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Es ist soweit! Am 24. April 2019 hat Deine Gewerkschaft 

eine breit angelegte Befragung gestartet, die es so noch 

nicht gegeben hat!  

 

Wir wollen wissen: 

Was wünschen sich die Beschäftigten im Öffentlichen 

Dienst:  

Mehr Geld, mehr Freizeit oder eine Kombination aus bei-

dem? 

 

Alle Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes, der Deutschen 

Rentenversicherung und der Bundesagentur für Arbeit sind 

aufgerufen, sich an unserer Online-Umfrage zu beteiligen. 

 

So ist deine Teilnahme möglich: 

Alles was benötigt wird sind 5-10 Minuten freie Zeit und ei-

nen Internetzugang, egal ob mit dem Computer oder mit 

einem Smartphone. Nicht erforderlich sind datenschutz-

rechtliche Bedenken, denn die Umfrage findet anonymisiert 

und gemäß den Auflagen der DSGVO statt.  

Die Umfrage läuft bis zum 30. Juni 2019. 

 

Wie erreiche ich die Startseite? 

Die Startseite für unsere Umfrage er-

reichst du über diesen Link: 

www.verdi.de/arbeitszeitumfrage-oed 

oder nebenstehenden QR-Code. 

 

Hinweise für Beschäftigte ohne Computer/Internetzu-

gang am Arbeitsplatz: 

Sollte eine Teilnahme an der Online-Umfrage mangels der 

technischen Voraussetzungen nicht möglich sein, helfen 

ehren- und hauptamtliche Kolleg*innen mit mobilen Zu-

gängen und Geräten. In einzelnen Bereichen wird die Be-

fragung auch in Papierform durchgeführt. Hier hilft Dein 

Bezirk bzw. Fachbereich gerne weiter! 

Was wir mit der Umfrage erreichen wollen – und wie 

es weitergehen kann: 

In den zurückliegenden Tarif- und Besoldungsrunden haben 

wir gelernt: Die Gestaltung der Arbeitszeit hat nicht nur an 

Bedeutung dazu gewonnen, sondern steht in den Diskussi-

onen und bei der Forderungsaufstellung oftmals an vor-

derster Stelle.  

 

Um das Thema Arbeitszeit in der Tarif- und Besoldungs-

runde mit dem Bund und den Kommunen im nächsten Jahr 

einbringen zu können, müssen wir uns sehr gut vorberei-

ten. Mit der Befragung wollen wir herausfinden, wofür die 

Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben und Verwaltun-

gen bereit sind zu streiten. Und wir wollen eine breite Ar-

beitszeitdiskussion vor Ort anstoßen – denn die ist für eine 

große Beteiligung und unseren gemeinschaftlichen Erfolg 

unerlässlich. 

 

Alles klar? Dann fühle Dich herzlich dazu eingeladen, an 

unserer Umfrage teilzunehmen. Wir zählen auf Dich – und 

ganz besonders auf Deine Meinung. Natürlich werden wir 

dich nach der Auswertung der Umfrage über die Ergebnisse 

informieren. 

 

 

Bis dahin,  

Deine Gewerkschaft ver.di 
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