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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
„Our Europe“: Unter diesem Motto ka-
men im Mai in Toulouse mehr als 500 Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschafter 
aus (fast) allen europäischen Ländern zu-
sammen, um die Interessen der Beschäf-
tigten im öffentlichen Sektor zu vertreten . 
Unser Delegierter Thomas Schmidt schil-
dert in dieser Ausgabe seine Eindrücke . Im 
Mittelpunkt des Kongresses standen die 
Wirkungen der europäischen Finanzkrise . 
Der Sparkurs, den die Troika (Vertretern 
der EZB, des IWF und der EU-Kommission) 
vor allem in den Krisenländern verfolgt, 
hat drastische Folgen für die Bevölkerung, 
die auf wirksame öffentliche Dienstleis-
tungen angewiesen ist . Und sie hat dras-
tische Folgen für die Arbeitsbedingungen 
der Beschäftigten im öffentlichen Sektor . 
Deshalb ist es so wichtig, dass der EGÖD, 
der Europäische Gewerkschaftsverband 
für den öffentlichen Dienst, die Interes-

sen der Kolleginnen und Kollegen stark 
und wirkungsvoll vertritt . Der Fachbereich 
Bund und Länder war nicht nur beim Kon-
gress in Toulouse mittendrin, wir werden 
weiter aktiv sein: Für unser Europa mit so-
zialer Gerechtigkeit, öffentlichen Diensten 
und guter Arbeit für alle!
Ver .di hat in den vergangenen Wochen 
und Monaten dafür geworben, am 25 . 
Mai wählen zu gehen . In Deutschland 
ist die Beteiligung an den Wahlen zum 
Europäischen Parlament gestiegen, das 
ist ein gutes Signal . Doch in vielen eu-
ropäischen Ländern konnten rechte Po-
pulisten Wahlerfolge feiern . Die euro-
päischen Gewerkschaften dürfen nicht 
zulassen, dass die antieuropäischen und 
ausländerfeindlichen Parolen der rechts-
extremen Parteien auf fruchtbaren Boden 
fallen . Deshalb muss Europa Perspektiven 
gerade für die künftigen Generationen 
schaffen . Der EGÖD hat in Toulouse den 
Auftrag bekommen, massiv gegen die 
extrem gestiegene Arbeitslosigkeit junger 
Menschen vorzugehen . Das ist ein ganz 
wichtiger Schwerpunkt, schließlich kann 
es sich Europa nicht leisten, eine Genera-
tion zu verlieren . 
Im Europawahlkampf hat sich eine neue 
Protestbewegung gegen das transatlan-
tische Freihandelsabkommen formiert – 
und das ist gut so . Es geht hier bei wei-
tem nicht nur um Bürokratieabbau und 
eingesparte Zölle . Hinter weitestgehend 
verschlossenen Türen wird eine Welle der 
Deregulierung und Liberalisierung vorbe-
reitet . Ausländische Investoren sollen um-
fangreiche Klagemöglichkeiten erhalten, 
mit denen sie missliebige Arbeits- und So-
zialstandards, aber auch Verbraucher- und 
Umweltschutzmaßnahmen im Gastland 

angreifen können . Damit das transatlan-
tische Freihandelsabkommen Akzeptanz 
in der Bevölkerung findet, muss es klare 
Kriterien geben, die erfüllt sein müssen: 
Die Verhandlungen müssen transparent 
geführt, Rechte der Beschäftigten gesi-
chert werden und sich am jeweils höchs-
ten Niveau orientieren . Auf keinen Fall 
dürfen demokratische Entscheidungen,  
z . B . durch Investor-Staat-Klagen, ausge-
hebelt werden .
Nur europäische und internationale So-
lidarität und Zusammenarbeit mit Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschaftern 
schaffen die Stärke und Entschlossenheit, 
die wir brauchen, um Arbeitnehmerrechte 
zu verteidigen und um uns weltweit für 
gute Arbeits- und Lebensbedingungen 
einzusetzen .

Euer Achim Meerkamp

vorwort

stArke gewerkschAften. 
stArkes euroPA.

Achim Meerkamp (Foto: ver .di)
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In der Tarif- und Besoldungsrunde 2014 
mit dem Bund und der Vereinigung der 
kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 
hat ver .di am 1 . April 2014 ein Ergebnis 
erzielt, das sich sehen lassen kann:
Die Tabellenentgelte werden rückwirkend 
zum 1 . März 2014 um 3,0 Prozent, min-
destens aber um 90 Euro monatlich, und 
ab 1 . März 2015 um weitere 2,4 Prozent 
erhöht, bei einer Laufzeit bis zum 29 . 
Februar 2016 . Die Entgelte der Auszubil-
denden und Praktikantinnen/Praktikanten 
werden überproportional mit Wirkung 
vom 1 . März 2014 um 40 Euro und ab 
1 . März 2015 um weitere 20 Euro mo-
natlich erhöht . Die Urlaubsdauer beträgt 
ab dem Urlaubsjahr 2014 altersunab-
hängig für alle Beschäftigten (bei einer 
Fünf-Tage-Woche) 30 Arbeitstage, der 
Urlaubsanspruch der Auszubildenden 
und Praktikantinnen/Praktikanten wird 
um einen Tag auf 28 Tage angehoben . 
Die am 28 . Februar 2014 außer Kraft 
getretene Vorschrift zur Übernahme von 
Auszubildenden wird wieder in Kraft ge-
setzt sowie die Erstattung der Fahrt- und 
Übernachtungskosten bei Teilnahme an 
überbetrieblichen Ausbildungsmaßnah-
men außerhalb der Gemeindegrenze der 
Ausbildungsstätte wesentlich verbessert . 
Darüber hinaus werden die Regelungen 
für leistungsgeminderte Beschäftigte kla-
rer gefasst und wurde eine wissenschaftli-
che Untersuchung der Entwicklung befris-
teter Arbeitsverhältnisse im öffentlichen 
Dienst vereinbart .
Hervorzuheben ist, dass Bundesinnenmi-
nister de Maizière gegenüber ver .di die 
zeit- und wirkungsgleiche Übertragung 
der Tarifeinigung auf die Beamtinnen und 
Beamten sowie die Versorgungsempfän-
gerinnen und -empfänger des Bundes an-
gekündigt hat .
Schließlich konnte im Zusammenhang der 
Tarifverhandlungen erreicht werden, dass 
der Bundesinnenminister in einem Brief 
an den ver .di-Vorsitzenden die Zusagen 

des damaligen Bundesverkehrsministers 
Ramsauer zur sozialen Absicherung der 
Beschäftigten in der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung aus Anlass der WSV-
Reform als rechtsgültig und nicht einseitig 
widerrufbar bestätigt und inhaltlich wei-
ter verbessert hat .
Als Resümee ist festzustellen, dass unsere 
zentralen tarifpolitischen Ziele, eine deut-
liche Reallohnsteigerung, verbunden mit 
einer sozialen Komponente, die Vermin-
derung des Lohnabstands zur Gesamt-
wirtschaft, etwas für die Auszubildenden 
zu tun und 30 Tage Urlaub für alle, durch-
gesetzt werden konnten . Diese positive 
Einschätzung wird auch von den ver .di-
Mitgliedern beim Bund und den Kommu-
nen geteilt, die sich mit einer Quote von 
87,33 Prozent für die Annahme der Tari-
feinigung aussprachen .
Ein solches Tarifergebnis war nur erreich-
bar, weil mehr als 300 .000 Kolleginnen 
und Kollegen in zwei Warnstreikwellen 
eindrucksvoll ihre Kampfbereitschaft un-
terstrichen haben . Dazu beigetragen ha-
ben auch die Kampagne „Wir sind die 
Guten“ mit Plakaten für die Öffentlichkeit 
und für die Dienststellen sowie die öffent-
lichkeitswirksamen „Rote-Teppich-Aktio-
nen“, bei denen die Beschäftigten des öf-
fentlichen Dienstes als wahre Helden des 
(Arbeits-)Alltags auftraten . Beide Kampa-
gnen fanden große Aufmerksamkeit und 
positive Resonanz, auch in den Medien .
Anders als vor zwei Jahren konnten auch 
die Redaktionsverhandlungen zur Umset-
zung der Tarifeinigung vom 1 . April 2014 
zügig abgeschlossen werden . Die Tarif-
vertragstexte und Erläuterungen des Ta-
rifsekretariats für den öffentlichen Dienst 
hierzu liegen den Vertrauensleuten bereits 
vor .

von: Onno Dannenberg, Bereichsleiter 
– Tarifpolitik öffentlicher Dienst, ver.di

ein ergebnis, dAs sich 
sehen lAssen kAnn

Allgemein

Ausbildung A - Z

Bewerbungstrainer

Berufe - Datenbank

Persönliche Hilfe

Ihr fragt - Wir antworten

Film: Wir für Euch

O� ene Stellen

ÖffentlicherDienst.de

Ü Dein Wegweiser



5

1/2014

Das 20 . Parlament der Arbeit hat vom 
11 . bis 15 . Mai in Berlin getagt und ein 
gewaltiges Arbeitsprogramm absolviert . 
400 Delegierte, davon 130 ver .di-Kolle-
ginnen und -Kollegen, haben den neuen 
geschäftsführenden Bundesvorstand des 
DGB und die Leitlinien für die Arbeit der 
nächsten vier Jahre bestimmt .
Reiner Hoffmann ist als DGB-Vorsitzender 
der Nachfolger von Michael Sommer, 
der nach zwölf Jahren in der Verantwor-
tung nicht wieder kandiert hat . Er ist mit 
93,1% der Stimmen gewählt worden und 
will den eingeschlagenen Kurs fortset-
zen . In seiner Antrittsrede hat er deutlich 
gemacht, dass – auch wenn der DGB in 
guter Verfassung sei und viel Richtiges an-
gestoßen sei – immer noch viel zu tun ist, 
um Gute Arbeit und soziale Gerechtigkeit 
in Betrieben und Verwaltungen weiter zu 
stärken und sich auf den Erfolgen nicht 
auszuruhen . Mitbestimmung müsse aus-
gebaut werden und die Tarifautonomie 
gestärkt werden .
Für den Bereich Beamtenpolitik und öf-
fentlicher Dienst ist im DGB auch weiter-
hin das frühere ver .di-Vorstandsmitglied 
Elke Hannack zuständig, die mit 88% 
auch ein sehr gutes Ergebnis erzielt hat . 
Elke hat in ihren Ausführungen deutlich 
gemacht, dass sich „der DGB für einen 
modernen Staat mit einer verlässlichen 
öffentlichen Daseinsvorsorge und einer 
bedarfsgerechten Finanzierung der öf-

fentlichen Aufgaben“ stark macht . Sie 
hat deutlich gemacht, dass der DGB in 
den nächsten Jahren bestrebt sein wird, 
dem öffentlichen Dienst als Arbeitgeber 
zu helfen, wieder ein vorbildlicher Arbeit-

geber zu sein . Dazu bedürfe es gewerk-
schaftlicher Initiative .
In der Antragsberatung hat der DGB-
Bundeskongress einstimmig den Antrag 
„Den öffentlichen Dienst als demokra-
tischen und sozialen Gestalter stärken: 
Gute Arbeit im öffentlichen Dienst durch 
ein modernes Dienstrecht“ beschlossen . 
Darin wird die Erwartung des DGB und 
seiner Mitgliedsgewerkschaften bekräf-
tigt, dass Politik nach Gutsherrenart – 
gerade im Bereich des Dienstrechts, aber 
auch hinsichtlich der Mitbestimmung im 
öffentlichen Dienst – durch gute Arbeit im  
öffentlichen Dienst abgelöst werden 
muss . Der Antrag ist ein zentraler Bau-

stein des Antragsblocks „Für einen hand-
lungsfähigen Staat“ . Daneben wurden 
auch Anträge zur Neuen Ordnung der Ar-
beit, zur Sozialpolitik, zur Strukturpolitik 
und zum sozialen Europa verabschiedet . 

Eine ausführliche Dokumentation findet 
sich auf der Homepage: www .bundes-
kongress .dgb .de
Insgesamt ging vom Kongress ein Zeichen 
der Geschlossenheit aus . Alle acht DGB-
Gewerkschaften sind sich darin einig, dass 
es eines handlungsfähigen Staates und ei-
nes Ausbaus der Mitbestimmung bedarf . 
Um weiter erfolgreich sein zu können, 
müsse die positive Mitgliederentwicklung 
bei den DGB-Gewerkschaften unbedingt 
fortgeschrieben werden .

von: Dr. Karsten Schneider, Abtei-
lungsleiter DGB-Bundesvorstand

25. und 26. November 2014 in Berlin
„Für einen handlungsfähigen öffentlichen Dienst“

Programm und Anmeldung unter
www.schöneberger-forum.de

dgb-bundeskongress setZt Zeichen für 
gewerkschAftliche geschlossenheit 
und einen hAndlungsfähigen stAAt 

(Foto: DGB / Simone M . Neumann)
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Potsdam, 6 . bis 7 . Mai 2014: Zu Beginn 
begrüßte ver .di-Bundesbeamtensekretär 
Klaus Weber die Teilnehmer . Er betonte, 
dass „der öffentliche Dienst vieles und 
viel Gutes leistet“ . Dennoch müssten sich 
Politik und Verwaltung auf zahlreiche Ver-
änderungen einstellen, unter anderem 
durch den demographischen Wandel . Er 
zitierte Ludwig Erhard: „Wir müssen viel-
mehr bewusster und wirksamer als bisher 
im Bundeshaushalt ein Instrument dafür 
erkennen, die Aufgaben der Zukunft zu 
meistern .“ Die Situation sei heute ähnlich 
wie damals: Die Steuereinnahmen seien 
gut, die Arbeitslosigkeit sinke, es sei eine 
Zeit von Stabilität und Wachstum . Es sei 
aber auch die Zeit der großen Anforde-
rungen an den öffentlichen Dienst: Die 
Verwaltung und die Personalpolitik müss-
ten zeitgemäß organisiert werden .  

grußwort des landes brandenburg
Ralf Holzschuher, Minister des Innern des 
Landes Brandenburg, erläuterte im Gruß-
wort der Landesregierung Brandenburg, 
dass ein starker öffentlicher Dienst eine 
Frage sei, die auch die Landesregierung 
Brandenburg beschäftige . Entscheidend 
sei die finanzielle Situation . Perspekti-
visch sei ein Rückgang der Finanzmittel 
erkennbar . Holzschuher nannte als eine 
Ursache den 2019 auslaufenden Solidar-
pakt . Zudem sei für das Land Branden-
burg schon jetzt erkennbar, dass auch in 
den kommenden zehn bis 20 Jahren die 
Bevölkerung im Berliner Umland wachse, 
während sie in der Peripherie dramatisch 
abnehme . Eine Enquete-Kommission im 
Landtag Brandenburg habe sich mit dem 
Thema beschäftigt, um die Arbeits- und 
Leistungsfähigkeit zu verbessern . 

bedeutung des Potsdamer forums
„Wir haben sprudelnde Steuereinnah-
men und dennoch überschuldete Städ-
te“, stellte ver .di-Bundesbeamtensekretär 
Klaus Weber fest . Jede dritte Großstadt 
sei verschuldet, die Infrastruktur verfalle 
dramatisch . Die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau schätze den Investitionsbedarf auf 
kommunaler Ebene auf 128 Milliarden . 
Der ver .di-Bundesvorstand fordere eine 
Neuordnung des Länderfinanzausgleichs 
zwischen Bund und Ländern . Die aus-
reichende Finanzierung der Länder müs-
se sichergestellt werden . Klaus Weber 

plädierte für einen „Solidarpakt III“, um 
strukturschwache Regionen zu fördern . 
Notwendig sei aber auch eine andere Per-
sonalpolitik . Auf 50 Milliarden Euro wer-
de von Führungskräften aus dem Steu-
ervollzug die Summe der hinterzogenen 
Steuern geschätzt . „Seit Jahren weisen 
wir darauf hin, dass dort tausende Stellen 
fehlen“, sagte Klaus Weber . Rund 11 .000 
zusätzliche Stellen würden dort benötigt .  
Mit Blick auf den gesamten öffentlichen 
Dienst prognostizierte Klaus Weber, dass 
der Rückgang der Bevölkerung sicherlich 

den Personalbedarf im öffentlichen Dienst 
reduzieren werde . Notwendig sei dann 
eine andere Infrastruktur, die Nachfrage 
nach den Leistungen werde sich ändern . 
„Wir als Gewerkschaft sind dazu bereit, 
uns an diesem Prozess zu beteiligen“, 
sagte Klaus Weber . 

solide staatsfinanzen und länderfi-
nanzausgleich
In seinem Impulsreferat behandelte Klaus-
Peter Murawski, Staatssekretär und Chef 
der Staatskanzlei des Staatsministeriums 
Baden-Württemberg, die Themen „Soli-
de Staatsfinanzen und Länderfinanzaus-
gleich“ . Baden-Württemberg habe bei 
einem Staatshaushalt von 40 Milliarden 
Euro Schulden in Höhe von 44 Milliarden 
Euro und einen Personalkostenanteil von 
mehr als 40 Prozent . Zusätzlich bestehe 
eine Lücke bei der Absicherung der Pen-
sionen in Höhe von 70 Milliarden Euro . 
Diese Zahlen zeigten, dass auch in einem 

Bundesland, das gemeinhin als reich gel-
te, „es mit den soliden Staatsfinanzen 
nicht weit her ist .“ 
Die Pro-Kopf-Verschuldung in der Bun-
desrepublik Deutschland liege gar nicht so 
weit entfernt von Griechenland, Portugal 
oder Spanien . „Nur unsere Kreditfähigkeit 
ist besser“, stellte Klaus-Peter Murawski 
fest: „Es führt keine Weg daran vorbei, 
dass wir eine Effizienzsteigerung der öf-
fentlichen Verwaltung brauchen .“ Die öf-
fentliche Verwaltung sei zu zentral und zu 
autoritär organisiert . 

Der  Länderfinanzausgleich habe sich von 
der „grundsätzlichen Zielsetzung, einem 
Leistungsausgleich der Länder“, weit ent-
fernt . Zahlen würden nur noch die Länder 
Bayern, Hessen und Baden-Württemberg . 
Baden-Württemberg habe sich den Kla-
gen der Länder Bayern und Hessen gegen 
den Länderfinanzausgleich nicht ange-
schlossen, da an Verhandlungen über ei-
nen fairen Interessenausgleich kein Weg 
vorbei führe . Im Jahr 2019 laufe der Län-
derfinanzausgleich aus . Verhandlungen 
würden stattfinden, diese verliefen aber 
sehr zäh . Der Bund könne als Gesetzge-
ber zwar Maßnahmen beschließen, die 
die Länder betreffen . Wenn dafür aber 
nicht das Geld vom Bund fließe, führe 
dies ins Finanzdesaster . „Auf kommunaler 
Ebene haben wir das teilweise schon er-
reicht“, stellte Klaus-Peter Murawski fest . 
Neu geordnet werden müsse die Solida-
ritätsabgabe . Im Jahr 2014 umfasste der 
„Soli“ 13,47 Milliarden Euro . Im Jahr 2019 

12. PotsdAmer forum 
Gesellschaft gestalten - Der Beitrag des öffentlichen Dienstes

(Foto: Kay Herschelmann)
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Mit 190 TeilnehmerInnen und Gästen, da-
runter erfreulicherweise auch zahlreiche 
Jugendliche und junge Beamtinnen und 
Beamte, fand die Bundesfachtagung für 
Beamtinnen und Beamte am 18 . März 
2014 in Berlin zum Thema „Beamte 
2020 - Besoldung, Arbeitszeit, Aufstieg?“  
guten Anklang .
Ina Menzel, Vorsitzende des Bundesaus-
schusses für Beamtinnen und Beamte der 
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft 
(ver .di), eröffnete die Tagung mit Hinweis 
auf die ganz besondere Aktualität des 
Tagungsthemas, das Thema „Besoldung 
und Besoldungspolitik heute passe gut, 
schließlich seien wir mitten in der Besol-
dungsrunde“ .
Prof . Dr . Lindner stellte eingangs in seinem 
Referat fest, dass sich das „Beamtenrecht 
in einem schweren Fahrwasser befinde“ 

und die grundsätzliche Akzeptanz für 
das Berufsbeamtentum in Deutschland 
am Schwinden sei . Es gebe verschiedene 
Destabilisierungstendenzen, insbesonde-
re verwies er auf die Föderalismusreform 
und die Tatsache, dass es zwischen den 
Bundesländern inzwischen erhebliche 
Abweichungen bei der Besoldungspolitik 
gebe .
Das Berufsbeamtentum gerate zuneh-
mend unter politischen und ökonomi-
schen Druck . Die Diskussion über das 
Berufsbeamtentum ist „von einer gewis-
sen Schieflage gezeichnet“, stellte Prof . 
Dr . Lindner fest . Die öffentliche Debatte 
konzentriere sich allein auf finanzielle 
Aspekte, Besoldungszahlungen würden 
als Belastung empfunden . Dies zeige sich 
unter anderem bei der Diskussion um die 
Übertragung von Tarifergebnissen auf Be-

amtinnen und Beamte . „Deswegen wür-
de ich die Diskussion als unausgewogen 
bezeichnen“, sagte Prof . Dr . Lindner . Da-
bei werde nicht gesehen, was hinter dem 
Berufsbeamtentum stehe .
Den ausführlichen Bericht zur Fachtagung 
haben wir im Internet unter www .beamte . 
verdi .de eingestellt .

werde er sich auf geschätzte 17,4 Milliar-
den Euro belaufen . „Da liegt die Finanz-
masse, über die zu reden es sich lohnt“, 
erklärte Klaus-Peter Murawski . Für Baden-
Württemberg könnte es sich um einen 
dreistelligen Millionenbetrag handeln .  
Von den 8,5 Milliarden, die über den Län-
derfinanzausgleich verteilt werden, erhält 
Berlin allein 3,34 Milliarden . Dies müsse 
neu geregelt werden . Er plädierte für die 
Abschaffung der sogenannten „Einwoh-
nerveredelung“ . Stadtstaaten erhalten 
für mehr Einwohner, als sie tatsächlich 
haben, Geld aus dem Länderfinanzaus-
gleich . So bekommt Berlin 35 Prozent 
mehr Geld, als tatsächlich Einwohner vor-
handen sind . Andere Länder wie Meck-
lenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt 
und Brandenburg  erhalten wiederum 
Zuschläge für dünn besiedelte Regionen . 
Zudem würde der Bund sich an einmal ge-
troffene Zusagen nicht unbedingt halten . 
Klaus-Peter Murawski nannte als Beispiel 
Eingliederungsbeihilfen für Menschen 
mit Behinderungen . Der Bund hatte den 
Kommunen dafür fünf Milliarden Euro 
zugesagt, die bis heute nicht gezahlt 

wurden . Stattdessen wurde mehrfach 
nachverhandelt . „Der Bund mag darauf 
vertrauen, dass das in der Bevölkerung 
kaum einer versteht“, sagte Klaus-Peter 
Murawski . Der Länderfinanzausgleich er-
fordere aber Fairness . Zudem müssten die 
Länder einmütig gegenüber dem Bund 
auftreten . 

Den vollständigen Bericht zum Potsdamer 
Forum bieten wir unter: 
www .potsdamer-forum .verdi .de

von: Silke Leuckfeld

(Foto: Kay Herschelmann)

Prof . Dr . Josef Franz Lindner 
(Foto: Ronny Keller)

beAmte 2020 - besoldung, ArbeitsZeit, 
Aufstieg?
Bericht von der Fachtagung für Beamtinnen und Beamte
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Über Ausbildungschancen und Zukunftsaussichten 
im Öffentlichen Dienst des Bundes und der Länder
In diesem Jahr fanden in den Bundesbehörden die Wahlen zu den Jugend- und Auszubildendenvertretungen statt . Damit 
sollen die Interessen der Jugendlichen und Auszubildenden in den Behörden vertreten sein und ihre Angelegenheiten be-
rücksichtigt werden . Doch wie sieht ihre konkrete Situation aus? Welche Erwartungen  und Hoffnungen haben die Auszu-
bildenden? ver .di befragte Auszubildende aus unterschiedlichen Behörden und Bereichen des Fachbereichs Bund + Länder 
zu ihrer aktuellen Situation .

Ausbildung toP 
     Zukunft vAge

dAniel vollbrecht, 25 JAhre

Elektroniker für Geräte und Systeme bei der   
Wehrtechnischen Dienststelle 91 der Bundeswehr in Meppen

Meine Ausbildung habe ich im Jahr 2009 abgeschlossen . Seitdem arbeite ich im Zünderlabor, bin aber vor allem für die Ju-
gend- und Auszubildendenvertretung aktiv . Die nötige Zeit dafür wird mir gegeben . Die Ausbildung findet in einer rein dafür 
vorgesehenen Ausbildungswerkstatt statt . Die Auszubildenden haben mit den Aufgaben des regulären Betriebs nur wenig 
zu tun . Bei uns sind 26 Auszubildende in einem Jahrgang, insgesamt 104 . Ausgebildet wird in den Bereichen Tischlerei, 
Elektronik für Geräte und Systeme, Mechatronik, Industriemechanik und im Chemielabor . Die Auszubildenden werden in 
diesen Ausbildungswerkstätten auch gut auf ihre Prüfung vorbereitet .
Bis vor einigen Jahren wurden kaum Auszubildende übernommen . Aber das hat sich geändert . Seitdem wird versucht, 
Auszubildende unbefristet und ausbildungsadäquat zu übernehmen . Alle werden leider nicht übernommen, dafür reicht die 
Anzahl der freien Dienstposten nicht . 
Auch unsere Weiterbildung kommt nicht zu kurz . Wenn wir unsere Ausbildung abgeschlossen haben und übernommen 
wurden, wird uns zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, uns für eine Techniker- oder Meisterschule beurlauben zu lassen . 
So etwas funktioniert natürlich nur mit einer starken Interessenvertretung und wenn die Leitungsebene dies auch will . Das 
ist bei uns zum Glück so . 

mike schnieders, 23 JAhre

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik  
beim Bundeswehrdienstleistungszentrum Leer am Standort Meppen

Seit drei Jahren bin ich mit meiner Ausbildung fertig . Als Jugend- und Auszubildendenvertreter wurde ich unbefristet über-
nommen . Ich hatte Glück, dass eine Stelle frei war . Die Ausbildung war sehr gut . Lehrgänge kann ich beim Meister anmelden, 
der dann darüber entscheidet . Ich könnte noch mal zur Schule gehen und meinen Meister machen . Dann müsste ich berufs-
begleitend die „ Abendschule“ besuchen . Das ist die einzige Aufstiegschance die ich habe . Weiterbildungen, für die ich die 
Bundeswehr für einen gewissen Zeitraum verlassen müsste, kann ich nicht machen . Ist man einmal raus, hat man so gut wie 
keine Chance, wieder bei der Bundeswehr reinzukommen . Ich bin jetzt auch Jugendvertreter in der Hauptjugend- und Auszu-
bildendenvertretung . Bei der Bundeswehr wurden Karrierecenter eingerichtet . Die Karriereberater müssten die Auszubilden-
den frühzeitig über die Möglichkeiten der Zivilen-, Beamten- und Soldatenlaufbahn informieren . Dies passiert noch zu wenig . 
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lenA koch, 17 JAhre

Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten  
beim Wasser- und Schifffahrtsamt Schweinfurth

Eigentlich wollte ich Industriekauffrau werden . Die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beim Wasser- und Schiff-
fahrtsamt fand ich dann aber doch interessanter . Ich bin im zweiten Ausbildungsjahr . Ich wünsche mir natürlich, vom Was-
ser- und Schifffahrtsamt übernommen zu werden . Wir werden nach der Ausbildung aber nur für ein Jahr übernommen . 
Dies wurde uns gleich zu Beginn gesagt . Meine Chancen, danach etwas zu finden, schätze ich als ganz gut ein . Bei uns 
sind auch viele Fachhochschulen . Ich habe die Hoffnung, dass es dort klappen wird . Während der Ausbildung werde ich gut 
unterstützt, wir haben auch noch zusätzlichen Unterricht . 

torsten strübig, 26 JAhre

Fachangestellter für Bürokommunikation  
beim Hauptzollamt Hannover 

Meine Ausbildung habe ich beim Hauptzollamt Berlin absolviert . Während der Ausbildung wurde ich vom Ausbilder aber auch 
von der Ausbildungsleiterin gut unterstützt . Nach der Ausbildung wusste ich nicht, wie es weiter gehen soll . Ich habe Bewer-
bungen geschrieben . Erst drei Monate nach meinem Abschluss habe ich erfahren, dass ich in Hannover beim Hauptzollamt 
anfangen kann . Es ist schwierig, zusätzlich zum Prüfungsstress nicht zu wissen, wie es anschließend weitergeht . Die Angebote 
für die berufliche Weiterbildung sind beim Hauptzollamt gut . Aber die Chancen für eine berufliche Weiterentwicklung eher 
schlecht . Theoretisch könnte ich irgendwann Mitarbeiter in herausgehobener Stellung werden . Dies ist aber nur theoretisch 
möglich . Die fehlenden Aufstiegschancen demotivieren einen jungen Menschen . Die Stellenbeschreibungen sind so speziell 
ausgestaltet, dass der Bewerberkreis dadurch stark eingeschränkt ist . Dies müsste geändert werden, damit sich mehr darauf 
bewerben können . 

mAssimiliAno vAnellA, 25 JAhre

Fachangestellter für Bürokommunikation beim Sozialwerk  
der Inneren Verwaltung des Bundes e .V . 

Ich bin Angestellter des Statistischen Bundesamtes . Dort habe ich auch meine Ausbildung absolviert, die ich 2012 abge-
schlossen habe . Danach war ich beim Statistischen Bundesamt nur befristet angestellt . Als eine unbefristete Stelle beim 
Sozialwerk ausgeschrieben wurde, habe ich mich darauf beworben . Ich hatte Glück und wurde genommen . Ich bin weiterhin 
Angestellter des Statistischen Bundesamtes, seit dem 1 . Februar arbeite ich aber beim Sozialwerk . Für die unbefristete Stelle  
habe ich auch akzeptiert, dass ich zwei Gehaltsstufen weniger verdiene . Es wird einige Jahre dauern, das wieder aufzuholen .  
Wir waren 24 Auszubildende . Nach unserer Ausbildung wurden wir befristet für den Zensus, allgemein unter Volkszählung 
bekannt, eingestellt . Wir haben, je nach Leistung, Verträge zwischen 12 und 24 Monate bekommen . Es war klar, dass wir 
danach gehen müssen . Mein Vertrag wäre Ende des Jahres ausgelaufen . 
Ich hatte mich auch in der freien Wirtschaft beworben . Das Klischee besteht aber weiterhin, dass alle, die aus dem öffentlichen 
Dienst kommen, nichts können .  Dies wurde mir in einem Telefonat von einem potentiellen Arbeitgeber auch deutlich gesagt . 
Dabei haben wir eine sehr gute Ausbildung .  Es ist schade für die Auszubildenden, wenn sie nicht übernommen werden, aber 
auch für den öffentlichen Dienst . Der Nachwuchs wird gebraucht, aber es gibt keine Stellen . Als Vorsitzender der örtlichen 
Jugend- und Auszubildendenvertretung (ÖJAV) bin ich auch bei den Bewerbergesprächen dabei . Schon jetzt merken wir, dass 
die Bewerberrate zurückgeht . 
Durch die neue Ausbildung zur Kauffrau oder zum Kaufmann für Büromanagement sollen die Auszubildenden hinterher auch 
eine Chance in der freien Wirtschaft bekommen . Die Ausbildung ist nicht allein auf den öffentlichen Dienst abgestellt . Aber 
statt 24 pro Jahrgang sollen erstmal nur vier ausgebildet werden . 
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kevin kAPPes, 21 JAhre

Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration beim Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben und Mitglied bei der Hauptjugend- und Auszubilden-
denvertretung im BMFSFJ 

Ende Juni 2013 habe ich meine Ausbildung abgeschlossen . Im Vergleich zu einem Verwaltungsfachangestellten, die wir auch 
ausbilden, habe ich die Möglichkeit in der Privatwirtschaft zu arbeiten . Dies ist ein Vorteil aber kein Trost, da Azubis immer 
seltener übernommen werden . Die Ausbildung war gar nicht schlecht, wir wurden unterstützt von unseren Ausbildern und 
hatten immer die Möglichkeit, eigene, kreative Ideen zu entwickeln um an eine Lösung eines Problems zu kommen . Problema-
tisch fand ich zum Schluss meiner Ausbildung, dass ich erst am Prüfungstag, nach meinem erfolgreichen Abschluss, wusste, 
dass ich übernommen werde . Die zwei Monate, in denen ich meine Prüfungen hatte, waren sehr anstrengend und die Unge-
wissheit bedeutete eine zusätzliche Belastung für mich und meine Kollegen die auch den Abschluss machten . 
In der Regel wurden die Auszubildenden für ein Jahr übernommen . Doch für den Jahrgang, der in diesem Jahr fertig wird, 
sieht dies aller Voraussicht nach anders aus . Zwölf Auszubildende werden bei uns in diesem Jahr fertig, dazu kommen die 
Auszubildenden, die befristet aus dem letzten Jahr für ein Jahr übernommen wurden und deren Verträge jetzt auslaufen . 
Junge Erwachsene auf die Straße zu setzten, halte ich für nicht zukunftsweisend und dies sollte eigentlich in einer modernen 
Dienstleistungsbehörde wie dem BAFzA anders laufen . 
Durch häufig schlechte Vertragsbedingungen, wie kurze Laufzeiten der befristeten Arbeitsverträge, kommt es zu einer hohen 
Fluktuation in Behörden . Dies erhöht den Aufwand der Verwaltung und es müssen immer wieder neue Kollegen eingearbeitet 
werden . Das Ergebnis des Tarifvertrags für Auszubildende im öffentlichen Dienst (TVAöD) finde ich persönlich ernüchternd . Es 
müssten alle Auszubildenden unbefristet übernommen werden, ohne daran die Bedingung zu hängen, dass gerade Bedarf da 
ist . Man kennt es ja, Bedarf wird meistens erst erkannt, wenn es zu spät ist . Um die öffentliche Verwaltung zukunftssicher zu 
machen, müssten heute alle Azubis übernommen werden . Wer heute nicht als Azubi übernommen wird, fehlt in zehn bis 20 
Jahren, wenn die Pensionierungs- und Verrentungswellen beginnen . 

kerstin bekel, 27 JAhre

Verwaltungsfachangestellte beim Wasser- und Schifffahrtsamt Meppen  
im Außenbezirk Edewechterdamm

Ich habe drei Jahre Verwaltungsfachangestellte beim Wasser- und Schifffahrtsamt Meppen gelernt und 2008 meine Ausbil-
dung abgeschlossen . Damals war nur eine Stelle im Außenbezirk Edewechterdamm, im nordwestlichen Niedersachsen, frei . 
Nachdem mein Vertrag in Edewechterdamm zunächst nur befristet war, bin ich seit einigen Jahren dort unbefristet angestellt . 
Wer seine Ausbildung erfolgreich abschließt, sollte unbefristet übernommen werden . Dafür treten wir als ver .di-Jugend und 
als Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) ein . In die JAV wurde ich 2006 zum ersten Mal gewählt . Es ist ein Erfolg, dass 
wir erreichen konnten, dass die Auszubildenden mindestens für ein Jahr übernommen werden . Dies ist gut, aber auf Dauer 
keine Perspektive . Auch im öffentlichen Dienst wird zunächst fast nur befristet eingestellt . Die befristeten Verträge werden oft 
mehrfach verlängert, genau wie bei mir . Bis zu einem unbefristeten Vertrag ist es häufig ein langer Weg . Dazu kommt, dass 
unsere Ausbildung oft sehr speziell ist . Beim Wasser- und Schifffahrtsamt werden auch Wasserbauer ausgebildet, die kaum in 
der Privatwirtschaft eine Stelle finden . Aber auch als Verwaltungsangestellte ist es nicht einfach: In meiner Ausbildung habe 
ich nach Bundesrecht gelernt, in der Berufsschule aber nach Kommunalrecht . Theoretisch hätte ich mich auch bei einer Ge-
meinde bewerben können . Die Chancen wären aber schlecht gewesen, weil ich nach Bundesrecht gelernt habe . Dazu kommt, 
dass wir je nach Behörde schon beim Einstieg in unterschiedliche Entgeltgruppen eingruppiert werden, obwohl wir die gleiche 
Arbeit machen . Zudem ist der Aufstieg nicht einfach . Deshalb habe ich mich dafür entschieden, privat ein berufsbegleitendes 
Studium zur Betriebswirtin zu machen, obwohl dies hauptsächlich in der Privatwirtschaft gefragt ist . Jetzt habe ich doch noch 
die Chance, die Aufstiegsfortbildung zur Verwaltungsfachwirtin zu absolvieren . Sollte alles klappen, müsste ich irgendwann 
meinen Arbeitsplatz wechseln, obwohl ich sehr gern im Außenbezirk Edewechterdamm arbeite . Die Arbeit gefällt mir und 
die Kollegen sind nett . Allerdings wissen wir momentan sowieso nicht, wie es weitergeht . Durch die geplante Reform der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung sollen von 39 Wasser- und Schifffahrtsämtern nur noch ungefähr 15 übrig bleiben . Wir 
ver .di-Mitglieder fordern, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen geben darf und wir mit einem Tarifvertrag bei der 
Reform abgesichert werden . 
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Fazit: 

Mit ihrer Ausbildung sind die befragten Auszubildenden zufrieden, teilweise wurde das Engagement des Arbeitgebers sogar 
hoch gelobt . Doch wenn die Übernahme ansteht, fühlen oder fühlten sich fast alle allein gelassen, die wenigstens hatten oder 
haben eine Chance direkt nach der Ausbildung unbefristet übernommen zu werden . Meist werden geeignete Stellen nur 
befristet ausgeschrieben, häufig gibt es für die Auszubildenden keine Möglichkeit zur Übernahme . Wer es dennoch schafft, 
beklagt fast immer mangelnde Perspektiven für einen beruflichen Aufstieg . Das Fazit: Gute Ausbildung, aber trotzdem eine 
vage Zukunft!

monikA von cZAPski, 25 JAhre

Auszubildende zur Bürokauffrau beim Umweltbetrieb Bremen

Ich bin mit meiner Ausbildung fast fertig, die schriftlichen Prüfungen habe ich schon gehabt und warte jetzt auf den Termin 
für die mündliche . Wenn die Prüfungen abgeschlossen sind, werde ich befristet bis Dezember übernommen . Ich hatte bereits 
in den vergangenen Monaten immer mal wieder nachgefragt, aber erst nach den schriftlichen Prüfungen erfahren, dass ich 
zumindest befristet übernommen werde . Ich würde gern im Umweltbetrieb Bremen bleiben . Theoretisch könnte ich mich mit 
meiner Ausbildung auch in der freien Wirtschaft bewerben, aber eine Stelle zu bekommen, ist schwierig . 
Ich habe auch einen Antrag auf unbefristete Übernahme gestellt . Bis Februar war ich Mitglied im Ausbildungspersonalrat . Der 
Schutz als Mitglied im Ausbildungspersonalrat gilt noch ein Jahr nach dem Ausstieg . Deshalb konnte ich den Antrag stellen . 
Aktuell bin ich noch Jugendvertreterin im Gesamtpersonalrat . 

PAtrick finger, 25 JAhre

Verwaltungsfachangestellter beim Bundesamt für Güterverkehr 

Im Jahr 2010 habe ich meine Ausbildung beendet und einen Antrag auf unbefristete Übernahme gestellt . Dies konnte ich, 
weil ich Mitglied der Jugend- und Auszubildendenvertretung . Dadurch bin ich nahtlos in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
gerutscht . Ich arbeite beim Mautkontrolldienst in Stuttgart . Meine Aufstiegschancen schätze ich als eher schlecht ein . Für Ver-
waltungsfachangestellte wird intern die Aufstiegsfortbildung zum Verwaltungsfachwirt angeboten . Aber dann eine passende 
Stelle zu bekommen, ist nicht einfach . Außerdem haben wir eine reine Verwaltungsausbildung und in der freien Wirtschaft 
damit keine Chance . Das Berufsbild müsste verändert werden, damit wir auch eine Möglichkeit hätten, um außerhalb der 
Verwaltung, also in der Privatwirtschaft, arbeiten zu können . Nach der Ausbildung werden die wenigsten übernommen . Ich 
kenne viele, die nach der Ausbildung für Zeitarbeitsfirmen arbeiten, sich mit kleinen Bürojobs über Wasser halten oder über 
den zweiten Bildungsweg noch einmal von vorn anfangen . Beim Bundesamt für Güterverkehr ist die Situation besser . Wenn 
man bereit ist, sich auch versetzen zu lassen, gibt die Chance auf eine Stelle . Deshalb sind wir als Haupt-Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung (HJAV) froh, dass wir durchsetzen konnten, dass die Auszubildenden wenigstens für ein Jahr übernommen 
werden . Der öffentliche Dienst braucht seinen Nachwuchs und Fachkräfte . Warum werden dann die Auszubildenden nach 
erfolgreichem Abschluss nicht  übernommen? Ich weiß von Auszubildenden, die einen Abschluss mit Einsernote gemacht 
haben und nach Berlin fahren durften, um dort vom Minister geehrt zu werden . Anschließend waren sie arbeitslos . 
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ver.di bildet:

seminAre für den fAchbereich bund + länder in 2014

•	13 . - 16 .05 2014, Saalfeld:  
eingruppierung – umgruppierung- höhergruppie-
rung. Aktuelles zum tdl in den straßenbauverwal-
tungen der länder für Personalräte

•	11 . - 13 .06 .2014, Naumburg:   
Zentralisierung und umstrukturierung – Auswirkung  
auf Auszubildende und Ausbildung für JAven im  
bereich der bundesverkehrsverwaltung

•	18 . - 20 .06 .2014, Undeloh:  
neue eingruppierung?  besonderheiten der entgo 
des bundes für Personalräte der bundesverkehrs-
verwaltung 

•	07 . - 09 .07 .2014, Berlin-Wannsee:  
Aufbauseminar: eingruppierung der beschäftigten 
in der geoinformationstechnologie

•	11 . - 15 .08 .2014, Kochel am See:  
das bau- und liegenschaftsmanagement vor dem 
personellen kollaps?  handlungsansätze für Perso-
nalräte

•	27 . - 29 .08 .2014, Berlin-Wannsee:  
seminar für die hauptpersonalräte der innenminis-
terien des bundes und der länder  

•	01 . - 03 .09 .2014, Naumburg:  
veränderungsprozesse in den straßenbauverwal-
tungen: Auswirkungen auf Ausbildung und Auszu-
bildende für JAven in den  straßenbauverwaltungen 
der länder

•	03 .09 .2014,  ver .di Bundesverwaltung, Berlin:  
beteiligungsrechte der gesetzlichen interessenver-
tretungen bei den bundesministerien und ihren 
nachgeordneten behörden und dienststellen bei der 
Zahlung von leistungszulagen, bei eingruppierungs-
fragen gem. tarifeinigung tvöd 2014

•	06 . - 07 .10 .2024, Berlin:  
seminar/fachtagung für interessenvertretungen der 
landessozialverwaltung und der kommunalisierten 
sozialverwaltungen

•	07 . - 09 .10 . 2014,  Brannenburg:  
neue eingruppierung?  besonderheiten der entgo 
des bundes für Personalräte der bundesverkehrs-
verwaltung 

•	22 . - 24 .10 .2014, Saalfeld:   
gesundheit fördern: gesundheitsmanagement in 
dienststellen und behörden der bundesverkehrs-
verwaltung für Personalräte

•	27 . - 29 .10 .2014, Saalfeld:  
gefährdungen für frauen und männer erkennen 
und beseitigen für frauenbeauftragte/frauenvertre-
tungen und Personalräte im bereich bund + länder  

•	03 . - 07 .11 .2014, Saalfeld:  
das nAto truppenstatut und das bPersvg / ssk

•	15 . - 19 .09 .2014, Saalfeld:  
Arbeitsrecht – grundlagen – übersicht und einfüh-
rung / ssk

•	13 . - 17 .10 .2014, Saalfeld:  
Arbeitsrecht teil 1 – tv Al ii – grundlagen / ssk

•	27 . - 31 .10 .2014, Mosbach:  
Arbeitsrecht teil 3 – tarifverträge  schutz und soziale 
sicherheit / ssk

•	22 . - 26 .09 .2014, Saalfeld:  
Arbeitsrecht – Arbeitsplatzverlust bei dienststellen-
schließung / ssk

•	08 . - 12 .09 .2014, Saalfeld:    
bPersvg – betriebsvertretungsrecht – grundlagen 
teil 1 / ssk

•	06 . - 10 .10 .2014, Mosbach:  
bPersvg – betriebsvertretungsrecht – grundlagen 
teil 1 / ssk

•	20 . - 24 .10 .2014, Mosbach:  
bPersvg – betriebsvertretungsrecht – grundlagen 
teil 2 / ssk

•	17 . - 21 .11 .2014, Saalfeld:     
bPersvg – betriebsvertretungsrecht – grundlagen 
teil 2 / ssk

•	24 . - 28 .11 .2014, Saalfeld:  
gesetzesgrundlagen für bv-mitglieder – grundlagen 
teil 5 / ssk

•	07 . - 11 .07 .2014, Naumburg:  
JAv Praxis 1 bPersvg: einführung in die Arbeit der 
JAv bei der bundeswehr

•	22 . - 26 .09 .2014, Naumburg:  
JAv Praxis 1 bPersvg: einführung in die Arbeit der 
JAv bei der bundeswehr

Weitere Erläuterungen siehe ver .di bundesweite Seminarangebote 2014
Bei Interesse bitte die Ausschreibung anfordern bei: redaktion .bul-journal@verdi .de
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du warst im mai beim 9. kongress 
des europäischen gewerkschaftsver-
bandes für den öffentlichen dienst 
(egÖd) in toulouse delegierter von 
ver.di. was hat dich in dieser woche 
mit anderen europäischen gewerk-
schafterinnen und gewerkschaftern 
besonders beeindruckt?

Thomas Schmidt: Wie gut es uns im Ver-
gleich mit anderen Gewerkschaftern doch 
geht . Wir beantragen eine Demo, bekom-
men sie genehmigt und können unter 
dem Schutz der Polizei diese Demonst-
ration oder den Protest durchführen . Das 
scheint in anderen europäischen Ländern 
viel schwieriger zu sein . Wir haben  hier 
schon eine gute demokratische Grund-
lage und ein Grundgesetz, welches  alle 
Bürgerinnen und Bürger schützt .  Natür-
lich wurden dort auch die Probleme, mit 
denen Sie zu kämpfen haben, vorge-
stellt . Dabei ist mir aufgefallen, dass wir 
da nicht weit voneinander entfernt sind 
was die Beschäftigungspolitik der öffentli-
chen Hand angeht . So habe die Kollegin-
nen und Kollegen in  England  dieselben 
Probleme im Gesundheitswesen wie wir .  
 
kannst du uns die wichtigsten the-
men nennen, mit denen ihr euch be-
schäftigt habt?

Thomas Schmidt: „Wasser gehört uns al-
len“ . Diese Kampagne ist ja gerade aus 
dem Fachbereich Ver- und Entsorgung 
stark begleitet worden, um dem Privati-
sierungsirrsinn Einhalt zu gebieten .  Das 
man dort Erfolge verbuchen kann, hat 

die Kampagne bewiesen, z .B . wurde 
in   Thessaloniki ein Bürgerentscheid von 
kommunalen Politikern gegen den Willen 
des Innenministeriums durchgeführt und 
die Bevölkerung hat mit großer Mehr-
heit die Privatisierung abgelehnt . Das 
sind wichtige Zeichen, die dort gesetzt 
werden und die sind überall nötig . wenn 
etwas erreicht werden soll . Auch bei uns 
in Deutschland ist so etwas wünschens-
wert, z .B . in dem Fall gegen die öffentlich-
private Partnerschaft (ÖPP) beim Ausbau 
der A7 .  Obwohl der Ausbau in öffent-
licher Hand günstiger gewesen wäre, 
wird an  der ÖPP-Variante festgehalten 
und ausgeschrieben .  Wir mobilisieren in 
Niedersachsen weiter gegen diese wi-
dersinnige Privatisierung . Wer unser An-
liegen unterstützen möchte, kann hier 
einen Brief an die Bundesregierung un-
terschreiben: http://www .gemeingut .org/
civi-public/?page=CiviCRM&q=civicrm/
petition/sign&sid=8&reset=1
 
du bist nicht nur mitglied im Präsidi-
um des bundesfachbereichsvorstan-
des bund + länder, sondern vertrittst 
als Personalrat bei der niedersächsi-
schen behörde für straßenbau und 
verkehr die interessen der beschäf-
tigten dort. gibt es aus dem kongress 
heraus erfahrungen, die dir bei deiner 
Arbeit als Personalrat helfen?

Thomas Schmidt:  Ja, ich habe sehr span-
nende Gespräche geführt und für mich 
festgestellt, dass die Arbeit auf europäi-
scher  Ebene sehr wichtig ist . Ich musste 
da meine Meinung etwas ändern, hätte 

das früher nicht so eingeschätzt: Das Eu-
ropäische Parlament entscheidet zusam-
men mit dem Rat der EU über Gesetze, 
die in den nachgeordneten Bereichen um-
gesetzt werden müssen . Gerade deshalb 
ist es sehr wichtig dort Einfluss zu neh-
men, um keine Verschlechterungen für 
die Beschäftigten zu bekommen . 
 
du hast dich zum ersten mal auf eu-
ropäischer ebene als gewerkschafter 
engagiert. kannst du dir vorstellen, 
weiter auf dieser ebene für ver.di ak-
tiv zu sein?“

Thomas Schmidt:  Aktiv bin ich für ver .di 
eigentlich immer . Ob das  in meinen Eh-
renämtern, auf der Arbeit oder im priva-
ten Gespräch ist,  liegen mir die Belange 
der Schwächeren am Herzen - und ich 
zeige das auch anhand von Stickern, die 
an meiner Jacke heften .  Vorstellen  kann 
man sich viel, aber es muss auch immer 
alles unter einen Hut zu bringen sein . Der 
Tag hat nur 24 Stunden und die Woche 
7 Tage . Für mich würde eine Weiterarbeit 
unter bestimmten Vorzeichen schon vor-
stellbar sein, nur müsste ich dann an ande-
ren Stellen kürzer treten und das habe ich 
für mich noch nicht abschließend geklärt . 
Wichtig ist, dass wir uns einbringen und 
im Fachbereich die europäischen Themen 
verfolgt und bearbeitet werden . Das ist für 
ehrenamtliche Mitglieder schon eine Her-
ausforderung .

Interview geführt von: Grit Genster, 
Ressortkoordinatorin, ver.di

egÖd-kongress
Ein Interview mit Thomas Schmidt

Thomas Schmidt - zweiter von rechts -  zusammen mit ver .di-Delegierten in Toulouse (Foto: ver .di)  
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Der Landesfachgruppenvorstand Bau- 
und Liegenschaftsmanagement (LFGVo 
BLM) im ver .di-Landesbezirk Hessen hat in 
der Sitzung am 15 .05 .2014 das Struktur-
projekt HI/HBM des Hessischen Ministeri-
ums der Finanzen diskutiert und bewer-
tet . 
Der LFGVo BLM vertritt die Position, dass 
künftig eine vertrauensvolle und konst-
ruktive Zusammenarbeit aller Betroffenen 
gewährleistet sein muss . Ein offener Dia-
log und ein transparentes Arbeiten sind 
unserer Meinung nach die Grundvoraus-
setzung für Struktur- und Organisations-
änderungen . 

folgende standpunkte vertritt der lf-
gvo blm:
•	  Einen Personalabbau, wie er offensicht-

lich landesweit vorgesehen ist, lehnt 
ver .di für HI und HBM ab . Es sollen mehr 
Eigenleistungen erbracht und weniger 
Fremdleistungen vergeben werden . Wir 
wissen z .B . aus vergleichenden SAP-
Ermittlungen in NRW der Jahre 2009 
bis 2011, dass bei „Planen und Bauen“ 
bei Eigenerledigung Baunebenkosten 
in Höhe von 19 % der Bauleistungen 
angefallen sind . Bei Fremdvergabe an 
Architektur- und Ingenieurbüros wur-
den 34 % ermittelt . Wenn die heutige 
HOAI zu Grunde gelegt wird, sind es 
sogar 38 % . Bei einem Bauvolumen 
von ca . 600 Mio €/a in Hessen schlagen 
die rechnerischen Mehrkosten allein 
mit 114 Mio €/a zu Buche . Hier liegt ein 
erhebliches Einsparpotenzial . Zudem 
fällt bei Eigenleistungserbringung keine 
Mehrwertsteuer in Höhe von 19 % an .

•	  Alle bisherigen Standorte sind zu er-
halten .

•	  Bestehende befristete Verträge sind in 
Verträge auf unbestimmte Zeit umzu-
wandeln . Leiharbeitnehmer beim HI 
sind in den Betrieb zu übernehmen . In 
den nächsten 5 Jahren gibt es in beiden 
Landesbetrieben eine große Anzahl von 
Übergängen in den Ruhestand . 

•	  Es darf durch das Strukturprojekt kei-
ne Versetzungen oder Umsetzungen 
des vorhandenen Personals geben . Alle 
Arbeitsverträge weisen Dienstorte aus . 
Arbeit ist zu den Personen zu bringen 
und nicht umgekehrt . Bei den heuti-
gen Arbeitsplatzausstattungen (IT und 
Bildschirmarbeitsplätze) stellt dies auch 
kein Problem dar .

•	  Personalentwicklungspläne sind ein-
schließlich Stellenbeschreibungen zu 
erstellen .

•	  Zur Verbesserung der Nutzerzufrie-
denheit ist für uns die Mitarbeiterzu-
friedenheit eine Grundvoraussetzung . 
Optimierungen in den Betrieben sind 
nur mit zufriedenen Mitarbeitern zu er-
zielen .

•	  Geschäftsprozesse sind auf Vereinfa-
chung, verwaltungstechnische Not-
wendigkeit und Akzeptanz zu prüfen . 
Betriebsinterne Prozesse sind anwen-
derfreundlich zu gestalten . Doppel-
strukturen, wie z . B . bei COME, sind zu 
vermeiden .

•	  Die weitere Verlagerung von Zuständig-
keiten an Nutzer und/oder Externe wird 
abgelehnt . 

•	  Ehemaliges PVS-Personal, das jetzt 
personell bei der Oberfinanzdirektion 
geführt wird, aber immer schon beim 
HBM arbeitet, ist wieder zurück zu füh-
ren .

strukturProJekt hi/hbm des hessischen 
ministeriums der finAnZen

bau- und liegenschaftsmanagement der länder 

Landesfachgruppenvorstand Bau- und Liegenschaftsmanagement
Vlnr: oR: Peter Laub, Thomas Scheid, Udo Nier, mR: Patrick Czepa, Gabriele Hofmann, 
Ilka Beck, Peter Wadakur, Stefan Markl, uR: Gerhard Größer, Verena Meiering, Otto 
Scheffer (Foto: ver .di)

Position der ver.di-Landesfachgruppe Bau- und Liegenschaftsmanagement in Hessen
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„Die Bundesregierung ist der Auffassung, 
dass der öffentliche Dienst in Deutschland 
dank seiner bewährten Strukturen und 
seiner qualifizierten Beschäftigten wett-
bewerbs- und leistungsfähig und damit 
ein Stützpfeiler für Deutschlands Position 
als eine der führenden Wirtschaftsnatio-
nen ist .“ „Nach einer Studie des Instituts 
der deutschen Wirtschaft Köln vom Okto-
ber 2012 nimmt Deutschland den fünften 
Platz der besten Industrienationen der 
Welt ein . Bei diesem Standortranking wird 
Deutschland für die Kriterien „Ordnungs-
rahmen, Bürokratie und Rechtssicherheit, 
also für eine gute Verwaltung sogar der 
zweite bzw . dritte Platz unter 15 Kriterien 
zugeordnet .“ (DS 18/780) .
Diese tollen Leistungen werden von ca . 
443 .459 Bundesbeschäftigten (davon je 
1/3 ArbeitnehmerInnen und BeamtInnen, 
40 % SoldatInnen) erbracht .
Sie kosten die SteuerzahlenerInnen im 
Verhältnis zu den weiteren Ausgaben des 
Bundes wenig: Der Anteil der Personal-
ausgaben an den Ausgaben des Bundes 
(Bundeshaushalt 2013) beträgt 9,17 % 
(davon 26 % für die ArbeitnehmerInnen, 
33 % für die BeamtInnen, 39 % für die 
SoldatInnen, Rest weitere Ausgaben) .
Ihre Zukunft ist durch Personalabbau und 
Befristung in Gefahr: Um knapp 8 % hat 
der Bund zwischen 2005 und 2012 die 
Personalzahlen reduziert, wovon mit 85 
% die ArbeitnehmerInnen (Tarifbeschäf-
tigten) den Löwenanteil übernommen 
haben und die Zahl der BeamtInnen 
mit -119 Beschäftigten kaum reduziert  
wurde .
Aber der Bereich der ArbeitnehmerInnen 
wird nicht nur überpropotional betroffen:
Mindestens 69,4 % der Neueinstellungen 
der Jahre 2005 bis 2013 im Bereich der 
Bundesministerien und ihrer nachgeord-
neten Behörden sind befristet . Das ergibt 
das  Zahlenmaterial, das die Bundesregie-
rung in ihrer Antwort auf eine Anfrage 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zur 
Verfügung gestellt hat . 
69,4 %, das sind 22 .734 Beschäftigte mit 

befristeten Arbeitsverträgen, nach weite-
ren Angaben der Bundesregierung gibt 
es alleine im Jahr 2013 15 .293 befristete 
Arbeitsverhältnisse . 
Wie viele davon sachgrundlos befristet 
sind, dazu konnte nur knapp der Hälfte 
der Ministerien Angaben machen: über 
11 .000 Arbeitsverhältnisse sind sach-
grundlos befristet . 
Genaue Ergebnisse und – erst recht – 
Konsequenzen können aus der Vereinba-
rung in der Tarifeinigung (TVöD) vom 1 . 
April 2014 erwartet werden:
„Mit dem Bund ist vereinbart, die Ent-
wicklung befristeter Beschäftigungsver-
hältnisse im öffentlichen Dienst bis Sep-
tember 2015 wissenschaftlich aufarbeiten 
und bewerten zu lassen . 
Hintergrund ist die von ver .di erhobene 
Forderung nach einem tarifvertraglichen 
Ausschluss sachgrundloser Befristungen 
und die Behauptung der Arbeitgeber in 
den Tarifverhandlungen, sachgrundlose 
Befristungen spielten bei ihnen keine Rolle 
(Bund) oder nur eine geringe Rolle (VKA) . 
… .Die Ergebnisse der wissenschaftlichen 
Untersuchung sollen bis September 2015 
vorliegen, damit in der Klausurtagung 
der Bundestarifkommission für den öf-
fentlichen Dienst im Oktober 2015 über 
Konsequenzen für die Tarifrunde 2016 
beraten werden kann .“
Besondere „Opfer“ der Befristung sind 
die Azubis: Diese werden nach erfolgreich 
bestandener Prüfung grundsätzlich erst 
einmal nur befristet übernommen und 
erhalten dabei gleichzeitig eine Eingrup-
pierung, die weder ihrer zu leistenden Tä-
tigkeit noch ihrer Ausbildung entspricht . 
Da die Hoffnung auf eine unbefristete 
Übernahme erst zuletzt stirbt, wehrt sich 
niemand dagegen . Nach Angaben der 
Bundesregierung werden ca . 25 % der 
Azubis unbefristet übernommen .
 Wissenschaftliche Leistungen werden 
von vielen Bundesbehörden nicht mehr 
als ihre Aufgaben, die sie tatsächlich sind, 
sondern als Projekte definiert und mit 
WissenschaftlerInnen mit befristeten Ar-

beitsverträgen bearbeitet . Andere Dienst-
stellen nehmen ohne jeden Widerstand 
die Personalabbau- und Personalkosten-
einsparauflagen hin . Fehlendes Personal 
wird dann durch befristet Beschäftigte 
„ersetzt“, die aus einem anderen Haus-
haltstitel (i .d .R . Sachkosten) bezahlt wer-
den . 
Der Personalbedarf ist vorhanden . Das 
macht z .B . die aktuelle Entscheidung des 
BMVI deutlich: gut ausgebildete Arbeits-
kräfte werden dringend gebraucht, des-
halb werden die Auszubildenden nicht für 
ein Jahr sondern für zwei Jahre befristet 
übernommen .
Befristete Arbeitsverträge bieten den Be-
troffenen – jungen wie älteren – selten 
die von ihnen selber gewünschte Flexi-
bilität, Mobilität und Chance, sondern 
werden in den meisten Fällen verbunden 
mit einer sehr ungewissen Zukunft und 
Planungsunsicherheit für ihr weiteres Le-
ben . Wie harmoniert das mit der Aussa-
ge der Bundesregierung: „Sie (die Arbeit 
im öffentlichen Dienst) verdient ein faires 
und gerechtes Bezahlsystem mit Beschäf-
tigungsbedingungen, die den Mitarbei-
tern ein flexibles, familienorientiertes 
und gesundes Arbeiten ermöglichen . Die 
öffentlichen Arbeitgeber sind mit Blick 
auf die demografischen Entwicklungen  
herausgefordert, sich im Wettbewerb um 
qualifizierte Beschäftigte als attraktive 
Arbeitgeber zu positionieren, damit die 
Fachkräftebasis im öffentlichen Dienst ge-
sichert bleibt“?
Bereits Zahlen zur demographischen 
Entwicklung aus dem Jahr 2010 ma-
chen deutlich, dass gerade im Bereich 
der ArbeitnehmerInnen massive Abgän-
ge einzuplanen sind: „ … , dass 38 .675 
Tarifbeschäftigte 55 Jahre und älter sind 
und damit in den nächsten zehn Jahren in 
Rente gehen . Das sind über ein Viertel der 
Tarifbeschäftigten des Bundes . Im Beam-
tenbereich sind es in dieser Altersgruppe 
„nur“ 23 .858 (18,4 Prozent), demnach 
weniger als einem Fünftel .
Sind befristete Arbeitsverträge für die  

Arbeitnehmerinnen: 
PersonAlAbbAu und befristung

bundes- und landesverwaltungen 

Bundesministerien und ihre nachgeordneten Behörden
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ArbeitnehmerInnen die Lösung oder nicht 
eher kontaproduktiv? Gelingt es der Bun-
desregierung damit, sich als „attraktiver 
Arbeitgeber zu positionieren?“
Sind Entfristungen/unbefristete Arbeits-
verhältnisse tatsächlich mit Blick auf die 
Personalkosten/den Personalkostenanteil 
im Bundeshalt unerträglich? ver .di hat 
auf der Grundlage des Bundeshaushalts 
2013 und der Personal(durchschnitts)kos-
ten gem . TVöD für ArbeitnehmerInnen 
des Bundes gerechnet: 9,17 % beträgt 
der Anteil der Personalausgaben an den 
Ausgaben des Bundes . Werden 10 .000 
unbefristete Einstellungen mit der Ent-
geltgruppe  9 (als „Durchschnitts-EG“) 
vorgenommen, steigt der Anteil der Per-
sonalausgaben von 9,17 % auf 9,36 % . 
Neben den Tatsachen, dass  69,4 % Neu-
einstellungen mit Befristung Kontinuität, 
Zuverlässigkeit und Qualität öffentlicher 

Dienstleistungen gefährden, dass befris-
tete Arbeitsverhältnisse für die Betroffe-
nen in den meisten Fällen sehr proble-
matisch sind, stellt sich die Frage, wohin 
die Bundesregierung mit ihrer Politik des 
massiven Personalabbaus und befristeten 
Beschäftigungen im Bereich der Arbeit-
nehmerInnen die Bundesministerien und 
ihre nachgeordneten Bereiche steuert?
Was bleibt am Ende übrig: der „schlanke 
Staat“, der mit seinen BeamtInnen selber 
„nur“ noch die sogenannten hoheitli-
chen Aufgaben erledigt und alle weite-
ren Leistungen an Dritte vergibt und sich 
damit, noch stärker als heute schon, den 
privaten Betrieben ausliefert? Ist „privat 
vor Staat“ auch ohne FDP im Bundestag 
immer noch das Credo? Vergabe / Priva-
tisierungen lassen die Kosten für öffentli-
che Dienstleistungen nachweislich in den 
meisten Fällen steigen – wer zahlt?

was tun?
Für ver .di ist „befristete Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst“ Thema, genauso wie 
„Leiharbeit und Minijobs im ö . D .“ bear-
beitet werden müssen . 
Die Tarifeinigung vom April 2014 zur Eva-
luierung der sachgrundlosen Befristung 
ist ein wichtiger Schritt, weitere müssen 
in enger Zusammenarbeit mit den Kol-
legInnen und ihren gewerkschaftlichen 
und gesetzlichen Interessenvertretungen 
folgen .
Einen Anfang macht hier z .B . die ver .di-
Kampagne in Düsseldorf „Wir sind ge-
kommen, um zu bleiben“ .
Die Zukunft der Beschäftigten und der 
Leistungen der Bundesministerien und 
Bundesdienststellen muss nach wie vor 
ganz besonders thematisiert werden .

Die neue Landesregierung in Nieder-
sachsen hat erkannt, dass die von oben 
diktierten Personaleinsparauflagen der 
Vergangenheit zu deutlichen Arbeitsver-
dichtungen geführt haben . Trotzdem wird 
der Weg der Haushaltskonsolidierung 
auf Grund der Schuldenbremse weiter 
beschritten . Jedes Ressort ist gehalten, 
seine Aufgaben zu analysieren und hierzu 
Projektberichte zu erstellen, die Einspa-

rungen aufzeigen sollen . Die Beteiligung 
der Hauptpersonalräte ist seitens des Mi-
nisterpräsidenten zugesagt und auch ein-
gehalten worden . 
Nennenswerte Einsparungen sind hier 
aber aus Sicht der Personalvertretungen 
nicht mehr zu erwarten, da auf Grund der 
früheren Verwaltungsreformen bereits 
massiv Personal im Landesdienst abge-
baut worden ist .

Von oben diktierte Einsparauflagen mit-
tels „Rasenmäher-Methode“ ohne ernst-
hafte Aufgabenkritik lehnen die ver .di-
Personalräte ab .

von: Ingo Dörenkämper / stellvertre-
tender Vorsitzender der ver.di-Arbeits-
gemeinschaft der Hauptpersonalräte in 
Niedersachsen

lAndesregierung niedersAchsen –  
einsPArungen durch AufgAbenAnAlyse?
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Die Berufsausbildung hat in der gesamten 
Bundesverwaltung für Verkehr und digita-
le Infrastruktur einen hohen Stellenwert . 
Mit fast 1500 Ausbildungsverhältnissen 
nimmt das Verkehrsressort einen Spitzen-
platz innerhalb der gesamten Bundesver-
waltung ein .
Eine besondere Rolle kommt hier der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung zu .
Wer an die Ausbildung in der Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung denkt, mag in 
erster Linie an den Ausbildungsberuf des 
Wasserbauers denken . Das ist in einem 
gewissen Maße auch richtig, ist doch der 
Wasserbauer für die wichtigen Aufgaben 
„Unterhaltung der Bundeswasserstraße“ 
und „Setzen von Schifffahrtszeichen“ 
der einschlägige Fachberuf . Aber – das 
ist bei weitem nicht alles . Viele unserer 
Wasserstraßen sind mit aufwändigen 
technischen Anlagen versehen, wie z .B . 
Wehre und Schleusen oder gar Schiffshe-
bewerke . Die Elektronik und modernste 
Steuertechnik hat überall Einzug gehal-
ten . Schwimmende Fahrzeuge – unerläss-
lich für die Erledigung unserer Aufgaben 
– sind zu betreiben und zu warten . Die 
Wasserstraße ist mit modernster Tech-
nik nach Hindernissen und Untiefen ab-
zusuchen . Und, last but not least, ohne 
einen gut funktionierenden, IT-gestützten 
Bürobetrieb kann kein Unternehmen exis-
tieren .
Am 16 . Juni 2004 schlossen die Spitzen-
verbände der Wirtschaft und die Bundes-
regierung auf drei Jahre den „Nationalen 
Pakt für Ausbildung und Fachkräftenach-
wuchs“ . Es entstand eine hohe Dynamik 
auf dem Ausbildungsstellenmarkt . Die 
Bundesverwaltung trägt durch die Erhö-
hung des Ausbildungsplatzangebotes zur 
Umsetzung bei . Die Zahl der Ausbildungs-
plätze wurde um mehr als ein Drittel ge-
steigert . 
Das Wasser- und Schifffahrtsamt  Ber-
lin hat mit der Einrichtung einer Ausbil-
dungswerkstatt in Fürstenwalde einen 
großen Beitrag geleistet .

Diese Ausbildungswerkstatt ist in der Bil-
dungslandschaft der Region Oder-Spree 
fest verankert . Es wird qualifizierte Aus-
bildungsarbeit geleistet . Das zeigen die 
guten Erfolge unserer Auszubildenden in 
den Abschlussprüfungen .

Aber reicht das?
Bei allem Erfolg, den wir im Rahmen un-
serer Ausbildungstätigkeit haben, möchte 
ich aber eines auch nicht verschweigen: 
Wir können unseren Auszubildenden 
leider keine Übernahmegarantie geben . 
Zwar bekommt jeder nach erfolgreich 
abgeschlossener Ausbildung einen An-
schlussarbeitsvertrag . Dieser ist aber 
befristet . Der deutliche Stellenabbau im 
öffentlichen Dienst zeigt uns hier in aller 
Deutlichkeit unsere Grenzen auf . 
Einen Großteil der Ausbildungsleistungen 
kam nicht den eigenen Ausbildungsbe-
hörden zugute, sondern wurde im Ergeb-
nis für andere Behörden, für die freie Wirt-
schaft oder sonstige Dritte erbracht . Dafür 
ist in erster Linie verantwortlich, dass über 
Bedarf ausgebildet wurde, charakterisiert 
durch die Erfüllung der Ausbildungsquote 
sowie unzureichende Übernahmequoten 
aufgrund der ressortinternen und haus-
haltsgesetzlichen Vorgaben .
Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt 
hat sich in den vergangenen Jahren dra-
matisch verschärft . Der von vielen Exper-
ten schon lang proklamierte „War for Ta-
lents“ ist in vollem Gange und wird sich 
voraussichtlich in den nächsten Jahren 
weiter zuspitzen .
Vor dem Hintergrund des demografischen 

Wandels gilt es die Leistungsfähigkeit der 
Beschäftigten in der Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung auf hohem Niveau auf-
recht zu erhalten und an die Herausforde-
rungen der Zukunft anzupassen . Dies ist 
eine Aufgabe der Personalentwicklung . 
Die Personalentwicklung umfasst alle 
Maßnahmen der Bildung, Förderung und 
der Organisationsentwickung, die ziel-
gerichtet, systematisch und methodisch 
geplant, realisiert und evaluiert werden . 
Ziel der strategischen Personalentwick-
lung ist es, die Kompetenzen der Mitar-
beiter auf die aktuellen und künftigen 
Anforderungen der Verwaltung wie z . B . 
Technisierung, Arbeitsverdichtung, Wis-
sensgesellschaft, lebenslanges Lernen etc . 
vorzubereiten .
Insbesondere die Folgen der demografi-
schen Entwicklung (geburtenschwache 
Jahrgänge), die Abwanderung aus weni-
ger attraktiven Regionen, Defizite bei der 
Ausbildungsreife von Schulabgängern, 
veränderte Lebensgewohnheiten von Ju-
gendlichen sowie scheinbar unattraktive 
Branchen und Berufsbilder werden für 
immer mehr ausbildende Betriebe und 
auch Behörden spürbar . Ausbildende 
Betriebe und Behörden, die vor diesem 
Hintergrund nicht frühzeitig die richtigen 
Aktivitäten einleiten, geraten schnell ins 
Hintertreffen im Wettbewerb um die bes-
ten Nachwuchskräfte und riskieren ihre 
Wettbewerbsfähigkeit .

Viele stehen bereits heute vor folgenden 
Problemen:
•	auf angebotene Ausbildungsplätze be-

werben sich zu wenig oder keine Schul-
abgängerinnen und Schulabgänger

•	auf angebotene Ausbildungsplätze be-
werben sich Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger mit falschen Vorstellun-
gen

•	auf angebotene Ausbildungsplätze be-
werben sich Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger mit unzureichenden Vo-
raussetzungen .

AusbildungsnotstAnd  
und fAchkräftemAngel?

bundesverkehrsverwaltung / straßenbauverwaltung

Die Sicht eines Insiders und Praktikers  

(Foto: ver .di)
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reform der wsv……
Nach den erfolgreichen Streikaktionen 
im vergangenen Jahr kommt nun Bewe-
gung in die bestehende Tarifauseinan-
dersetzung um die soziale Absicherung 
der Beschäftigten in der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung . Nach wie vor 
gibt es keine Bereitschaft seitens des zu-
ständigen Ministeriums einen Tarifvertrag 
abzuschließen . Sie sind lediglich bereit, 
die arbeitsrechtliche Gesamtzusage zu 
erneuern . Außerdem hat der Minister ge-
genüber ver .di  bekräftigt, dass diese Ge-
samtzusage unwiderruflich sei und auch 
der Haushaltsvorbehalt wegfällt . Damit 
sind die Beschäftigten der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung arbeitsvertraglich 
geschützt vor Kündigungen und Verset-
zungen gegen ihren Willen . Als Mobili-
tätsanreize gibt es umfangreiche Unter-
stützungsleistungen und eine umfassende 
Entgeltsicherung . Auf einer Streikdelegier-

tenversammlung Anfang Juni 2014 wird 
das weitere Vorgehen beschlossen . 

…..und kein ende in sicht! 
Beteiligung der Beschäftigten bei der 
Reform! Diese Forderung ver .dis wurde 
in die Koalitionsvereinbarung der neuen 
Regierung aufgenommen . Bislang hat 
sich diesbezüglich nichts getan . Gerüch-
te über eine Reduzierung der Ämter von 
39 auf 15 schwirren umher . Die Beschäf-
tigten sollen auf Personal- und Mitar-
beiterversammlungen informiert werde . 
Das ist keine Beteiligung, wie sie ver .di 
fordert! Daher hat die Bundesfachkom-
mission beschlossen, die Beteiligung der 
Beschäftigten  aktiv herbeizuführen! Die 
Vorbereitungen dazu sind im Gang und 
werden für einige Überraschungen sor-
gen! Fortsetzung folgt in der 2 . Ausgabe 
des Journals .

Dabei geht es vorrangig darum, bereits 
vorhandenes Personal an zukünftige 
Aufgaben durch die geplante Stärkung 
und Förderung seiner fachlichen, me-
thodischen, sozialen und persönlichen 
Handlungskompetenzen durch Maßnah-
men zur Ausbildung, Erhaltung, Wei-
terentwicklung und Wiederherstellung 
der beruflichen Handlungskompetenz 
anzupassen . Lebenslanges Lernen sollte 
vor diesem Hintergrund als berufliche, 
betriebliche oder auch allgemeine Weiter-
bildung in den Fokus der Bildungsstellen-
arbeit rücken . Eine gute Ausbildung und 
die hohe Kompetenzentwicklung der Be-
schäftigten durch Lernen im Prozess der 
Arbeit werden alleine nicht mehr ausrei-
chen . Um den künftigen Fachkräftebedarf 
zu sichern, sind jedoch vermehrte und 
gezielte Aus-, Fort- und Weiterbildungs-
anstrengungen unabdingbar .
Es wird künftig erforderlich sein, sich mit 
den aktuellen Fragen, wie der Ausbildung 
für Benachteiligte und Lernschwache, der 
verstärkten Durchführung von dualen 
Studiengängen, einer perspektivischen 
Qualifizierung nach der Ausbildung und  

einer Verstärkung der sozialen Hilfen zu 
befassen . Und vor allem gilt: Jugendliche 
mit einer erfolgreich abgeschlossenen 
qualifizierten Ausbildung haben eine 
weitaus bessere Zukunftsperspektive als 
Ungelernte . Deshalb lohnt sich die hohe 
Investition in eine qualifizierte Ausbildung 

immer! Daher ist Ausbildung auch gesell-
schaftliche Verpflichtung .

von: Claas Hübner, Bundesfachgruppe 
Bundesverkehrsverwaltung/ Straßen-
bauverwaltung

(Foto: ver .di)

(Foto: ver .di)

(Foto: ver .di)

neues Aus der wAsser- und  
schifffAhrtsverwAltung
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Das 12 . Potsdamer Forum fand unter dem 
„Gesellschaft gestalten - Der Beitrag des 
öffentlichen Dienstes“ statt . Dabei  stan-

den Fragen zur Personal- und Organisati-
onspolitik und wohin sich der öffentliche 
Dienst entwickeln soll, im Fokus .

Der Fachgruppe Bundeswehr ist es mit 
Unterstützung des Bundesministerium 
der Verteidigung und hier insbesondere 
General Born, Abteilungsleiter Personal, 
mit seiner Abteilung gelungen, Führungs-
kräfte der Bundeswehr und weiterer Bun-
desbehörden für das Forum zu gewinnen . 
So wurde von der Fachgruppe zum The-
ma: „Die Reform der Bundeswehr - Ein 
Meisterstück“ ein eigener Workshop im 
Rahmen des Forums für Führungskräfte 
der Bundeswehr und weiteren Interessier-
ten organisiert .
Nach der Begrüßung und Einführung in 
den Workshop durch Moderatorin Corinna 
Bäthge wurde durch Sabine Grohmann, 
Erste Direktorin beim Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr, 
Jürgen Lorse, Ministerialrat, Bundesmi-
nisterium der Verteidigung - Referatslei-
ter Personalmanagement und Alexander 
Schott,  Ministerialrat, Bundesministerium 

bundeswehr beim PotsdAmer forum

bundeswehr

(Foto: Kay Herschelmann)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein 
Name ist Robert Martin . Ich bin Auszu-
bildender beim Wasser- und Schifffahrt-
samt Berlin in der Ausbildungswerkstatt 
Fürstenwalde und gehöre der ver .di-Ju-
gendgruppe an . Als ver .di-Jugendgruppe 
beschäftigen wir uns schon seit längerem 
mit der WSV Reform und den Auswirkun-
gen auf die Ausbildung . Inwiefern beein-
flusst die Reform die Qualität unserer Aus-
bildung und die von zukünftigen Azubis?
Der radikale Stellenabbau wird sich auch 
in den Ausbildungszahlen bemerkbar 
machen, sowie Zukunftsperspektiven in-
nerhalb der WSV stark einschränken . Wie 
soll die WSV eine Zukunft haben, wenn 
sie sich selbst zu Grunde richtet?
Wir genießen in der Ausbildungswerk-
statt eine überdurchschnittlich gute Aus-
bildung, die mit viel Fachverstand, Mühe 
und Motivation begleitet wird . Auch die 
Prüfungsergebnisse sind über dem Kam-
merdurchschnitt . Die WSV bildet hervor-
ragende Facharbeiter in vielen Berufen 

aus, um diese dann nicht weiter zu be-
schäftigen . In fast allen Bereichen fehlen 
junge Nachfolger . Das Fachwissen um 
die Erledigung der Aufgaben an den viel-
fältigen Anlagen an Schleusen, Wehren 
und anderen Bauwerken geht mit jedem 
Kollegen, der in den Ruhestand geht, ver-
loren . Der Druck auf die verbleibenden 
Facharbeiter wird immer weiter steigen 
und die immer umfangreicheren Aufga-
ben werden kaum erfüllt werden können,
bzw . zur Überlastung der Kolleginnen 
und Kollegen führen .
Bei den letzten Tarifverhandlungen erziel-
te man bei bedarfsgerechter Ausbildung 
eine Übernahme für 12 Monate und im 
Anschluss einen unbefristeten Arbeits-
vertrag bei Bewährung . Doch durch den 
Stellenabbau entfällt genau dieser Bedarf 
an weiteren Facharbeitern . 

somit fragen wir uns: „gibt es über-
haupt eine Zukunft für uns in der 
wsv?!“ 

von: Robert Martin, WSV-Jugendgruppe

keine Zukunft ohne uns

(Foto: ver .di)
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der Verteidigung – Referatsleiter Organi-
sation, mit ihren kurzen Eingangsrefera-
ten die Schwerpunkte der Neuausrichtung 
der Bundeswehr aus ihren Zuständigkeits-
bereichen dargestellt .
Im Anschluss fand u .a . zum Auftrag der 
Bundeswehr sowie wichtigen Themen 
wie Demografie, Nachwuchsentwicklung, 
Berufsausbildung, Kooperationen und 
Binnenarbeitsmarkt im Zuge der Neuaus-
richtung der Bundeswehr eine gute Dis-
kussion statt .

Die Bundesfachgruppe Bundeswehr traf 
sich vom 01 .04 . bis 03 .04 .2014 zu einer 
BFG-Sitzung im Haus des Bundeswehr-
sozialwerk e .V . in Grünheide .

Als themenpunkte standen auf der 
tagesordnung:
•	Neuausrichtung der Bundeswehr
•	Personalrats- und HJAVwahlen
•	Entwicklungen beim Soldatenbeteili-

gungsgesetz
•	Orgawahlen 2014/2015, Potsdamer 

Forum, Berichte aus den Landesverbän-
den und dem Bundesfachbereich

•	sowie aktuelle Themen aus den Koope-
rationsbetrieben .

 
Als besonderen Gäste  konnte der Vor-
sitzende der BFG, Matthias Moseler, 
neben  Achim Meerkamp als  Bundes-
fachbereichsleiter  auch Wolfgang Stolte 
begrüßen, der sehr ausführlich über die 
neusten Entwicklungen zur Unfallkasse 
des Bundes berichtete .
Die Sitzung endete mit einem besonderen 
Dank für sein langjähriges und überdurch-
schnittlich positives Engagement  an den 
scheidenden Bundesfachgruppenleiter 

Michael Peters . Die offizielle Verabschie-
dung des Kollegen Peters, der als Be-
reichsleiter in den Fachbereich 3 wechselt, 
ist mit den Kollegen der Stationierungs-
streitkräfte gemeinsam im Sommer die-
sen Jahres geplant . In diesem Zeitraum 
soll auch die nächste BFG-Sitzung statt 
finden .

von: Matthias Moseler, Vorsitzender 
BFG-Bw

bundesfAchgruPPe bundeswehr tAgte 
in grünheide

(Foto: Kay Herschelmann)

(Foto: ver .di)
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Bund, Länder, Gemeinden und Landkrei-
se in Deutschland sind angesichts der 
Schuldenbremse dringend auf höhere 
Einnahmen angewiesen, wenn sie im 
öffentlichen Bereich nicht noch strenge-
re Sparmaßnahmen zu Lasten der Allge-

meinheit durchsetzen wollen/müssen . In 
der Öffentlichkeit wird derzeit der Ein-
druck erweckt, als würden Steuern nur 
so in die Kassen sprudeln und als hätten 
Länder und Gemeinden Geld zum Aus-
schütten oder für Steuersenkungen übrig . 

Das ist nicht der Fall . Mittel für öffentliche 
Aufgaben werden dringend benötigt . 
Deutschland gehen laut Schätzungen je-
des Jahr Steuereinnahmen in Höhe von 
150 Mrd . Euro verloren, weil Steuern hin-
terzogen werden, große Unternehmen 

mehr PersonAl für die steuerverwAltung  
– bedArfsgerechte PersonAlbemessung
Anhörung der Gewerkschaften zur bundeseinheitlichen Personalbedarfsberechnung  
(PersBB) für 2015 in Potsdam am 20. Mai 2015

In den letzten Jahren hat der Gesetzgeber 
dem Zoll immer wieder neue Aufgaben 
übertragen: Finanzkontrolle Schwarzar-
beit, Kernbrennstoffsteuer, Luftverkehrs-
teuer, Kraftfahrzeugsteuer . Das Personal 
dafür sollte aus sogenannten Überhang-
bereichen anderer Bundesbehörden, der 
Bahn und der Post kommen . Das funkti-
onierte auch eine gewisse Zeit . Die „neu-
en“ Zöllnerinnen und Zöllner arbeiteten 
sich gut ein und machen einen guten 
Job . Bis dann die Übertragung der KraftSt 
kam . Bundestag und Bundesministerium 
der Finanzen (BMF) vertrauten einem 
Verteidigungsminister, der damals noch 
einen Dr .-Titel trug und glaubten, eini-

ge tausend Bundeswehrangehörige zum 
Zoll überführen zu können, weil mit einer 
Bundeswehrreform Personal „frei“ wer-
den würde . Bekanntermaßen wurden die 
Erwartungen nicht erfüllt . 
Also besann man sich wieder auf Be-
dienstete der Postnachfolgeunternehmen 
(PNA) und den Personalverleiher VIVEN-
TO . VIVENTO verleiht seine Postbediens-
teten für maximal zwei Jahre . Wer die 
Dienste länger in Anspruch nehmen will, 
muss endgültig übernehmen und in sein 
Personalbudget überführen .
Der Zoll braucht die Postbediensteten 
unbefristet, denn die KraftSt ist eine Dau-
eraufgabe . Die PostlerInnen und der Zoll 

brauchen Planungssicherheit . Die Kolle-
gInnen haben ein Recht darauf, von ih-
rem Dienstherrn anständig behandelt zu 
werden . Dazu gehören Berufsperspekti-
ven, die über befristete Beschäftigungen 
hinaus gehen . Der Zoll muss wissen, mit 
wem die Aufgaben erledigt werden kön-
nen . Erbärmlich ist es, wenn Postbediens-
tete, „weil sie nicht dazugehören“, nicht 
mal mit ihren Kindern in den Einrichtun-
gen des Sozialwerks der Bundesfinanzver-
waltung Urlaub machen dürfen!

was ist zu tun?
BMF und Bundestag, insbesondere der 
Haushaltsausschuss, müssen endlich die 
Voraussetzungen dafür schaffen, das 
Postbedienstete mit ihrer Planstelle un-
befristet zum Zoll wechseln können . Die 
haushaltstechnischen Differenzierungen, 
mit denen Postbedienstete schlechter 
behandelt werden als Bedienstete ande-
rer Überhangbereiche, müssen beseitigt 
werden .
Der Bundesfinanzminister ist gefordert . 
Schließlich hat er dienstrechtlich die Ver-
antwortung für die Bediensteten der Post-
nachfolgeunternehmen .

von: Helmut Schmedemann, Bundes-
fachgruppenvorstand Finanz und 
Steuer

schluss mit den befristungen beim Zoll! 

finanz- und steuerverwaltung

(Foto: Werner Bachmaier)
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ihre Steuerlast klein rechnen können und 
der Steuervollzug nicht umfassend reagie-
ren kann . Ein verbesserter Steuervollzug 
ist ein zentraler Baustein für  die Bekämp-
fung von Steuerhinterziehung und das Er-
reichen von Steuergerechtigkeit . Dafür ist 
eine gute und bedarfsgerechte Personal-
ausstattung der Finanzämter zwingend 
erforderlich .
Mit der Feststellung des Personalbedarfs 
für die Finanzämter beschäftigt sich die 
Bund + Länder-Arbeitsgruppe „Perso-
nalbemessung für die Steuerverwaltung 
der Länder“(AG PersBB) . Diese erarbeitet 
auch die Grundlagen für die sog . Perso-
nalbedarfsberechnung (PersBB) und legt 
bundeseinheitliche Arbeitswerte für ein-
zelne Tätigkeiten in den Bereichen der 
Finanzämter fest . Es handelt sich bei der 
Berechnung nach den festgelegten Wer-
ten um die Feststellung des Arbeitsvolu-
mens . 
Am 20 . Mai 2014 fand in Potsdam die 
Anhörung der Gewerkschaften zur bun-
deseinheitlichen Personalbedarfsberech-
nung (PersBB) für 2015 statt . Die ver .di-
VertreterInnen betonten in der Anhörung 
die Bedeutung der Arbeitsgruppe „Per-
sonalbemessung“ für die Ermittlung des 
Arbeitsanfalls in den Finanzämtern . 
Sie kritisierten diverse Einzelansätze, die 
zu gering angesetzt worden sind . Dazu 
gehören zu geringe Ansätze für das 
ELStAM-Verfahren (Elektronische Steuer-
abzugsmerkmale) und das Fehlen eines 

Ansatzes für die Bearbeitung haushalts-
naher Dienstleistungen (§ 35a EStG) . 
Die steigende Arbeitsbelastung führt zu 
einem erhöhten Krankenstand . Dieser 
Entwicklung will die Verwaltung mit Maß-
nahmen des Gesundheitsmanagements 
richtigerweise entgegenwirken . Wenn 
dazu Gesundheitskoordinatoren einge-
setzt werden und während der Arbeitszeit 
Gelegenheit zu gesundheitsfördernden 
Maßnahmen gegeben wird, so muss dies 
auch in der PersBB berücksichtigt wer-
den . Das gilt ebenfalls für das betriebliche 
Eingliederungsmanagement . Der Fortbil-
dungsaufwand bei der Einführung von 
IT-Maßnahmen ist groß . Er wird nicht aus-
reichend berücksichtigt . Die Ansätze für 
den Betriebsprüfungsturnus orientieren 
sich zu sehr an der durch Personalabbau 
bedingten zu geringen Prüferzahl . Das in-
nerhalb einer Bandbreite mögliche Zulas-
sen eines Prüfungsturnus von 100 Jahren 
bei Kleinstbetrieben sollte ausgeschlossen 
sein . Die seit 1998 bundesweit festgeleg-
te Zahl von 2 .987 SteuerfahnderInnen 
muss endlich erhöht werden, denn die 
Zahl der tatsächlichen und der potenziel-
len Fälle hat erheblich zugenommen .
Die wichtigste ver .di-Forderung richtet 
sich jedoch nicht an die AG Personalbe-
messung sondern an die Politik: Die Fest-
legungen der AG PersBB muss von den 
Ländern umgesetzt werden . Es kann nicht 
sein, dass die Bundesländer eine Arbeits-
gruppe für die Personalbemessung in den 

Finanzämtern einrichten, ihre VertreterIn-
nen in die AG entsenden, diese arbeiten 
und Ergebnisse erzielen lässt und diese 
dann, trotz restriktiv berechneter Grund-
lagen, bewusst ignorieren . 
In der Regel stellen die Länder nicht ge-
nügend Haushaltsmittel für eine bedarfs-
gerechte Personalausstattung zur Verfü-
gung . Auf den ermittelten Personalbedarf 
wird z .B . ein sogenannter Entbehrungs-
faktor angewendet, der zwischen den 
einzelnen Ländern schwankt und zum Teil 
bei deutlich über 10 % liegt . Das bedeu-
tet, dass die Steuerverwaltung planmäßig 
mit weniger Personal ausgestattet wird, 
als die Bedarfsermittlung ergeben hat .
Und dann werden gerade in den wirt-
schaftlich stärksten Ländern noch nicht 
einmal alle im Haushalt vorhandenen 
Stellen besetzt . Der Bayerische Oberste 
Rechnungshof hat dies vor kurzem scharf 
kritisiert .
Das Einsparen von Personal in den Fi-
nanzämtern unterhalb des selbst errech-
neten Personalbedarfs ist ein unsäglicher 
Skandal . Die Länder sorgen bewusst für 
ungenügende Personalausstattung in 
der Steuerverwaltung . Sie belasten da-
mit  nicht „nur“ die dort Beschäftigten, 
sie verhindern damit erst recht  die um-
fassende Bekämpfung von Steuerhinter-
ziehung, mehr Steuergerechtigkeit und 
Steuereinahmen, die allen Bürgerinnen 
und Bürgern bessere öffentliche Leistun-
gen ermöglichen .

(Foto: ver .di)
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Am 9 .4 .2014 fand im Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz ein 
Gespräch zwischen Vertretern des Bun-
desfachausschusses Richterinnen und 
Richter, Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte mit Minister Heiko Maas statt . Ne-
ben dem Minister nahmen auf Seiten des 
Ministeriums der Unterabteilungsleiter für 
Fragen der Gerichtsverfassung, Herr Dr . 
Korte, sowie der persönliche Referent des 
Ministers, Herr Dr . Bauer, und die Presse-
referentin Frau Zimmermann teil .
In dem gut einstündigen Gespräch, in 
dem sich eingangs Heiko Maas zu seiner 
ver .di-Mitgliedschaft  bekannte, wurden 
zahlreiche rechtspolitische Themen ange-
sprochen . Generell erklärte der Bundes-
minister, dass das Ministerium unter sei-
ner Führung zunehmend eine aktive und 
gestaltende Rolle in der rechtspolitischen 
und rechtswissenschaftlichen Debatte 
übernehmen wolle . 
Die ver .di-Vertreter regten an, bei der Jus-
tizministerkonferenz im Herbst 2014 das 
Thema Selbstverwaltung der Justiz auf die 
Agenda zu setzen . Zu ihrem Wunsch, die 

Diskussion seitens des Bundesjustizminis-
teriums künftig aktiver zu begleiten, z . B . 
durch einen Workshop, zeigte sich Heiko 
Maas eher zurückhaltend, da entspre-
chende Schritte bei den einzelnen Bun-
desländern zunächst ausgelotet werden 
müssten . Zur Abschaffung der Weisungs-
abhängigkeit der Staatsanwaltschaft 
meinte er, es mache Sinn, diese Frage im 
Zusammenhang mit der Europäischen 
Staatsanwaltschaft aufzugreifen, da dort 
ohnehin von Seiten der Exekutive keine 
Weisungen ausgeübt werden könnten .
Von ver .di Seite wurde auch die drin-
gend notwendige Erhöhung der Ent-
schädigungszahlungen nach dem 
Strafverfolgungsentschädigungsgesetz 
angesprochen . Heiko Maas war ebenfalls 
der Auffassung, dass die Sätze deutlich zu 
niedrig seien . Auch für Opfer von DDR-
Unrecht seien erst kürzlich die Entschädi-
gungssätze heraufgesetzt worden . Auch 
das Thema Erhöhung des Frauenanteils 
in herausgehobenen Positionen der Justiz 
wurde von ver .di thematisiert . Der Minis-
ter wies auf die anstehenden personellen 

Besetzungen bei den Bundesgerichten 
hin, bei denen dieser Gesichtspunkt eine 
Rolle spielen werde . Im Bezug auf die 
aktuellen Gesetzgebungsvorhaben hin-
sichtlich der 30 %-Quote für Frauen in 
Aufsichtsräten börsennotierter Unterneh-
men stellte er klar, dass entsprechende 
Zielvorgaben auch im öffentlichen Bereich 
zu erfüllen seien . Bei aktuell anstehen-
den Gesetzgebungsvorhaben erwähnte 
Heiko Maas besonders das Urheberrecht, 
das in der 2 . Jahreshälfte 2014 im Fokus 
stehe, sowie aus der Amtszeit der vor-
herigen Regierung diverse Rückstände 
bei der Umsetzung von EU-Richtlinien, 
z .B . die Richtlinie zur Bekämpfung des 
Menschenhandels . Zum Thema Adopti-
onsrecht für gleichgeschlechtliche Paare 
meinte der Minister, dass er - neben den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 
zum Sukzessivadoption ( . . .) auch eine 
Volladoption für möglich halte, die jedoch 
am Widerstand des Koalitionspartners ge-
scheitert sei .
Auch das Thema Vorratsdatenspeiche-
rung wurde angesprochen, zumal am Vor-
tag der Europäische Gerichtshof (EuGH) 
dazu seine Entscheidung verkündet hatte, 
welche von allen Gesprächsteilnehmern 
begrüßt wurde . Zur Forderung nach 
schneller Umsetzung durch den Bundes-
gesetzgeber stellte der Minister klar, dass 
es nach gründlicher Auswertung der Ent-
scheidungsgründe zunächst einer politi-
schen Entscheidung der Bundesregierung 
bedürfe, ob ein Gesetz ohne Grundlage 
einer EU-Richtlinie unter Beachtung der 
strengen Vorgaben des EuGH sinnvoll sei . 
Im Ergebnis resümierten die ver .di-Teilneh-
mer einen offenen Meinungsaustausch in 
freundlicher Atmosphäre mit vielen ge-
meinsamen Positionen . Die in Aussicht 
gestellte aktivere rechtspolitische Rolle 
des Bundesjustizministeriums begrüßen 
sie mit Nachdruck . ver .di hofft besonders, 
den Minister für das Anliegen der Selbst-
verwaltung und Demokratisierung der 
Justiz zusätzlich sensibilisiert zu haben .
Mehr unter www .justiz .verdi .de .

gesPräch mit bundesJustiZminister  
heiko mAAs 

Justiz

v .l .n .r . Hans-Ernst Böttcher, Thorsten Beck, Bundesminister Heiko Maas, Christian Oest-
mann, Dr . Bernd Asbrock (Foto: Bernd Asbrock)
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Die Justizministerkonferenz beauf-
tragte im Juni 2010 die „Kommission 
der Landesjustizverwaltungen für Fra-
gen der Personalbedarfsberechnung“, 
die aktuelle Validität der PEBB§Y-
Personalbedarfsberechnung durch regel-
mäßige empirische Vollerhebungen zu 
gewährleisten . Auf der Basis der bishe-
rigen Erhebungsmethode findet mittels 
Selbstaufschreibung in ausgewählten Be-
hörden der ordentlichen Gerichtsbarkeit, 
Staatsanwaltschaften sowie einer Amts-
anwaltschaft in 14 Bundesländern vom 
01 .01 .bis 30 .06 .2014 eine Vollerhebung 
statt .
Der Lenkungsausschuss begleitet die 
Durchführung der PEBB§Y-Vollerhebung 
2014 . Er ist auch für die Abnahme des 
Endgutachtens des mit der Erhebung 
beauftragten Unternehmens PriceWater-
houseCoopers AG (PwC) zuständig . Dort 
sind mit Sitz und Stimme die Justizverwal-
tungen der 16 Bundesländer sowie die 
Berufsverbände vertreten, u .a . die ver .di 
Bundesfachgruppe Justiz . 
Die Einbeziehung der Berufsverbände in 
die Vorbereitung 2014 ist aus Gründen 
der Transparenz und Akzeptanz wichtig . 
Allerdings fand sie zu einem Zeitpunkt 
statt, als die Festlegung der Projektstruk-
tur, der Erhebungsgeschäfte und der Zu-
schlag für das mit der Erhebung beauf-
tragten Unternehmens bereits gelaufen 
war . Unter den Bedingungen knapper 
personeller Ressourcen ist ein Hauptkri-
tikpunkt, dass die Qualität der Arbeit, 
also die Zeit, die wirklich benötigt wird, 
um den gesetzlichen Auftrag der Justiz zu 
erfüllen, kein Kriterium für die Basiszahl 
sein wird .
Der Lenkungsausschuss tagte bis heute 
zweimal . In der konstituierenden Sitzung 
am 29 .10 .2013 wurde das Konzept vor-
gestellt und abgesegnet . Am 20 .03 .2014 
berichtete PwC über die Schulungspha-
sen sowie die Erfahrungen aus den ersten 
zwei Erhebungsmonate .

was ist neu im vergleich zu Pebb§y i?
Mit 70 Dienststellen und über 16 .000 
Teilnehmer/innen (PEBB§Y I: 5 .200) wird 

versucht, die Datenerhebung auf eine 
breitere Basis zu stellen . Die Erhebungsge-
schäfte wurden nach der sog . ABC-Analy-
se neu strukturiert: A für hohe Personal-
bindung, B für geringe Personalbindung, 
C für unbedeutende Personalbindung . 
Die personalintensivsten Tätigkeiten (A + 
B) finden sich in den über 1 .100 Varian-
ten der aktenbezogenen Verfahrens- und 
Anschlusskarten . PwC hat immer wieder 
betont: jede aufgeschriebene Bearbei-
tungszeit fließe in die Basiszahl ein . 
Im Servicebereich wird ebenfalls eine ver-
fahrensbezogene Aufschreibung durch-
geführt . Durch den sog . Zeitanteilsrech-
ner (ZAR) konnte im Vorfeld sicher gestellt 
werden, dass mindestens 70 % aktenbe-
zogene Arbeitszeit erfasst wird . Mit den 
zentralen Mahngerichten, die bereits 
vollautomatisiert sind, wurde ein eigenes 
Erhebungskonzept entwickelt . 
In der konstituierenden Sitzung legte PwC 
unter anderem dar, dass man auch bei 
sog . „Langläuferverfahren“ valide Zahle 
erhalten werde, eine Kritik der Richter an 
PEBB§Y I . Für die Langläuferproblematik 
sind im besonderen Maße die erstinstanz-
lichen Verfahren bei den Landgerichten 
von Belang, z .B . Verfahren in der Kammer 
für Bausachen oder der Wirtschaftsstraf-
kammer . Durch die überproportionale 
Auswahl der Landgerichte gelangt man 
zu einer guten Datengrundlage, so die 
Aussage von PwC . 
Nach Probelauf bei ausgewählten Ge-
richten und Staatsanwaltschaften, nach 
Durchführung von über 383 Schulungen 
und vielen Fragen und Rückmeldungen 
aus der Praxis stand pünktlich zum Start 
am 01 .01 .2014 das Schulungskonzept 
Version 3 .0, (jetzt Version 3 .1) . Es wurden 
6 .958 .850 Erhebungskarten ausgeliefert 
und die ersten inzwischen zurückgesandt .
Maßgebend für den Erfolg der Erhebung 
ist die Beteiligung . PwC berichtete nach 
Auswertung der ersten rückläufigen Kar-
ten, dass über 90 % der Richter an der 
Erhebung teilnehmen . Beim Amtsgericht 
Jena haben sich die Richterinnen und 
Richter der Teilnahme allerdings geschlos-
sen verweigert . 

Dank guter Vorarbeit in den Dienststellen 
ist die Zahl der nicht lesbaren Bearbei-
tungszeiten sehr gering . Der Großteil der 
Karten wird zum Ende des Erhebungs-
zeitraums eingehen, in der Datenverar-
beitung und Auswertung nochmals eine 
große logistische Herausforderung . PwC 
bleibt Zeit bis zum 28 .11 .2014, dem ver-
tragsgemäßen Abgabetermin des End-
gutachtens .

neue basiszahlen 2015?
Der Lenkungsausschuss berät am 
03 .12 .2014 die im Gutachten von PwC 
vorgeschlagenen neuen Basiszahlen . Es 
sind durchschnittliche Bearbeitungszeiten 
auf Grund der bundesweiten Erhebung . 
Sie spiegeln nicht den einzelnen Arbeits-
platz wieder, sondern dienen als „Rechen-
größe“ für die Personalbemessung . Und 
es sind Bundes-Durchschnittszahlen . Ob 
die jeweiligen Länder diese Zahlen über-
nehmen oder im Einzelfall länderspezifi-
sche Basiszahlen bestimmen, blieb in der 
letzten Sitzung des Lenkungsausschusses 
offen . 
Ob und wann die neuen Basiszahlen Ein-
gang finden in die Personalbemessung 
und –zuweisung, ist ebenfalls unklar . Be-
lastbare Aussagen wird man wegen der 
jeweiligen Länderhoheit im Lenkungsaus-
schuss nicht erwarten können . Auf die 
frühzeitigen Haushaltsaufstellungen und 
möglichen Doppelhaushalte wurde schon 
mal hingewiesen .

von: Gilla Lommer, Vertreterin der 
Gewerkschaft ver.di im Lenkungsaus-
schuss für die PEBB§Y-Fortschreibung 
2014

Pebb§y ii: 2014 folgt fortschreibung 
Bericht aus dem Lenkungsausschuss 
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Am 10 . April 2014 sprach die ver .di NRW-
Fachgruppe Justiz im Düsseldorfer Jus-
tizministerium mit dem rechtspolitischen 
Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Sven 
Wolf und  Justizminister Thomas Kutschaty 
über das Thema elektronische Akte .

Bis zum 1 . August 2018 soll optional in 
der Justiz bundesweit der elektronische 
Rechtsverkehr (ERV) eingeführt werden . 
NRW plant, in dem Zuge auch die „elek-
tronische Gerichtsakte“ einzuführen . 
Diese Entwicklung wird in den nächsten 
Jahren zu gravierenden technischen und 
organisatorischen Veränderungen im 
Rechtsverkehr führen . 
Die ver .di-Fachgruppe forderte, Angehö-
rige der Justiz frühzeitig über Planungen 
und Änderungen zu informieren und 
einzubeziehen . Dazu machte Justizminis-
ter Kutschaty deutlich, dass das Ziel der 
Einführung der „elektronischen Akte“ 
nicht der Personalabbau sei . In der Über-
gangsphase dürften seiner Einschätzung 
nach nicht weniger, sondern eher mehr 
Aufgaben anfallen . Ziel sei, alle Beteilig-

ten „mitzunehmen“ . Dabei bestätigte er, 
dass Aufgaben sich in Zukunft verändern 
könnten . Absehbar sei, dass es zu Auf-
gabenverschiebungen in den einzelnen 
Laufbahnen kommen werde und der 
Erwerb von Zusatzqualifikationen erfor-
derlich sei . Er wies aber auch auf die in-
dividuellen Chancen des bevorstehenden 
Veränderungsprozesses hin . So könnten 
z . B . durch Telearbeit (Heimarbeit) künftig 
Familie und Beruf besser miteinander ver-
bunden werden . 
ver .di NRW wird den Veränderungspro-
zess aktiv begleiten und weiterhin an Per-
sonalentwicklungskonzepten mitwirken 
und sich für humane und qualifizierte 
Arbeitsplätze in allen Bereichen der Justiz 
einsetzen .
Mehr unter www .justiz-nrw .verdi .de 

elektronische gerichtsAkte in der JustiZ 

v .l .n .r . Johannes Bartel, Ferdi Kehren,  
Rainer Saßmannshausen, Achim Weiß, 
Christine Schmitz-Wunderlich, Andreas 
Schürholz, Jutta Dünnes, Frank Baucke 
(Foto: Michael Kötzing)

Die jüngste Ausgabe von verdikt 1-2014 
der rechtspolitischen Halbjahreszeitschrift 
der verdi Fachgruppen Richterinnen und 
Richter, Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte ist Ende April 2014 erschienen . 

themenschwerpunkte des aktuellen 
heftes u.a.: 
•	  Richter als Arbeitnehmer?! – Frank 

Bsirske eröffnet den 39 . Richterrat-
schlag am 8 . Nov . 2013 in Dresden

•	  Im Gedenken an August Bebel  – Eine 
Reise in die Niederungen der deutschen 
Arbeitswelt von Günter Wallraff

•	  Streikrecht für Beamte? – Das Urteil des 
BVerwG vom 27 . Febr . 2014

•	  Mit Justizminister Heiko Maas im Ge-
spräch – Gespräch mit ver .di-Vertretern 
am 9 . April 2014

•	  Distimo Vavarin Kunduz – Deutsche 
Gerichte und das Völkerrecht

Gesamte Ausgabe als PDF-Datei unter 
www .verdikt .verdi .de

verdikt 1-2014

  

Am 10 . April 2014 sprach die ver .di 
NRW-Fachgruppe Justiz im Düsseldorfer 
Justizministerium mit dem rechtspoliti-
schen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion 
Sven Wolf und  Justizminister Thomas 
Kutschaty über das Thema Justizwacht-
meisterstellen . ver .di begrüßte gegenüber 

Parlament und Minister ausdrücklich die 
Zuweisung  von Justizwachtmeisterplan-
stellen in der Sozialgerichts- und Ar-
beitsgerichtsbarkeit . Damit können die 
bisher üblichen, sachgrundlos befristeten 
Beschäftigungsverhältnisse von „Sicher-
heitskräften“ abgelöst werden . An Stelle 

prekärer Beschäftigungsverhältnisse, die 
regelmäßig nach zwei Jahren enden, wer-
den nunmehr dauerhaft in der Justiz aus-
gebildete Justizhauptwachtmeister einge-
setzt . Dafür hatte ver .di sich lange genug 
stark gemacht . 
Näheres unter www .justiz-nrw .verdi .de

JustiZwAchtmeisterstellen 



26

1/2014

Fünf Richterinnen und Richter aus Nord-
rhein-Westfalen sind am 22 . Mai 2014 
bei den Bundesrichterwahlen in Berlin zu 
neuen Bundesrichterinnen und Bundes-
richtern gewählt worden . Dies gab Justiz-
minister Thomas Kutschaty bekannt . 
Unter den Gewählten ist unser Kollege 
Uwe Söhngen, ehrenamtliches Mitglied 
der ver .di-Fachkommission RichterInnen 
in Nordrhein-Westfalen, der zukünftig als 
Richter am Bundessozialgericht fungiert .

Aus der Pressemeldung des Justizminis-
teriums des Landes Nordrhein-Westfalen: 
Uwe Söhngen ist Richter am Landessozi-
algericht Nordrhein-Westfalen . Er begann 
seine richterliche Tätigkeit in der nord-
rhein-westfälischen Justiz am Sozialge-
richt in Dortmund . Im Jahre 2004 erfolgte 
seine Ernennung zum Richter am Landes-
sozialgericht . Neben seiner richterlichen 
Tätigkeit war er in der Zeit von 2011 bis 
2013 mit Justizverwaltungssachen be-

fasst . Aktuell ist er Mitglied im 15 . Senat 
des Landessozialgericht, der für Streitsa-
chen aus dem Gebiet des Unfallversiche-
rungsrechts zuständig ist .
Hintergrund: Der Bundesrichterwahlaus-
schuss entscheidet in geheimer Abstim-
mung mit der Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen . Er setzt sich zusammen aus den 
16 jeweils zuständigen Landesministerin-
nen und Landesministern sowie 16 vom 
Bundestag gewählten Mitgliedern .

bundesrichterinnen und  
bundesrichter Aus nrw gewählt

Tätigkeiten in der Justiz, insbesondere in 
den Serviceeinheiten bei Gerichten und 
Staatsanwaltschaften, werden sich in den 
nächsten Jahren durch die Einführung des 
elektronischen Rechtsverkehrs und der 
elektronischen Gerichtsakte radikal verän-
dern . In der Sozialgerichtsbarkeit soll z .B . 
eine neue IT-Fachanwendung eingeführt 
werden, die bereits auch an den Arbeits-
gerichten präsentiert wurde . 
Für ver .di beginnt Personalentwicklung 
mit der Ausbildung . Ein Grundbaustein 
der beruflichen Karriere ist die Ausbildung 
zum/zur Justizfachangestellten . Diese ist 
neu zu ordnen, d .h . Ausbildungsinhal-
te müssen den neuen Anforderungen 
angepasst werden . Die Einführung des 
elektronischen Rechtsverkehrs und der 
damit einhergehenden enormen Verän-
derungen der Arbeitsorganisation sowie 
der Kommunikationsstrukturen erfordern 
die Modernisierung der Ausbildung nach 
dem Berufsbildungsgesetz . 
Auszubildende sollten auf interessante 
Arbeitsfelder in den Fachgerichtsbarkei-
ten hingewiesen werden . Es könnten 
auch hier einzelne Ausbildungsmodule 
oder „Schnuppertage“ angeboten wer-
den . In diesem Zusammenhang wird 
nochmals auf die RV des Justizministe-
riums vom 20 .09 .2012 hingewiesen . 
Alternativ könnten den Fachgerichten 

Auszubildendenstellen – ähnlich wie die 
Anwärterstellen im Bereich des mittleren 
und gehobenen Dienstes - zugewiesen 
werden . In diesem Fall sollten die Fachge-
richte selbst die Personalauswahl treffen . 
Die Ausbildung wird anschließend in der 
ordentlichen Gerichtsbarkeit absolviert, 
mit Ausbildungsmodulen für die Fachge-
richte . Nach erfolgreicher Prüfung erfolgt 
dann der Einsatz in der jeweiligen Fachge-
richtsbarkeit .
Hiernach gilt für geprüfte Auszubildende: 
Für den Justizeinsatz geeignete Auszubil-
denden soll nach Ausbildungsabschluss 
grundsätzlich eine sachgrundlose Wei-
terbeschäftigung bis zum Ende des Prü-
fungsjahres angeboten werden . Nach Ab-
lauf dieser ersten befristeten Übernahme 
wird den für den Justizdienst dauerhaft 
geeigneten Bewerbern/innen eine weite-
re sachgrundlose Beschäftigung bis zum 
Ende des Folgejahres ermöglicht, mit dem 
Ziel der unbefristeten Weiterbeschäfti-
gung .
Falls nach Ablauf der zweiten befristeten 
Beschäftigung keine unbefristete Stelle 
zur Weiterbeschäftigung zur Verfügung 
steht, wird diesen Beschäftigten regel-
mäßig eine Anschlussbeschäftigung nach 
dem TzBfG angeboten in Rahmen eines 
befristeten Arbeitsvertrages mit Sach-
grund ermöglicht .

Voraussetzung ist  jedoch, dass entspre-
chende Stellenführungsmöglichkeiten 
vorhanden sind und die Einhaltung des 
Personalbudgets sicher gestellt ist . Auf 
der Suche nach Sachgründen für die 
Befristung (in der Regel Vertretungsbe-
fristung) sollte „Kreativität“ an den Tag 
gelegt werden . Im dritten, spätestens im 
vierten Jahr der Befristung soll eine unbe-
fristete Dauerbeschäftigung erfolgen . So 
lauten jedenfalls die Absichtserklärungen 
des Justizministers gegenüber ver .di und 
dem Hauptpersonalrat beim Justizminis-
terium . ver .di hatte sich über Jahre für 
eine solche Regelung, die am Ende ein 
unbefristetes Beschäftigungsverhältnis 
für unsere Auszubildenden vorsieht, aktiv 
eingesetzt .
Ver .di wirbt für die Ausbildung von Be-
amtinnen und Beamten des mittleren 
Dienstes und ihre Beschäftigung in den 
Fachgerichten . Dazu könnte am Ausbil-
dungszentrum der Justiz in Bad Münste-
reifel eine entsprechende Informations-
veranstaltung angeboten werden . Die 
Nachwuchswerbung schließt auch junge 
Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 
ein . Auch in diesem Aufgabenbereich 
entstehen in naher Zukunft Vakanzen in 
den Fachgerichten .
Näheres unter www .justiz-nrw .verdi .de

übernAhme und entfristung von  
AusZubildenden An fAchgerichten



27

1/2014

Bereits seit einem Jahr wurden immer wie-
der verbal Ankündigungen zu weiteren 
Personalkürzungen im Bereich der ame-
rikanischen Landstreitkräfte vorgetragen . 
Das HQ USAREUR wartete allerdings auf 
die entsprechende Anweisung aus den 
USA, die jetzt vorliegt und von allem Ne-
gativen abgesehen, die Anwendung des 
TaSS sicherstellt . Die erneuten Kürzungen 
werden in drei grundlegend verschiede-
nen Arbeitsbereichen stattfinden .

21st theater sustainment command 
(21st tsc):
Dieser Bereich liegt überwiegend in Kai-
serslautern und betrifft praktisch nur eine 
personalvertretungsrechtliche Dienststel-
le . Diese Dienststelle „Theater Logistik 
Support Center (TLSC)“ liegt im Osten von 
Kaiserslautern, hat aktuelle ca . 1200 zivile 
Beschäftigte und ist mit einem Minus von 
435 Planstellen betroffen . Innerhalb der 
Dienststelle sind die Betriebsteile 6966 
TTT, Spedition und Transport mit minus 63 
Planstellen, der Betriebsteil „Maintenance 
Aktivity Kaiserslautern (MAK)“ mit minus 
330 Planstellen und der Betriebsteil „Sup-
ply Aktivity (SAE) mit minus 42 Planstellen 
betroffen .
Weitere 20 Stellen dieser Dienststelle 
werden in Vilseck gestrichen . Der dortige 
Betriebsteil „Maintenance Aktivity Vilseck 
(MAV)“ gehört zu der Verwaltungsdienst-
stelle, nicht aber zur personalvertretungs-
rechtlichen Dienststelle .
Das personalvertretungsrechtliche Betei-
ligungsverfahren zu der diesbezüglichen 
unternehmerischen Entscheidung läuft 
aktuell . Die zuständige Hauptbetriebsver-
tretung hat der vorgesehenen Personal-
kürzungen natürlich widersprochen und 
form- und fristgerecht Einspruch erhoben . 
Eine arbeitgeberseitige Entscheidung wird 
Ende Mai 14 erwartet .

standortverwaltungen (imcom)
Die Kürzungen im IMCOM-Bereich sind 
ebenfalls bereits seit geraumer Zeit an-
gekündigt und betreffen die Standort-
verwaltungen . Besonders betroffen ist 

Baumholder mit 154 Streichungen . Dies 
bedeutet eine Kürzung von ca . 50 (!) % 
der Standortverwaltung . Bedenkt man die 
ohnehin schwierige Situation in Baumhol-
der und die „Gerüchte“, die es zu diesem 
Standort seit vielen Monaten gibt, stimmt 
die Entwicklung sehr bedenklich . Wie 
viele der Stellen besetzt sind, wird aktu-
ell erfasst, konkret kann dies noch nicht 
abschließend gesagt werden . Innerhalb 
der Standortverwaltung Grafenwöhr wer-
den 72 Stellen gestrichen, davon sind 50 
besetzt . In Ansbach werden 20 Stellen ge-
strichen, davon sind 18 besetzt . In Hohen-
fels werden 59 Stellen gestrichen, davon 
sind ca . 40 besetzt .
Wie und wann hier eine abschließende 
arbeitgeberseitige Entscheidung zu er-
warten ist, kann noch immer nicht mit 
Sicherheit gesagt werden . Mit einer „zü-
gigen personalvertretungsrechtlichen Be-
teiligung muss aber jederzeit gerechnet 
werden .

manöver und training (Jmtc)
Auch hier ist Baumholder mit 15 Stellen 
betroffen sowie Hohenfels und Grafen-
wöhr mit 114 .
Und auch diese Kürzungen sind bereits 
seit längerem bekannt, wurden allerdings 
bis zur Entscheidung aus den USA zurück-
gehalten .
Das personalvertretungsrechtliche Betei-
ligungsverfahren zu der diesbezüglichen 
unternehmerischen Entscheidung läuft 
aktuell ebenfalls . Die zuständige Haupt-
betriebsvertretung hat auch diesen vor-
gesehenen Personalkürzungen natürlich 
widersprochen und form- und fristge-
recht Einspruch erhoben . Bis wann der 
Arbeitgeber zu den Reduzierungen final 
entscheiden wird, kann momentan noch 
nicht gesagt werden, rechnen kann man 
aber auch hier mit Ende Mai 14 .
Insgesamt werden wohl mindestens 700 
Kolleginnen und Kollegen von dem „neu-
en Schlag ins Kontor“ betroffen sein .
In Rheinland Pfalz ist die Begleitung der 
Betroffenen politisch begleitet, der Ar-
beitsminister führt die entsprechenden 

Gespräche mit den Interessensvertretun-
gen, der Gewerkschaft ver .di und den Ar-
beitgebern . In Bayern beginnt diese Moti-
vation momentan . Aber auch dort haben 
die Gewerkschaft ver .di, die Landespolitik 
und der Arbeitgeber Gespräche verein-
bart und teilweise auch bereits geführt .
Die Erfahrung lehrt uns als Interessen-
vertretungen, dass die vielen hundert 
Stellenstreichungen ungeachtet der Zu-
stimmungsverweigerungen erneut um-
gesetzt werden da die personalvertre-
tungsrechtlichen Instrumente die wir in 
diesem Zusammenhang nutzen können 
stumpf und ungelenk sind . So bleibt nur 
die intensive Begleitung der Kolleginnen 
und Kollegen auf dem Weg in ein (insbe-
sondere wirtschaftlich sinnvolles) Leben 
nach „dem Amerikaner“ . Dazu brauchen 
wir die Gewerkschaft ver .di so notwendig 
wie die Wasserflasche in der Wüste . Aber 
auch die Politik ist schlussendlich gefor-
dert, schließlich sind unsere Arbeitsplätze 
nach wie vor und ganz deutlich politisch 
geformt . Auf Bundesebene haben sich 
in der Vergangenheit die diversen Regie-
rungen und Koalitionen nicht gerade mit 
Ruhm bekleckert, außer Lippenbekennt-
nissen im Zuge von „Runden Tischen“ lie-
gen die Ergebnisse und das Engagement 
nur knapp über dem Meeresspiegel . Zu-
mindest die jeweiligen Landesregierungen 
können konkret und spürbar helfen und 
zudem die dazu notwendigen Finanzmit-
tel für Qualifikation und sonstige Hilfsmit-
tel bereitstellen, auch wenn es in Zeiten 
von Schuldenbremsen schwerfällt . Dass 
dies allerdings ebenfalls kein Selbstläufer 
ist, spüren wir aktuell, große Anstrengun-
gen und andauernde Motivation sind not-
wendig, um die wichtige Unterstützung 
auch tatsächlich zu erhalten . 
In Rheinland Pfalz sind die Beschäftigten 
mittlerweile „Ministersache“, dafür sind 
wir ganz besonders dankbar . Aber nicht 
nur die Landesregierung, auch ver .di hat 
in diesem Zusammenhang mächtig ge-
holfen . Insbesondere die Kolleginnen und 
Kollegen von ver .di Rheinland Pfalz sind 
treibende Kraft und haben Engagement 

mAssive PersonAlkürZungen
Erneut sind die Beschäftigten der amerikanischen Landstreitkräfte  
von massiven Personalkürzungen betroffen

stationierungsstreitkräfte 
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und Verlässlichkeit bewiesen und ohne 
diesen Einsatz wären die Schwierigkeiten 
umso größer .
Jedenfalls werden alle Beteiligten nicht 
nachlassen in den Bemühungen, die von 
unverschuldetem Personalabbau betroffe-
nen Kolleginnen und Kollegen zu beglei-
ten und zu unterstützen . Dies alles soll den 
eigentlich Verantwortlichen – den Arbeit-

geber – nicht aus der Verantwortung ent-
lassen, im Gegenteil, wenn er solche Ent-
scheidungen trifft oder zumindest nichts 
gegen „Anweisungen aus den USA“ un-
ternimmt, handelt er verantwortungslos 
und muss am Tisch sitzen und wenigstens 
permanent zu spüren bekommen, was er 
anrichtet bei abhängig Beschäftigten, die 
auf Arbeit angewiesen sind .

Wer immer noch meint, unsere Gewerk-
schaft sei unnütz oder reduziere sich auf 
Einwegfeuerzeuge oder Kugelschreiber 
sollte sich zukünftig an dem orientieren, 
was tatsächlich passiert und persönliche 
Egozentrik oder allgemeines Dampfge-
plauder richtig sortieren . Denn, ohne Hilfe 
ist der betroffene Einzelne schlicht hilflos .

Am 12 ., 13 . und 14 . Mai 2014 fanden bei 
den amerikanischen Landstreitkräften die 
Wahlen der Betriebsvertretungen und der 
Stufenvertretungen statt . Für den Bereich 
USAREUR war eine neue Hauptbetriebs-
vertretung (HBV) zu wählen, die künftig 
aus 27 Mitgliedern bestehen wird . Auf-
grund des ständig voranschreitenden Per-
sonalabbaus, wegen Standortschließun-
gen und sonstiger Umstrukturierungen 

innerhalb US Armee, verliert diese HBV, 
nach 2010, leider erneut zwei Mandate .
11 .021 Beschäftigte waren aufgerufen 
ihre Stimme abzugeben . Bei der Gruppe 
der Angestellten erhielt der ver .di Wahl-
vorschlag 14 von 18 möglichen Mandaten .
Der Wahlvorschlag für die Gruppe der Ar-
beiter erhielt 6 von 9 Mandaten .
Die Wahlbeteiligung lag bei 69,25% . Die 
konstituierende Sitzung findet, erst nach 

Redaktionsschluss dieser Ausgabe, am 2 . 
Juni statt . Der neue Vorstand wird dann 
innerhalb des nächsten Journals vorge-
stellt .

von: Helmut Pemsel, Hauptwahlvor-
stand

Die ver .di-Tarifkommission wird die Forde-
rung für die Tarifrunde 2014 am 24 . Juni 
in Mainz aufstellen . 
Aus Sicht der Tarifkommission muss es in 
der Tarifrunde wieder in erster Linie um 
Geld gehen – um eine Erhöhung der Ta-
belle, weil das Geld nicht nur aktuell ge-
braucht wird, sondern auch die Grundla-
ge für alle Sicherungsregelungen darstellt . 
Das muss jetzt in den Betriebsgruppen 
diskutiert werden . Zugleich muss dis-
kutiert werden, wie wir der Forderung 
Nachdruck erleihen können . Bekanntlich 

ist unser letzter Abschluss in der amerika-
nischen Öffentlichkeit stark angegriffen 
worden: Kongress und Pentagon wurden 
aufgefordert, die Lohnerhöhung zurück-
zunehmen . Nur der Hinweis auf unsere 
Arbeitskampfmaßnahmen brachte die 
Kritiker zum Schweigen . 
Die letzte Tarifrunde war lang und schwie-
rig . Jede und jeder kann sich ausrechnen: 
Unsere Tarifrunde im Herbst wird erst 
recht hammerhart! Die Ergebnisse der Be-
triebsgruppen werden in den Landesfach-
gruppen zusammengefasst . 

Die Einmalzahlung von 500 €, der So-
ckelbetrag von 30 € in der Tabelle seit 
Januar 2014 und der freie Tag an Silvester 
ab 2013 sind allein ver .di und den vielen 
Kolleginnen und Kollegen zu verdanken, 
die sich mit Fantasie und Hartnäckigkeit 
gegen die Widerstände der Arbeitgeber 
durchgesetzt haben . 

wir wollen eine zweite tabellenerhö-
hung 2014! wir wollen Anschluss an 
die lohnentwicklung halten!

betriebsvertretungswAhlen bei den 
AmerikAnischen lAndstreitkräften

tArifrunde bei den ssk 2014: 
forderungen diskutieren!
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Der Gemeinschaftsausschuss der Deut-
schen Gewerblichen Wirtschaft veröffent-
lichte kürzlich ein interessantes Thesen-
papier, welches in jeder Hinsicht für uns 
Statistiker von Bedeutung sein dürfte . 
Die ver .di-Personalräte der Statistischen 
Ämter von Bund und Länder haben sich 
auf ihrem Seminar Mitte Mai mit einigen 
darin aufgeworfenen Fragestellungen be-
fasst . Als Referentin stand dazu die Abtei-
lungsleiterin im Statistischen Bundesamt 
für Strategie und Planung und internati-
onale Beziehungen, Kollegin Sibylle von 
Oppeln-Bronikowski, zur Verfügung .
Sie ging in ihrem Referat insbesondere auf 
drei Schwerpunkte ein, die unmittelbare 
Auswirkungen auf die deutsche amtliche 
Statistik haben . Erstens die verschärften 
Qualitätsanforderungen an die erhobe-
nen Daten, insbesondere im Bereich der 
Finanzstatistiken, zweitens die größere 
Flexibilität im Bereich der Unternehmens-
statistiken durch eine veränderte recht-
liche Rahmensetzung, die es ermögli-

chen soll, unkompliziert und schnell auf 
geänderte Nutzerbedarfe zu reagieren 
und drittens auf den Reformprozess des 
Bundesstatistikgesetzes zur Fortentwick-
lung der amtlichen Statistik, wo der Sta-
tistische Beirat Ende 2012 mit insgesamt 
40 Empfehlungen eine solide Grundlage 
in die richtige Richtung gelegt hat . The-
menfelder hier sind insbesondere die ver-
stärkte Nutzung von Verwaltungsdaten, 
die erweiterte Möglichkeit der Datenver-
knüpfung, die flexiblere Anordnung von 

Erhebungen, sowie eine grundlegende 
Anpassung an die geänderte europäische 
Rechtslage .
Inzwischen sind auf diesem Gebiet Fort-
schritte zu vermelden . Das Bundesminis-
terium des Innern hat eine entsprechende 
Ministervorlage erarbeitet, die vom Bun-
desinnenminister gebilligt wurde . In Kür-
ze sollen der interministerielle Ausschuss 
Statistik sowie die dienstaufsichtsführen-
den Behörden darüber informiert werden . 
Wie sich danach der Diskussionsprozess 
gestalten wird, welche Widerstände auf-
treten und wie lange ein mögliches Ge-
setzgebungsverfahren andauern wird, 
bleibt abzuwarten . Dennoch besteht 
Grund zum vorsichtigen Optimismus .
Das Thesenpapier des Gemeinschaftsaus-
schusses der Deutschen Gewerblichen 
Wirtschaft ist auf unseren Internetseiten 
www .stbl .verdi .de eingestellt .

von: Thilo Börner

euroPäische und nAtionAle  
Anforderungen An die Amtliche stAtistik

statistische ämter

Sibylle von Oppeln-Bronikowski, Abtei-
lungsleiterin im Statistischen Bundesamt 
und Kollegin (Foto: ver .di)

Ein nicht minder wichtiges Thema haben 
die Personalräte auf ihrem Seminar auch 
näher beleuchtet: Die sich verändernde 
IT-Landschaft in der deutschen amtlichen 
Statistik . Eine Bestandsaufnahme unserer 
Rechenzentren ist inzwischen nämlich 
schnell getan . Nachdem mit Beginn des 
Jahres die Trennung von der IT in Nieder-
sachsen und Bayern erfolgte und auch auf 
der Bundesebene eine IT-Konsolidierung 
stattfindet, hat nur noch die Statistik in 
Nordrhein-Westfalen ein eigenes Rechen-
zentrum . Da stellt sich natürlich automa-
tisch die Frage, wie der statistische Ver-
bund in diesem Bereich noch funktioniert 

und wie Programmierung und Zentrale 
Datenproduktion und –Haltung (ZPD) ab-
gestimmt und realisiert werden . 
Beate Glitza, Abteilungsleiterin Infor-
mationstechnik im Statistischen Bun-

desamt referierte zu diesem Thema und 
betonte, wie schwierig sich die Situation 
derzeit gestaltet und wie viele neue Ab-
stimmungsprozesse von Nöten sind . Für 
viele, insbesondere kleinere Ämter wird 
es immer schwieriger, den IT-Herausforde-
rungen, die im Übrigen zunehmend auch 
von Europa determiniert sind, gerecht zu 
werden . Relativ neu war in diesem Zusam-
menhang, dass mittlerweile tatsächlich 
Verrechnungsmodelle zur Anwendung 
kommen, die Mehr- oder Minderleistun-
gen bei der Verbundprogrammierung und 
der ZPD finanziell ausgleichen .

die it-lAndschAft in der Amtlichen  
stAtistik

Beate Glitza (Foto: ver .di)
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Die Neugründung des Landesamtes für 
Statistik Niedersachsen machte auch eine 
Neuwahl der Personalvertretung notwen-
dig . Da sich für die Gruppen der Tarifbe-
schäftigten und der Beamten nur ver .di 
Kolleginnen und Kollegen zur Wahl stell-
ten, gab es eine Personenwahl . Knapp 

80 % der Beschäftigten beteiligten sich 
an der Wahl . Sie sorgten damit für eine 
hohe Wahlbeteiligung und gaben dem 
Personalrat ein starkes Mandat mit auf 
den Weg . 
Auf der konstituierenden Sitzung am 28 . 
März wurde der Kollege Volker Hurth 

vom Gremium wieder zum Vorsitzenden 
gewählt . 
Diese ver .di Kolleginnen und Kollegen des 
Landesamtes für Statistik Niedersachsen 
traten zur Personalratswahl an . Volker 
Hurth (v .l .) wurde erneut zum Vorsitzen-
den gewählt .

PersonAlrAtswAhlen im lAndesAmt für 
stAtistik im Zeichen von ver.di

Personalrat (Foto: ver .di)

Klaus Weber, Bereichsleiter im Bundes-
fachbereich Bund und Länder und Bun-
desbeamtensekretär, referierte über die 
grundsätzliche Bedeutung eines funk-
tionierenden öffentlichen Dienstes für 
eine starke Wirtschaft . Einer besonderen 
Bedeutung kommt diesbezüglich neben 
einer ausreichenden Finanzierung öffent-
licher Dienstleistungen auch der Frage zu, 
wie es gelingt, auf den demografischen 
Wandel durch veränderte Arbeitsbedin-

gungen zu reagieren . Nicht allein Gehalts- 
und Besoldungsrunden stehen im Fokus, 
sondern vielmehr auch flexible Arbeits-
zeitmodelle, eine neue Personalpolitik 
und -Gewinnung, sowie ein Gesundheits-
management, welches die kollektive und 
individuelle Gesundheitsförderung im 
Mittelpunkt hat . Der Gewerkschaft und 
den Personalräten kommt hierbei eine 
wichtige Rolle zu . 
Mit Befremden, so Klaus, muss man die 

Entwicklung besonders in der Beamten-
politik betrachten, wo von Bundesland 
zu Bundesland nicht nur unterschiedliche 
Arbeitszeiten vorherrschen sondern auch 
ein völlig verschiedenes Laufbahn- und 
Besoldungsrecht . So ist bspw . das Ergeb-
nis der Tarifrunde 2013 lediglich in Bayern 
und Hamburg zeit- und inhaltsgleich um-
gesetzt worden, in allen übrigen verspätet 
und mit zum Teil erheblichen Kürzungen . 
Der Bund hingegen hat die Übertragung 

gesellschAft verändern
Die Rolle und Bedeutung des Öffentlichen Dienstes
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des Ergebnisses der diesjährigen Tarifrun-
de auf die Beamtinnen und Beamten be-
reits zugesagt .
Wenn über den Öffentlichen Dienst, sei-
ner Funktion und Aufgabe diskutiert wird, 
dann kann die Frage nach Staatsfinanzen, 
Schuldenbremse und Länderfinanzaus-
gleich verständlicherweise nicht unbe-
rücksichtigt bleiben . Und genau diesem 
Thema haben sich die Personalräte auf 
ihrem Seminar dann ebenfalls gewid-
met . Kollegin Dr . Sabine Reiner aus dem 
Bereich Wirtschaftspolitik in ver .di bot 
einen interessanten Einblick in die Welt 
der Finanzpolitik von Bund, Ländern und 
Gemeinden . Sie verwies dabei auf die 
Auswirkungen der Schuldenbremse auf 
die Haushalte und damit auf die öffentli-
che Hand insgesamt . Gelingt es nicht, die 
Einnahmeseite zu erhöhen, etwa durch 
das Anheben der Einkommenssteuer, der 
Vermögens- und Erbschaftssteuer, muss 
zwangsläufig die Ausgabenseite gesenkt 
werden . Öffentliche Dienstleitungen wer-
den gekürzt, Personal abgebaut . Dabei, 
so Sabine Reiner weiter, ist der Anteil der 
öffentlichen Beschäftigung an der Ge-
samtbeschäftigung in Deutschland jetzt 
schon im Vergleich zu anderen europäi-
schen Ländern und auch im Vergleich zu 
den USA deutlich geringer . Wo Deutsch-
land bei etwa 13 Prozent liegt, weist 
bspw . Schweden und Dänemark weit 
über 30 Prozent aus und in den USA sind 

es immerhin knapp 17 Prozent .
Abschließend darf zitiert werden, was 
Prof . Peter Bofinger, Mitglied im Sach-
verständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, so 
treffend und verständlich beschrieb:

„Wenn man die Rolle des Staates be-
schneiden möchte, muss man ihm seine 
finanziellen Ressourcen entziehen . Po-
litökonomisch lässt sich dies am besten 
in einem zweistufigen Prozess bewerk-
stelligen . In einem ersten Schritt werden 
umfangreiche Steuerentlastungen vor-
genommen . Da eine solche Maßnahme 

höchst populär ist, stellen sich hierfür 
keine größeren politischen Hindernisse . 
Bei unveränderten Ausgaben ergibt sich 
hierdurch eine steigende Neuverschul-
dung . Wenn man gleichzeitig in der 
Bevölkerung eine hohe Angst vor der 
Staatsverschuldung schürt, wird alsbald 
ein hoher Druck für Ausgabenkürzungen 
geschaffen .“

von: Peter Bofinger, WSI-Mitteilungen 
7/2008

Klaus Weber (Foto: ver .di)
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Sicherheit im 
öffentlichen Dienst

Lassen Sie sich beraten – kommen Sie zur HUK-COBURG

Selbsthilfeeinrichtung für den öffentlichen Dienst
TOP-Tarife und bedarfsgerechte Angebote 
Anhaltend gute und beste Noten von Test-Experten

Das Berufsleben im öffentlichen Dienst bringt viele Veränderungen. Denken Sie aber auch danach daran, 
Ihre Absicherung und Vorsorge optimal anzupassen. Wissen Sie, was zu tun ist?
Fragen Sie daher nach den besonderen Tarifen für den öffentlichen Dienst. Die Adresse und Telefonnummer
Ihres Ansprechpartners finden Sie im örtlichen Telefon buch oder auf www.HUK.de. 
Sofortige Auskunft erhalten Sie unter 0800 2 153153*.
*Kostenlos aus deutschen Telefonnetzen
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