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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

nach der gewonnenen Landtagswahl im Mai 
haben CDU und FDP begonnen, die Landesver-

waltung nach ihren politischen Vorstellungen 

zu organisieren und diese umzusetzen. ver.di 

hat den Koalitionsvertrag kritisch auf mögliche 

Auswirkungen auf unsere Kollegen/innen in 

der Umweltverwaltung beleuchtet.  

 

In einem ersten Gespräch diskutierte nun die 

ver.di Fachkommission Umweltverwaltungen 

gemeinsam mit dem neuen Staatssekretär des 
MULNV, Herrn Dr. Bottermann in angenehmer 

und freundlicher Atmosphäre konkrete Frage-

stellungen aus dem Koalitionsvertrag: … 

 

Personelle und fachliche Ausgestaltung, 
sowie Auswirkung der Digitalisierung im 

Umweltbereich 

Nach Aussage von Ministerpräsident Armin 

Laschet sollen in dieser Legislaturperiode u.a. 

deutlich mehr Polizisten und Lehrer eingestellt 

werden. Gleichzeitig soll sich nach seinen 

Angaben die Anzahl der Beschäftigten im 

Landesdienst aber insgesamt nicht erhöhen. 
Für die ver.di Fachkommission stellt sich 

aufgrund dieser Aussage natürlich die Frage, 

ob daher u.a. mit einer Stellenwanderung vom 

Umweltbereich in die Bereiche „innere Sicher-

heit“ und „Bildung“ zu rechnen ist? 

 

Zusätzlich wurde auf die Passage im Koali-

tionsvertrag eingegangen, dass der im-

missionsschutzrechtliche Zulassungsbereich 

gestärkt werden soll. An diesem Punkt haben 

wir deutlich darauf hingewiesen, dass die 

immissionsschutzrechtliche Überwachung 

auch nach EU- und bundesrechtlichen Vor-

schriften erfolgen muss.  

 
Herr Dr. Bottermann führte dazu aus, dass 

sich durch die Digitalisierung längerfristig 

personelle Arbeitsfreiräume ergeben, die 

entsprechend genutzt werden sollen um 

Personal abzubauen. Das konkrete „wie“ blieb 

jedoch noch offen. Eine konkrete „Stellenver-

schiebung“ ist jedoch nicht angedacht. Dieses 

Thema wird uns also weiter beschäftigten … 

 

Sachgrundlose Befristungen 

Mit dem damaligen Umweltminister Remmel 

wurde von ver.di eine erste Einigung bei der 

Reduzierung von befristeten Beschäftigungen 
ohne Sachgrund erreicht, ohne dass dies 

negative Auswirkungen auf den Einzelnen 

haben sollte. ver.di hält grundsätzlich an 

einem Ausschluss dieser (sachgrundlosen) 

Beschäftigungsverhältnisse fest. Diese bieten 

keine ausreichende persönliche und 

berufliche Perspektive für die betroffenen 

Kolleginnen und Kollegen. Es wurde verein-

bart, diese Problematik in einem nächsten 

Gespräch vertieft und anhand konkreter 
Zahlen zu erörtern. 
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Sprechen Sie 
uns gerne an! 

 
Unsere Ansprech-

partner/innen sind: 
 

Tarifbeschäftigte: 
 

Beate Rüter 
(MULNV/ 

Personalgestellte) 
 

Volker Stienecker 
(BR Münster) 

 

Marc Jasmer 

(LANUV) 
 

Bernhard Schölzel 
(BR Köln) 

 

Thomas Lenius 
(MULNV) 

 

Beamte: 
 

Klaus Winter 
(BR Köln) 

 

Sabine Pichocki 
(MULNV) 

 

Michael Corsten 
(BR Düsseldorf) 

 

Heinrich Olk 
(Landgestüt 

Warendorf) 
 

Kurt Eggeling 
(BR Düsseldorf) 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Weitere 

Informationen 
zum Thema 

Befristungen  
finden Sie auf 

unserer 

Internetseite  
unter: 

https://bund-laender-
nrw.verdi.de/service/the

ma-befristung 

 
 

 

 

 
 

 

Hinweis: Die CDU-Landtagsfraktion NRW will 

Befristungen in der Landesverwaltung zur 

Ausnahme machen und auf sachgrundlose 

Befristungen insgesamt verzichten. 
 
 

Mehr dazu unter www.nrw6.verdi.de 
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Organisationstruktur und Beteiligungsrechte 
der Personalräte bei den CVUÄ 

Die Herausforderungen in der Organisations-

struktur der CVUÄ, sowie die faktische Aus-

hebelung von LPVG-Beteiligungsrechten der 

Personalräte wurden unsererseits kritisch 
angesprochen. Aufgrund der Komplexität der 

Problematik wird auch dieses Thema zu 

einem späteren Zeitpunkt intensiver 

beleuchtet. Wir bleiben weiter am Ball! 

 

Auswirkungen des Kartellverfahrens „BaWü“ 
auf den Landesbetrieb Wald und Holz 

Das Vermissen eines klaren Bekenntnisses 

des Bundeskartellamtes zu der mit dem Land 

NRW geschlossenen Vereinbarung aus dem 

Jahr 2009 zur Bewirtschaftung von 

Privatwald, betrachtet ver.di mit großer 

Besorgnis. Wir befürchten, dass vom 
Bundeskartellamt weitere Forderungen und 

Einschnitte bei der Bewirtschaftung von 

Privatwald an das Land NRW herangetragen 

werden. Dr. Bottermann teilte mit, dass 

Gespräche mit dem Bundeskartellamt geführt 

werden. Er schließt aber nicht aus, dass für 

den Landesbetrieb Wald und Holz 

Veränderungen erforderlich werden könnten. 

 

Was dies konkret für die Beschäftigten des LB 
Wald und Holz bedeuten kann, konnte noch 

nicht benannt werden. Wir werden diesen 

Prozess im Sinne der Kolleginnen und 

Kollegen des Landesbetriebes aufmerksam 

und kritisch verfolgen und auch hier die 

politische Diskussion weiterführen. 

 

Privatisierungen von 
Verbraucherschutzaufgaben im Landesamt 

ver.di lehnt die Privatisierungen von Routine-

kontrollen im Verbraucherschutz des Landes-

amtes grundsätzlich ab, diese unabhängigen 

Kontrollen sind für die staatliche Aufgaben-
wahrnehmung aus unserer Sicht zwingend 

erforderlich. Dieser Auffassung schloss sich 

Herr Dr. Bottermann an und teilte mit, dass 

eine Privatisierung für diesen Bereich vom 

Ministerium politisch nicht gewollt und daher 
auch nicht geplant ist. 

 

Der politische Umsetzungsprozess in der 

Landesregierung, wie die beabsichtigte 

effizientere Organisation und Gestaltung der 

Lebensmittelüberwachung zukünftig aussieht, 

ist allerdings noch offen. 

 

Zukunft des  
Nordrhein-Westfälischen Landesgestütes 

Herr Dr. Bottermann stellte fest, dass das 

NRW Landgestüt eine Zukunft hat! Eine 

generelle Privatisierung des Landgestütes ist 
nicht beabsichtigt. Die zukünftige Organisa-

tionsstruktur befindet sich derzeit allerdings 

noch im Abstimmungsprozess.  

 

In diesem ersten Gespräch nach der Landtags-

wahl haben wir die für uns wichtigen Themen-

bereiche aus der Umwelt- und Verbraucher-

schutzverwaltung angesprochen bzw. adres-

siert. Eine ausführliche und abschließende 

Erörterung war selbstverständlich, auch aus 
zeitlichen Gründen, noch nicht möglich. 

Zahlreiche Aussagen aus dem Koalitionsver-

trag sind zudem, inkl. deren konkreter 

Umsetzung, noch nicht abschließend politisch 

entschieden.  

 

Ein konkretisierendes Folgegespräch mit der 

Ministerin und dem Staatssekretär ist für 

Anfang Februar verabredet. Wir bedanken uns 
für den sehr konstruktiven und offenen Mei-

nungsaustausch bei Herrn Dr. Bottermann.  

 

Und wie immer gilt: ver.di, wir bleiben am Ball 

- weitere Informationen folgen! 

 

Mit kollegialen Grüßen 

Eure ver.di Fachkommission 

 

 

TV-L EGO: 
Beginn der 

Verhandlungen 
zur Weiterent-

wicklung der 

Entgeltordnung 

Die als Teil der 
Tarifeinigung 
vom Februar 

2017 mit der 
Tarifgemein-

schaft dt. 
Länder (TdL) 
vereinbarten 

Verhandlungen 
über die 

Weiterent-

wicklung der 
Entgeltordnung 

wurden im Juli 
mit einem 

Verfahrens-

gespräch und 
im Oktober mit 

den ersten 
Sitzungen der 
gemeinsamen 

Verhandlungs-
gruppen 

begonnen. 

Mehr dazu: 

https://bund-
laender-

nrw.verdi.de/ta
rif/tv-l 

Beamten-
streikrecht: 

BVerfG 
verhandelt im 

Januar 2018 

Ob Beamte 
auch hierzu-

lande streiken 

dürfen oder 
nicht, wird im 

Januar vor dem 
Bundesver-

fassungsgericht 

in Karlsruhe 
verhandelt. Bis 
Mitte 2018 ist 

mit einem Urteil 
zu rechnen.  

Mehr dazu: 

https://bund-
laender-

nrw.verdi.de/be

amte 


