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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Das Dienstrecht ist kein Selbstzweck, es 
dient zur Sicherstellung hochwertiger 
Dienstleistungsqualität. Die demographische 
Entwicklung stellt die aktuell größte 
Herausforderung dar, weil es fast überall in 
der öffentlichen Verwaltung schwieriger 
wird, qualifiziertes Personal zu rekrutieren. 
Eine weitere Herausforderung besteht in der 
zunehmende Digitalisierung der 
Aufgabenerledigung. Die Verwaltung - und 
damit auch die Justiz - der Zukunft sind 
eindeutig digital.  

 

Landauf, landab entwickelt sich das 
Dienstrecht in den Ländern und beim Bund 
unterschiedlich und doch ist - als 
dominanter Eindruck - das Bemühen 
sichtbar, durch verschiedene Maßnahmen 
die Attraktivität einer Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst beizubehalten bzw. 
auszubauen. 

Worauf kommt es nach Ansicht von ver.di 
dabei vor allem an? 

Eine veränderte Personalpolitik im 
öffentlichen Dienst, um eine hohe 
Dienstleistungsqualität zu erhalten und 
auszubauen. Dazu zählt vor allem: 

 Personalbedarfe analytisch und nicht 
politisch zu berechnen 

 Bildung und Ausbildung zu fördern, 
um Handlungskompetenzen 
fortzuentwickeln 

 Beschäftigungsverhältnisse 
dauerhaft zu gestalten und damit 
insbesondere jungen Menschen eine 
berufliche Perspektive zu geben 

 Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
mit dem Ziel zu fördern, eine 
Verbesserung der Lebensgestaltung 
zu erreichen, u.a. durch 
Familienserviceleistungen und 
flexible Arbeitszeitformen 

 Gesundheits- und Arbeitsschutz 
präventiv zu praktizieren 

 Einkommen und spätere 
Altersversorgungsleistungen attraktiv 
zu gestalten 

 Personalentwicklung im Interesse 
der Aufgabenwahrnehmung und der 
Beschäftigten zu fördern 

 Frauen insbesondere für die 
Wahrnehmung von 
Führungsaufgaben zu unterstützen  

 Neue Formen der Arbeitserledigung, 
z.B. mobiles Arbeiten, bieten 
Gestaltungsspielräume für 
Beschäftigte, die jedoch klare 
Regeln zum Schutz vor 
„Selbstausbeutung“ brauchen 

 Kinderziehungs- und Pflegezeiten 
bei der späteren Versorgung 
vollständig anerkennen 

 Eine Kultur der 
mitarbeiterorientierten Führung zu 
etablieren. 

Zu den genannten Themen und 
Zielsetzungen führt ver.di Gespräche mit 
den zuständigen Bundes- und 
Landesministerien. Unsere Absicht ist es, 
die Arbeitssituation für die Beamtinnen und 
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Beamtenrecht fortschrittlich gestalten! 
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Beamten vor dem Hintergrund des 
Besoldungs-, Laufbahn- und 
Versorgungsrechts zu verbessern und 
jungen Menschen die Entscheidung für 
einen Beruf im öffentlichen Dienst zu 
erleichtern. Das Tarifrecht ist entsprechend 
weiter zu entwickeln. 
 
Um die Handlungsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes sicherzustellen, müssen Politik, 
Verwaltung und Gewerkschaften 
Verantwortung für das Ganze übernehmen. 
Ein vielversprechender Anfang ist gemacht, 
wenn die Menschen im öffentlichen Dienst 
mehr Wertschätzung für das erfahren, was 
sie für unsere Gesellschaft leisten! 

 

 

Mit kollegialen Grüßen 

Eure ver.di Fachgruppe Justiz 
 
Mehr zu uns im Internet:  
www.justiz-nrw.verdi.de 
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