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Titel des Workshops:  

Einsatz von Geo-Ortungstechnik (GPS) und digitalen (Video-)Technologien gestalten 

 

Was wurde in den Inputs vorgestellt? 

Reinhardt Brett, PR-Vorsitzender des Städtischen Abfallwirtschaftsbetriebs Magdeburg, berichtet 

über die von Arbeitgeberseite vorgetragene Idee, die Tourenplanung etwa bei der Sperrmüllbeseiti-

gung, künftig mittels GPS zu betreiben. Im Gegensatz zu anderen Betrieben der Abfallwirtschaft gibt 

es dies in Magdeburg noch nicht. Derzeit diskutiert eine paritätisch besetzte AG dazu. Es gibt jedoch 

Beispiele von anderen Betrieben der Abfallwirtschaft, die bereits mit GPS-Nutzung konfrontiert sind. 

Dabei können nicht nur die Routen überwacht und erfasst werden, sondern etwa auch die Menge an 

Müll, die transportiert wird oder mittels Sensoren auch der Befüllungsstand von Abfalltonnen. Eine 

Dienstvereinbarung eines anderen Abfallwirtschaftsbetriebs sieht vor, dass es unzulässig ist, die da-

bei erhobenen Daten für Personen- und Leistungskontrollen zu nutzen. 

Heiko Winkelmann, Betriebsrat bei regiobus Hannover, berichtet von einer Betriebsvereinbarung zur 

Videoüberwachung in Bussen. Zunächst eingeführt unter dem Gesichtspunkt einer höheren Sicher-

heit für FahrerInnen und Fahrgäste stellte sich schnell die Frage nach der Überwachung der FahrerIn-

nen durch die Kameras.  Es wurde eine Betriebsvereinbarung geschlossen, die insbesondere folgen-

des vorsieht:  

 keine Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch Kamerasysteme; 

 nur strafrechtlich relevante Vorkommnisse dürfen ausgewertet werden; 

 Auswertung der Daten nach Vier-Augen Prinzip: Betriebsleitung und Betriebsrat. 

Diskussion 

In der Diskussion wurden weitere Beispiele für Überwachungstechniken, die im öffentlichen Dienst 

eine Rolle spielen, gebracht. So soll etwa in München beim Winterdienst das bisher zur Dokumenta-

tion genutzte Streubuch durch Telematik ersetzt werden. Und die Geo-Ortung von Bussen ermög-

licht, dass nach 10 Minuten Verspätung eine Verspätungsanzeige beim Fahrdienstleiter eingeht. 

Einigkeit bestand darin, dass die verschiedenen neuen Formen der Überwachung zu einer Arbeitsver-

dichtung beitragen. Die Pausengestaltung wird beeinflusst, Pausen verkürzt oder ausgelassen. Bei der 

Müllbeseitigung kommt hinzu, dass die Arbeitsverdichtung dazu führt, dass körperliche Belastungen, 

etwa durch falsches Heben und Tragen, zunehmen. Insgesamt erhöhen sich so die Gesundheitsge-

fährdungen. Die Reduktion dieser Gesundheitsgefährdungen ist eine wesentliche Aufgabe gewerk-

schaftlicher Arbeit. Dabei ist sowohl der Arbeits- und Gesundheitsschutz zu stärken als auch dafür zu 

sorgen, dass entweder keine neuen Überwachungssysteme eingeführt werden oder zumindest keine 

Leistungskontrollen mit ihrer Hilfe stattfinden.  

      


