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Nachrichten / Braunschweig

Stellenmarkt für Winterdienst-Kräfte leergefegt
Stadtbaurat Wolfgang Zwafelink zu den Problemen des Räumeinsatzes und Albas Gewinn-

und Verlustrechnungen

Heiß diskutiert in der kalten Jahreszeit: Der Winterdienst war
das Aufregerthema der vergangenen Wochen in Braunschweig.
Stadtbaurat Wolfgang Zwafelink äußert sich zu Problemen und
Konsequenzen im Interview mit Redakteur Jörg Fiene.

Herr Zwafelink, wie zufrieden sind Sie mit dem Winterdienst?

In Anbetracht der Gesamtumstände – es war der strengste
Winter und stärkste Schneefall seit 1979 – und dem, was man
aus anderen Städten so gehört hat, bin ich nach wie vor mit

der Arbeit des städtischen Winterdienstes zufrieden. Die

Mitarbeiter haben hart gearbeitet.

Sie haben im Rat erklärt, Alba habe den Winterdienst voll umfänglich geleistet. Dagegen

steht breiter Bürgerprotest. Haben Sie eine andere Wahrnehmung als die Braunschweiger

– oder ist der Vertrag mit Alba unzureichend?

Auch für Alba gilt, dass man die Gesamtumstände berücksichtigen muss und natürlich

auch das stark subjektive Empfinden der Menschen. Was der eine noch als schöne
Winterlandschaft ansieht, ist für den anderen schon ein Schneechaos.

Und bezüglich Alba muss man fairerweise sagen, dass in der Bevölkerung überwiegend zu

Unrecht geglaubt wird, Alba wäre für den gesamten Winterdienst einschließlich aller

Gehwege verantwortlich. Das stimmt nicht. Und bei einigen Kritikern schimmert auch

deutlich die generelle Ablehnung der Erledigung öffentlicher Aufgaben durch Private durch.
Das ist dann mehr Ideologie.

Muss aber die Stadt angesichts der allgemeinen Unzufriedenheit nicht mehr Einfluss auf

Prioritäten und Einsatzintervalle des Winterdienstes von Alba nehmen?

Ich weiß nicht, ob es wirklich eine allgemeine Unzufriedenheit gab. Aus anderen Städten
ist mir jedenfalls eine wesentlich größere Aufregung bekannt. An Einfluss der Stadt
mangelt es jedenfalls nicht. Aber natürlich werden wir alle Erfahrungen dieses
ungewöhnlichen Winters auswerten und dann rechtzeitig unsere Schlüsse daraus ziehen.

Die Stadt setzt nun zusätzliches Personal ein, Alba hat dagegen nach eigenem Bekunden

keine Extra-Einsatzkräfte mobilisiert. Wie kann es da sein, dass Alba trotz dieses

besonderen Winters eine vertragsgemäße Abarbeitung der Aufgaben möglich war, wie Sie

attestiert hatten?

Alba hat das Problem der zusätzlichen Belastung durch immerhin rund 12 000 Überstunden

aufgefangen – im letzten Winter waren es noch gut 7000 Überstunden. Der Stellenmarkt
für solche Kräfte war ohnehin leergefegt, weil alle privaten Anbieter das gleiche Problem

hatten. Die Stadt konnte ja auf eigenes, prinzipiell mit anderen Aufgaben beschäftigtes
Personal und auf die Empfänger von Arbeitslosengeld II zurückgreifen.

Dann drängt sich der Verdacht auf, dass Alba in den vergangenen, eher milden Wintern

mehr bezahlt bekommen hat als tatsächlich an Leistung abgefordert wurde? Ist das nicht

ein Fehler im System?
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Es ist ein fixes Entgelt von 825 000 Euro für die Winterdienstleistungen auf der Basis der
Ergebnisse des Jahres 2002 mit Alba vereinbart. Die Vereinbarung sieht vor, dass dies alle
fünf Jahre einer Angemessenheitsprüfung unterliegt. Die nächste steht zum 1. Januar 2011
an. Dabei werden auch die jährlichen Winterdienstkosten seit 2006 berücksichtigt. Das ist
eine faire Regelung.

Waren die Winter milder, hatte Alba die Chance, finanziell besser abzuschneiden. Ist es
ein so langer Winter wie dieses Jahr, muss Alba die nicht unbeträchtlichen Verluste selbst
tragen. Wir sind froh, dass wir im Gegensatz zu den meisten anderen Städten in diesem
Jahr diese enorme Zusatzbelastung nicht auch noch haben.

Die Stadt hat ihre Mehrkosten auf 250 000 Euro beziffert. Da spielt auch der Einsatz

Arbeitsloser hinein. Warum haben Sie zu diesem Mittel erst gegriffen, als das Tauwetter

schon fast eingesetzt hat?

Diese zusätzliche Maßnahme war natürlich teuer und sollte deshalb erst als allerletztes
Mittel zur Verfügung stehen. Wir haben es deshalb erst eingesetzt, als es so schien, dass
der Winter noch länger dauern und die Beseitigung der festen Eisdecken sich noch weiter
hinziehen würde.

Im Nachhinein hätte man das doch vielleicht schon eher machen können. Aber wer kann
schon das Wetter auf Wochen hinaus so einschätzen? Dafür hat es jetzt doch plötzlich
wesentlich intensiver angefangen zu tauen, als es zuletzt aussah.

Zentraler Ordnungsdienst und Politessen haben gerade in den letzten Tagen zahlreiche

Anzeigen gegen Räum- und Streusünder geschrieben – mittlerweile fast 1000. Hätte die

Stadt nicht auch hier schon früher konsequent vorgehen müssen?

Wie in anderen Städten auch hat man angesichts der ungewöhnlich dicken Eisschichten

den Hauseigentümern gegenüber etwas mehr Zeit eingeräumt. Das hat sie natürlich nicht

von ihren Haftungen gegenüber den Benutzern der Gehwege befreit, und viele haben ja

auch ihre Pflichten erfüllt.

Bürger beklagen, dass die Stadt Anzeigen schreibt, obwohl Behörde und Alba selbst mit

dem Winterdienst im Verzug sind. Berechtigte Kritik oder mitunter auch überhöhtes

Anspruchsdenken?

Die Winterdienstdebatte in allen deutschen Städten hat meines Erachtens gezeigt, dass in

der Tat das Anspruchsdenken in der Bevölkerung auf allen Gebieten ohnehin sehr

zugenommen hat.

Dazu kommt, dass die Bevölkerung über lange Jahre solche Winter gar nicht mehr
gewohnt war. Richtig ist aber, dass wir in der Tat selbst Mühe hatten, möglichst rasch die

Eisdecken auf den von der Stadt zu reinigenden Fußwegen zu beseitigen.

Wo sehen Sie nach all den Klagen und Diskussionen den größten Handlungsbedarf für die

Zukunft des Winterdienstes?

Wir müssen die vielen unterschiedlichen Verantwortlichen, die einzelnen Dienste und auch
die großen Hausgesellschaften rechtzeitig vor dem nächsten Winter zusammenbringen,

um unsere Arbeiten noch besser zu koordinieren und abzustimmen.

Zu einer solchen Abstimmungsrunde mit dem entsprechenden Erfahrungsaustausch werde

ich schon in Kürze einladen.

Donnerstag, 25.02.2010

Quelle: http://www.newsclick.de/index.jsp/artid/11810464/menuid/2048
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