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Mit dem 5. Bericht 2012 und auch dem 6. Bericht 2014 sollten Veränderungen in der 
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) begonnen werden, damit diese auch angesichts 
der anhaltenden Ressourcenknappheit und des anhaltenden  Personalmangels weiterhin 
leistungsfähig, effizient  und zugleich wirtschaftlich arbeiten kann. 
 
Dafür gründete das Ministerium  in einem ersten Schritt, wie im 5. Bericht durch den 
Bundestag verabschiedet, per Erlass eine Generaldirektion für Wasserstraßen und 
Schifffahrt (GDWS)  in Bonn. Dort sollten die bisherigen Direktionen gebündelt werden und 
Aufgaben aus dem Ministerium auf dieses Amt übertragen werden. Von dort sollte eine 
einheitliche Steuerung der Ämter erfolgen und die Leistungsfähigkeit vor Ort gesichert bzw. 
erhöht werden.  
   
ver.di sah von Beginn an die Einrichtung einer solchen Generaldirektion als kritisch an, 
zumal  eine vorherige Aufgabenkritik ebenso wenig erfolgte wie eine Personalbedarfs-
planung.  
 
Die GDWS existiert nun seit Mai 2013. Die bisherigen Direktionen bestehen nach wie vor 
als Außenstellen nach wie vor. Die GDWS selbst besteht z.Z. als leere Hülle, d.h. weder 
sind die Aufgaben noch das dafür benötigte Personal in der GDWS angekommen. 
 
Nun soll durch ein Zuständigkeitsanpassungsgesetz wie auch durch eine Verordnung die 
notwendigen Umbenennungen und Anpassung der vielfältigen Zuständigkeiten der WSV in 
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den unterschiedlichen Gesetzen und Verordnungen, die die Aufgaben und Kompetenz der 
WSV regeln, erfolgen.  
 
Das ist zu begrüßen, weil dadurch für die betroffenen BürgerInnen wie auch für Wirtschaft 
und Schifffahrt die jeweiligen Zuständigkeiten und auch Aufgaben deutlicher werden. Die 
Veränderung der Bezeichnungen ist dabei folgerichtig in allen Gesetzen und  
Verordnungen, die die WSV betreffen,  anzupassen.  
 
Der Deutsche Bundestag hat den 6.Bericht zur WSV-Reform , in dem u.a. Zusagen zur 
Absicherung der Beschäftigten im Zusammenhang mit der Reform  konkret aufgeführt 
werden, zustimmend zur Kenntnis genommen und über den Beschluss zum Antrag der 
Regierungsfraktionen weiter bekräftigt.  
 
Da ist es nur folgerichtig, wenn diese Zusagen für die Beschäftigten der WSV auch 
gesetzlich verankert werden.  
 
Ein weiterer Artikel in diesem Zuständigkeitsanpassungsgesetz könnte durchaus, neben 
der Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes, den Willen des Gesetzgebers 
verdeutlichen, die Zusagen der Minister von 2014  zur sozialverträglichen Umsetzung auch 
künftig rechtssicher zu machen.  
 
Damit würde den Beschäftigten signalisiert, dass die im 6.Bericht konkretisierten Zusagen 
wirklich ernst gemeint sind.  
 
Bei Veränderungsprozessen und Reformen werden in erster Linie motivierte und 
engagierte Beschäftigte benötigt, wenn sie erfolgreich sein sollen.  Existenzsicherung und 
sichere Zukunftsperspektiven gehören ebenso dazu, wie den Willen, die Beschäftigten in 
die Prozesse mit ihren Ideen und Vorstellungen konkret einzubinden.  
 
Das zeigen auch die Ergebnisse der großen DIGA-Umfrage, die ver.di in 2014 durch das 
Umfragezentrum Bonn und Stuth Consulting hat durchführen und auswerten lassen.  
 
Das Zuständigkeitsanpassungsgesetz ist der richtige Ort um deutlich zu machen, dass die 
Zuständigkeit der Beschäftigten für die Aufgaben der WSV unter den veränderten 
Bedingungen abgesichert wird.  
 
ver.di schlägt daher vor, folgenden Artikel in das Zuständigkeitsanpassungsgesetz 
aufzunehmen:  
 
Artikel….. 
 
Bekanntmachung der sozialverträglichen Absicherung der Beschäftigten 
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Die Umsetzung der weiteren Reformschritte in der WSV erfolgt sozialverträglich. Zugesagt 
werden verbindlich:  
 

 Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen (einschließlich Änderungskündigungen) 

 Gehaltssicherung für alle Beschäftigten des BMVI und der WSV einschließlich 
sämtlicher Zulagen 

 Keine Um- oder Versetzung bzw. Abordnung gegen den Willen der Beschäftigten 

 Anreizsystem für wechselwillige Beschäftigte  
 
Diese Zusagen gelten auch für die Personalmaßnahmen im Zusammenhang mit der 
Einrichtung der BAV und für alle Beschäftigte, deren Beschäftigungsverhältnis vor dem 
01.4.2014 begonnen hat sowie für alle Teilzeitbeschäftigten der WSV.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Antje Schumacher-Bergelin 

Bundesfachgruppenleiterin  


