

normalen Tagesablauf eine eigenverantwortliche 

Betreuung der Gruppen durch die Zweitkräfte erfolgt, 

ist das Kriterium „schwierigen Tätigkeiten“ für 

KinderpflegerInnen und SozialassistentInnen erfüllt. Dafür sieht der 

Tarifvertrag die Eingruppierung in die EG S 4 vor. 

Mit diesem Text haben wir am 8. September unsere Kitas bereist. Wir sind in 

den Einrichtungen auf großes Interesse gestoßen. Die Aktion wurde überall 

positiv aufgenommen, und alle anwesenden Zweitkräfte, die zurzeit nach EG 

S 3 bezahlt werden, haben nach umfassender Info und Beantwortung 

zahlreicher Fragen den Antrag gestellt. 

 

Insgesamt haben bei der Aktion bisher 47 MitarbeiterInnen die Überprüfung 

ihrer Eingruppierung beantragt! 



 

 

In einer Einrichtung kam die Frage auf, ob sich die Forderung negativ auf die 

bevorstehende Tarifrunde auswirken könnte. Hier muss unterschieden 

werden: 

Zum einen finden die Tarifverhandlungen nicht zwischen unserer Dienststelle 

Stadt Peine und den Beschäftigten statt, sondern zwischen Gewerkschaften 

und Kommunalem Arbeitgeberverband (KAV), also auf einer anderen Ebene. 

Viele Kommunen haben auf Druck der ver.di schon entschieden, den 

Zweitkräften entsprechend dem derzeitigen Tarifrecht bei entsprechender 

Tätigkeit die EG S 4 TVöD zu zahlen. Wollen wir im Wettbewerb um 

Fachkräfte nicht verlieren, müssen wir in Peine nachziehen. 

                                                                                                                      

Zum anderen kann es nach Auffassung der ver.di nur positiv sein, die 

Möglichkeiten des bestehenden Tarifvertrages auszuschöpfen, bevor wir 

mehr fordern. Müssten wir uns sonst doch ggf. der Argumentation der 

Arbeitgeberseite geschlagen geben, höhere Entgeltgruppen seien nicht 

notwendig, da unsere KollegInnen anscheinend mit ihrem Einkommen 

zufrieden wären. 

Die Schreiben wurden am 9. September 2014 an die Dienststelle übergeben. 
Nun warten wir gespannt auf eine Reaktion der Stadt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Zu unserer ersten Veranstaltung 
zur „ After-Work-Bildung“ laden wir euch 

zum Thema 
 

Gesunder Arbeitsplatz – Arbeitsanalyse, wie geht das? 
 

am 19.11.2014 
um 17.30 Uhr 

 
in das Gewerkschaftshaus Peine, Lindenstr.34, großer Saal ein. 

Referent wird Kollege Kleene vom Gemeindeunfallverband Braunschweig sein. 
 
 

Bitte unbedingt bis zum 15.11.2014 anmelden unter der Tel.Nr. 
 

05361/ 81050 
 
 

Jürgen Praast 
Gewerkschaftssekretär 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


