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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
mittlerweile hat ein weiteres Gespräch 

der ver.di Fachkommission Umweltver-

waltung mit dem Staatssekretär Herrn Dr. 

Bottermann in einer wie immer sehr 

freundlichen, konstruktiven und offenen 

Atmosphäre stattgefunden. 

 

Schwerpunkt war erneut das Thema 

„Befristungen im MULNV und im nach-

geordneten Bereich“. 

 

Es besteht Konsens zwischen ver.di und 

Herrn Dr. Bottermann in dem Ziel die 

Befristungen insgesamt und den Anteil der 

sachgrundlosen Befristungen im 

Geschäftsbereich weiter zu reduzieren. 

 

Nach Auskunft des MULNV ist der Anteil 

der Befristungen im Haus MULNV 

zwischen 2017 und 2018 mittlerweile 

reduziert worden – eine weitere 

Reduzierung wird angestrebt. Genaue 

Zahlen für den gesamten Bereich des 

Ressorts liegen ver.di dazu nicht vor. 

 

ver.di begrüßt dies als ersten Schritt in die 

richtige Richtung. Die Reduzierung der 

Befristungen, vor allem der sachgrund-

losen muss aber auch im Geschäftsbereich 

umgesetzt werden. Die sachgrundlose 

Befristung muss der klare Ausnahmefall 

sein. Hierzu ist ein Konzept erforderlich. 

Dies wird ver.di in den weiteren 

Gesprächen konsequent einfordern. 

 

Es gibt eine völlig unterschiedliche 

Position zwischen ver.di und dem MULNV 

zur sachgrundlosen Befristung bei der 

Anschlussbeschäftigung von Azubis im 

Haus MULNV und dem Geschäftsbereich. 

 

Das MULNV ist hier grundsätzlich nicht 

bereit, auf die sachgrundlose Befristung zu 

verzichten, da es aus seiner Sicht als 

legitimes Mittel vorgesehen ist und nur so 

die in der Regel für die Dauer eines Jahres 

abgeschlossenen Verträge um ein 

weiteres Jahr verlängert werden könnten. 

Das MULNV ist nicht bereit die mit dem 

damaligen Umweltminister Remmel 

(Bündnis 90 / Die Grünen) erzielte erste 

Einigung bei der Reduzierung von 

befristeten Beschäftigungen ohne 

Sachgrund (ver.di berichtete) wieder in 

Kraft zu setzen. 

 

ver.di hält hier weiterhin an der Forderung 

fest, Azubis nach Abschluss der Ausbil-

dung von vornherein für die Dauer von 2 

Jahren mit Sachgrund zu beschäftigen und 

nicht der Situation der „scheibchen-

weisen“ Verlängerung nach einem Jahr 

auszusetzen. Die Kolleginnen und Kollegen 

benötigen hier ein Mindestmaß an Sicher-

heit, um ihre persönlichen und finanziel-

len Lebensverhältnisse planen zu können. 
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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/thema-befristung 

 

 

Mehr Informationen 

zu uns gibt’s hier: 
www.umwelt-nrw.verdi.de 
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Wir wünschen Wir wünschen Wir wünschen Wir wünschen     
schöne und schöne und schöne und schöne und     
erholsame erholsame erholsame erholsame     
Urlaubstage!!!Urlaubstage!!!Urlaubstage!!!Urlaubstage!!!    

Informationen 

Entgeltordnung 

Länder brechen 

Verhandlungen zur 

TV-L EGO ab! 
https://bund-laender-

nrw.verdi.de/tarif 

EG 9-15 Stufe 6 

Die 2. Erhöhung der 

Stufe 6 in den EG 9-

15, weitere 1,5 

Prozent, kommt zum  

1. Oktober 2018! 
https://bund-laender-

nrw.verdi.de/tarif 

Streikrecht für 

Beamte/innen 

ver.di bedauert 

Entscheidung des 

BVerfG zum 

Streikrecht! 
https://bund-laender-

nrw.verdi.de/beamte/landesbeamte 

Föderalismus des 

Beamtenrechts und 

seine Folgen! 

Das fragmentierte 

Dienstrecht der 

Bundesländer und 

die Mobilität von 

Beamten. 
https://bund-laender-

nrw.verdi.de/beamte/landesbeamte 

Digitalisierung der 

Landesverwaltung 

darf nicht zum 

Selbstzweck werden 

Wie steht es um 

Umsetzung des 

Masterplans  

E-Government  

in der NRW 

Landesverwaltung? 
www.umwelt-nrw.verdi.de 

 

Herzlich willkommen!

 
https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi 

Der § 14 Abs. 1 Nr. 2 Teilzeit- und 

Befristungsgesetzes – TzBfrG- sieht aus-

drücklich die Möglichkeit der Anschluss-

beschäftigung für Azubis für die Dauer von 

2 Jahren vor. 

 

Unverständlich ist, dass die Verwaltung 

des MULNV weiterhin sachgrundlose 

Befristungen nutzen will, obwohl 

Vertreter der CDU / FDP Landtagsfraktion 

inzwischen erklärt haben, auf diese Form 

in NRW verzichten zu wollen. In diesem 

Zusammenhang verweisen wir auf die 

Erklärung des stv. Fraktionsvorsitzenden 

Dr. Marcus Optendrenk in einem 

Gespräch mit ver.di Vertretern verschie-

dener NRW Landesbetriebe am 

16.11.2017: „Befristungen und vor allem 

sachgrundlose Befristungen sollten im 

öffentlichen Dienst die absolute Ausnahme 

bilden. Wenn eine Stelle im öffentlichen 

Dienst mit einer dauerhaften Aufgabe 

verbunden ist, muss es auch eine feste 

Anstellung geben. Hier sollte die 

Landesregierung Vorbild sein.“ Zudem 

seien sich die Koalitionäre im Landtag in 

der Frage, künftig auf sachgrundlose 

Befristungen in der Landesverwaltung 

grundsätzlich verzichten zu wollen auch 

grundsätzlich einig. 

 

Hier gehen der politische Anspruch der 

Koalition CDU / FDP mit der gelebten 

Wirklichkeit auseinander. Das kritisiert 

ver.di sehr deutlich. ver.di erwartet eine 

zügige Umsetzung im Ressort. 

 

Die politische Aussage allein nützt nichts, 

wenn sie nicht in den Ressorts umgesetzt 

wird. 

 

Sofern das MULNV darauf verweist, dass 

für die Aufgabenerledigung kein aus-

reichendes Stellenkontingent zur 

Verfügung steht und somit quasi zwangs-

läufig das Instrument der Befristungen 

genutzt werden muss, so kann diese 

Argumentation nicht greifen. 

 

Hier ist die Politik gefordert, eine aus-

kömmliche Personalausstattung sicherzu-

stellen, damit die Umwelt- und Ver-

braucherschutzverwaltung die ihr oblie-

genden Aufgaben erfüllen kann.  

 

Ein weiteres Gespräch mit dem Staats-

sekretär Herrn Dr. Bottermann ist bereits 

terminiert. 

 

ver.di führt zudem auch Gespräche mit 

Vertretern der verschiedenen im Landtag 

vertretenen Fraktionen. So ist im August 

z.B. auch ein Gespräch mit Vertretern der 

CDU Landtagsfraktion vorgesehen. 

 

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

Ball - weitere Informationen folgen! 

 

Sie haben weitere Themen, Fragen, 

Anregungen oder Hinweise an bzw. für 

uns? Ansprechen ausdrücklich erwünscht! 

 

Mit kollegialen Grüßen 

Eure ver.di Fachkommission 

 

Mehr zu uns und unseren Themen im 

Internet www.umwelt-nrw.verdi.de 
 

          
 

 


