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Liebe Leserinnen und Leser,
„nichts ist so beständig wie der Wandel“ 
– dies gilt auch für ver .di . Sie halten heu-
te die letzte  gedruckte Ausgabe unseres 
Bund-Länder-Journals in den Händen . 
Keine Angst, das Bund-Länder-Journal 
wird es weiterhin geben nur – und auch 
dies ist dem Wandel der Zeit geschuldet - 
demnächst als Online-Ausgabe . 
Mit der aktuellen Ausgabe unseres Bund-
Länder-Journals möchten wir erneut den 
Bogen spannen zwischen aktueller Be-
richterstattung aus den ver .di Fachgrup-
pen und Fachkommissionen als auch ak-
tuellen Themen, die Sie und uns alltäglich 
begleiten . 
Einen Schwerpunkt unserer Ausgabe ha-
ben wir auf die aktuelle Flüchtlingssitu-
ation gelegt . Während durch Unwissen-
heit und/oder Falschinformation Ängste 
geschürt werden, in einigen Städten zig 
hundert Menschen wegen einer befürch-
teten „Überfremdung“ auf die Straße 
gehen und Flüchtlingsunterkünfte ange-

griffen werden, ist es gut zu wissen, dass 
es in unserer Gewerkschaft kein Platz für 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gibt . 
ver .di steht für gelebte Solidarität und Of-
fenheit – gerade dann, wenn Menschen 
sich in Not befinden . Und so war es gut 
zu erleben, dass sich die ver .di Jugend 
und auch weitere Delegierte des ver .di 
Bundeskongresses spontan an einer Anti-
Pegida-Demonstration in Leipzig beteiligt 
haben . 
Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen hel-
fen zudem auf vielfältige Art und Weise 
den geflüchteten Menschen und setzen 
mithin ein gutes Zeichen gegen Frem-
denfeindlichkeit und Ausgrenzung . Es gilt 
auch Danke zu sagen, den Kolleginnen 
und Kollegen des Bundesamtes für Mi-
gration und Flüchtlinge für ihre gute Ar-
beit, ihre Überstunden und ihre Geduld in 
dieser oftmals nicht einfachen Zeit . Herz-
lichen Dank !
Ein weiteres Augenmerk legen wir auch 
auf den ver .di Bundeskongress, die per-
sonellen Veränderungen und die vor uns 
liegenden Herausforderungen im Fachbe-
reich .
Die Mitgliederorientierung und die Ver-
besserung der Mitgliederentwicklung wa-
ren Schwerpunkte unserer Arbeit in den 
vergangenen Jahren . Wir müssen uns ver-
stärkt auf das konzentrieren, was unsere 
Gewerkschaft stark macht: Eine positive 
Mitgliederentwicklung und mehr Mitein-
ander . Es ist dabei klar, dass wir ein beson-
deres Gewicht auf die Berufsperspektiven 
der jüngeren Beschäftigten legen müssen . 
Hier werden wir auch künftig deutliche 
Akzente setzen müssen .
Nur mit einer engen Verzahnung der Ge-
werkschaftsarbeit im Fachbereich, der ge-
genseitigen Unterstützung und Verständ-
nis sowie Aufmerksamkeit für die breit 

gefächerten Anliegen unserer  Mitglieder 
ist eine starke Interessenvertretung mög-
lich .  
Wir nehmen das Heft des Handelns selbst 
in die Hand . In der gemeinsamen Ent-
wicklung und Erneuerung unseres Fach-
bereiches liegt die Chance, zum Wohle 
der Mitglieder in Bundes- und Landesver-
waltungen, die Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft zu stärken . Machen wir uns 
gemeinsam auf den Weg . 

Ich wünsche Ihnen bereits jetzt eine fried-
liche Adventszeit, schöne Weihnachtsfei-
ertage und einen guten und erholsamen 
Rutsch ins Neue Jahr .

Ihr
Christian Fuhrmann

Vorwort

editorial

Christian Fuhrmann
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Am 20 . September 2015 begann um 
18 .00 Uhr der ver .di Bundeskongress, an 
dem über 1000 Delegierte und zahlreiche 
Gäste teilnahmen, mit einer Eröffnungs-
feier, welche geprägt von klaren Botschaf-
ten gegen Rassismus und Rechtsextremis-
mus war .
Frank Bsirske und Monika Brandl als Vor-
sitzende des Gewerkschaftsrates eröffne-
ten den Kongress mit einführenden Wor-
ten zu einer Bilanz der letzten Jahre und 
einem kurzen Ausblick auf die Herausfor-
derungen der nächsten Jahre .
Auch die Bundeskanzlerin war erschienen 
und sprach Lob und Anerkennung aus . 
So sei es ein Verdienst von ver .di, „dass 
wir jetzt den Mindestlohn haben“ . ver .di 
sei „eine Kraft im Land, an der man nicht 
vorbei kommt .“ Die Bundeskanzlerin 
sieht es als erforderlich an, im weiteren 
Dialog gemeinsam die Probleme zu lösen . 

Themen wie die Energiewende, Digita-
lisierung, prekäre Arbeit, Werkverträge 
und Leiharbeit seien die nächsten Her-
ausforderungen . Frank Bsirske hat diese 
Aussage in seinem folgenden Redebeitrag 
aufgenommen und ihr zugesichert, dass 
„wir sie beim Wort nehmen“ .
Auch der Oberbürgermeister aus Leipzig 
begrüßte die Anwesenden . In seinem Ab-
schlusszitat: „Besser auf neuen Wegen et-
was stolpern, als auf alten Pfaden auf der 
Stelle treten“ machte Mut, sich den an-
stehenden Herausforderungen zu stellen . 
Nach der Konstituierung  begann die in-
haltliche Arbeit auf dem Bundeskongress . 
Monika Brandl und Frank Bsirske gingen 
in ihren Geschäftsberichten auf die Arbeit  
von ver .di der letzten vier Jahre ein . 
Von den zahlreichen Tarifauseinanderset-
zungen, zu Perspektive 2015 bis hin zur 
Mitgliederentwicklung berichteten sie . 

So wurde ausgeführt, dass im Jahre 2014 
das Angebot des ver .di Lohnsteuerservice 
von 74 .000 Mitgliedern genutzt wurde 
und rund 41 Millionen Euro von den Fi-
nanzämtern an unsere Mitglieder zurück-
geflossen sind . Auch die hervorragende 
Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, 
welche die Mitgliedergewinnung voran-
treiben oder sich um die Mitgliederrück-
gewinnung kümmern, wurden geehrt .  
So konnten allein durch zwei Kollegen  
im Landesbezirk NRW 5130 KollegInnen 
überzeugt werden, ihren ausgespro-
chenen Austritt zurückzunehmen . Beim 
Thema Mitgliedergewinnung konnten 
ebenfalls beachtliche Erfolge verzeichnet 
werden . So haben einzelne KollegInnen in 
den vergangenen Wochen vor dem Kon-
gress über 200 neue Mitglieder werben 
können . Ein ganz beachtlicher Erfolg .
Während des Kongresses zeigte die ver .di 

stärke. VielFalt. ZukunFt. 

allgemein

Der Bundeskongress – Rückblick und Ausblick

Achim Meerkamp (Foto: Ronny Keller)
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Jugend Flagge gegen Rassismus und be-
teiligte sich spontan an der Demonstrati-
on gegen LEGIDA in Leipzig . Auch wei-
tere Delegierte und Gäste beteiligten sich 
spontan an der Demonstration . 
Mit Spannung wurden die Wahlen für 
den ver .di Bundesvorstand erwartet . Auf 
Vorschlag des Gewerkschaftsrates  wur-
den 14 Mitglieder gewählt .

die Wahlergebnisse im detail:
Frank Bsirske 88,5 Prozent 
Andrea Kocsis 90,2 Prozent 
Frank Werneke 92,7 Prozent 
Ute Grandt 86,2 Prozent 
Eva Welskop-Deffaa 56,9 Prozent 
Christoph Meister 93,4 Prozent 
Andreas Scheidt 89,3 Prozent 
Sylvia Bühler 90,2 Prozent 
Gabriele Gröschl-Bahr 85,2 Prozent 
Ute Kittel 95,9 Prozent 
Wolfgang Pieper 84,4 Prozent 
Lothar Schröder 91,8 Prozent 
Christine Behle 92,8 Prozent 
Stefanie Nutzenberger 75,6 Prozent

Neu in den Bundesvorstand wurde u .a . 
Ute Grandt, nunmehr zuständig für den 
Personalbereich und IT, gewählt . Sie sieht 
ver .di derzeit in den Prozessen schon gut 
aufgestellt . Optimierungsmöglichkeiten, 
z .B . bei den Stellenbesetzungen, gibt 
es allerdings schon noch . „Wir müssen 
sehen, dass die richtigen Leute mit der 
richtigen Qualifikation schnell am richti-
gen Platz ihre Arbeit finden .“ Besonders 
gefordert sieht sie sich in der Begleitung 
der Veränderungsprozesse; im Moment in 
der Evaluierung der Piloten und in einer 
ggf . notwendigen Nachsteuerung .  Was 
den IT-Bereich betrifft bringt Ute Grandt 
es auf den Punkt: „Nicht wir müssen zu 
den Produkten passen, sondern die Pro-
dukte zu uns!“ . Insgesamt lagen den De-
legierten 1360 Anträge zu verschiedenen 
Themengebieten vor . Über einen Großteil 
dieser Anträge wurde diskutiert und ab-
gestimmt . Nicht behandelte Anträge wur-

den an den Gewerkschaftsrat delegiert .
Einen Einstieg in die Antragsberatung  er-
folgte nach einem Film zur gesetzlichen 
Rente durch Jutta Schmitz, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin an der Uni Duisburg/Es-
sen zum Thema Altersarmut . Die Kollegin 
Schmitz machte anhand von Statistiken 
und Hochrechnungen deutlich: Altersar-
mut geht uns alle an . „Es kann doch nicht 
sein, dass ein Erwerbstätiger mit einem 
durchschnittlichen Jahresgehalt von ca . 
41 .000 Euro derzeit 27,4 Jahre arbeiten 
muss, um das Grundsicherungsniveau 
von ca . 890,00 Euro zu erreichen . 2030 
wären es sogar 31,5 Jahre . Jemand, der 
nur 70 Prozent des Durchschnittsver-
dienstes realisieren kann, bräuchte sogar 
45 Versicherungsjahre .“   Dieser Vortrag 
macht deutlich, dass die Rentenformel 
und die Mindestreserve angepasst wer-
den müssen . Die private Vorsorge ist kein 
Ersatz für eine solidarisch finanzierte Ren-
te . Die Einkommen müssen gestärkt und 
alle Erwerbstätigen aufgenommen wer-
den . Die Rahmenbedingungen der Ren-
tenversicherung, aber auch die Arbeits-
marktsituation, z .B . im Niedriglohnsektor, 
bedürfen einer Verbesserung . Sonst wird 
das Rentenniveau weiter dramatisch sin-
ken und die Altersarmut zunehmen, so 
Jutta Schmitz .
(Wir wollen uns in der nächsten Ausgabe 
des Bund-Länder-Journals ausführlich die-
sem Themenkomplex annehmen .)
Auch die Redebeiträge zur Perspektive 
2015 haben deutlich gemacht, dass wir 
Veränderungen brauchen, aber auch 
Ängste unserer Funktionäre aber auch 
unserer hauptamtlichen KollegInnen ernst 
nehmen müssen . Wir alle werden ge-
fordert sein, den Prozess zur Organisati-
onsveränderung zu begleiten und mit zu 
gestalten .
Auch für unseren Fachbereich Bund + 
Länder gibt es personelle Veränderungen . 
Nachdem Achim Meerkamp nicht wieder 
als Mitglied des Bundesvorstandes  kandi-
dierte, wurde Wolfgang Pieper mit 84,4 

Prozent durch die Delegierten zum neuen 
Bundesvorstandsmitglied gewählt . – Wir 
sagen: „Herzlichen Glückwunsch“ .

An dieser Stelle möchten wir Wolfgang 
Pieper kurz vorstellen: 

Wolfgang Pieper wurde am 14 . Mai 1953 
in Frankfurt am Main geboren . Er ist ver-
heiratet und hat eine Tochter .  Zunächst  
absolvierte er eine Ausbildung zum Ver-
waltungsangestellten, später schloss er 
eine Ausbildung  für den gehobenen 
nichttechnischen Verwaltungsdienst (Di-
plom-Verwaltungswirt)  ab . Seit 1969 ist 
Wolfgang Gewerkschaftsmitglied und seit 
1975 als hauptamtlicher Beschäftigter,  
zunächst in der ÖTV und anschließend in 
ver .di, tätig . Zuletzt leitete er den Bereich 
Grundsatz im Ressort  1 und war Sekretär 
des Bundesvorstandes .
Wolfgang Pieper hat bereits an einer 
Sitzung des Bundesfachbereichsvorstan-
des teilnehmen können .  Auch die Ar-
beitsschwerpunkte unseres Fachbereichs 
wurden dabei vorgestellt . Wesentliche 
Orientierung allen gewerkschaftlichen 
Handelns muss  die Stärkung unserer Ge-
werkschaft sein .  Dabei ist ein besonderes 
Augenmerk auf die Mitgliederentwick-
lung zu richten .  Hier sind alle Kolleginnen 
und Kollegen aufgerufen, sich verstärkt 
gewerkschaftspolitisch zu engagieren .
Weitere Schwerpunkte dürfte die anste-
henden Tarifrunden, die Begleitung und 
Umsetzung der Perspektive 2015, Perso-
nalentwicklung, ÖPP und PPP, die Bran-
chenanalyse, die Digitale Agenda sowie 
Bildungs- und Jugendarbeit darstellen .  
Ziel ist weiterhin die Verjüngung gewerk-
schaftlicher Strukturen über die Listenauf-
stellungen bei Personalratswahlen sowie 
die Vorbereitung und Mobilisierung der 
Jugend im Rahmen der Tarifrunden . 
Unabhängig von den fachbereichsüber-
greifenden Schwerpunkten wie „Öffent-
lich ist wesentlich“; Auseinandersetzung 
mit der Umsetzung der Ergebnisse der 
Fratzscher-Kommission zur Infrastruk-
turfinanzierung, „Öffentliche Finanzen Frank Bsirske und Achim Meerkamp (Foto: Ronny Keller)

Wolfgang Pieper (Foto: Kay Herschelmann)



6

2/2015

Flüchtlingssituation – ein üBerBlick
Krisen, Kriege und Armut in Afrika, im Na-
hen und Mittleren Osten und in Südost-
europa haben die Zahl der Asylbewerber 
in Deutschland steigen lassen: Im ersten 
Halbjahr 2015 zählte das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge knapp 180 .000 
Asylanträge - fast so viele wie im gesam-
ten Jahr 2014 . Im Jahr 2013 wurden in 
Deutschland knapp 130 .000 Asylanträge 
gestellt . Mitte August korrigierte Bundes-
innenminister Thomas de Maizière (CDU) 
die Flüchtlingsprognose für 2015 deutlich 
nach oben: Statt mit 450 .000 wird nun 
mit rund 800 .000 Flüchtlingen gerechnet . 
Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) erwartet 
sogar eine Million Flüchtlinge in diesem 
Jahr . Lange Zeit - nämlich von 1992 bis 
2008 - waren die Asylbewerberzahlen 
in Deutschland kontinuierlich zurückge-
gangen . Der Bundestag verabschiedete 
im Mai 1993 den sogenannten „Asyl-
kompromiss“ . Das Grundrecht auf Asyl 
wurde damals eingeschränkt, mit dem 
Ziel „Asylmissbrauch“ zu verhindern . Ein 
Flughafenverfahren und die Definition si-
cherer Herkunftsländer und Drittstaaten 
erleichterten die Abschiebung offenkun-
dig aussichtsloser Antragsteller . Zudem 
wurde ein Asylbewerberleistungsgesetz 
eingeführt, das Antragsteller schlechter 
stellte als einheimische Sozialhilfeemp-

fänger . Erst seit 2008 steigt die Zahl der 
Asylbewerber in Deutschland wieder an 
- mit großen Sprüngen seit 2013 . Asyl-
bewerber müssen ab dem 1 . November 
2015 in der Regel sechs Monate in der ih-
nen zugeteilten Erstaufnahme-Unterkunft 
wohnen . Vor der Verabschiedung des 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes 
waren es nur drei Monate . Anschließend 
entscheiden die Behörden, wo sie leben 
dürfen - häufig in Gemeinschaftsunter-
künften . Die Kapazitäten der Zentralen 
Erstaufnahmestellen (ZEA) und der Folge-
unterbringungen sind jedoch seit einiger 
Zeit stark überlastet und es wird  ständig 
versucht, diese dem wachsenden Bedarf 
anzupassen . Daher umgingen einige Bun-
desländer bereits die Erstaufnahme und 
verteilte neu ankommende Flüchtlinge 

direkt in die Kommunen weiter . Viele 
Unterkünfte sind bereits voll oder sogar 
überfüllt . 
Während Asylbewerber früher hauptsäch-
lich Sachleistungen sowie nebenher ein 
geringes Taschengeld (183,00 Euro für 
Alleinstehende, 85 Euro für Jugendliche) 
erhielten, sieht das ab dem 01 .11 .2015 
geltende Asylverfahrensbeschleunigungs-
gesetz vor, dieses Taschengeld wieder ab-
zuschaffen . Nach maximal sechs Monaten 
sollen die Menschen in eine sogenannte 
Folgeunterkunft ziehen . Auch diese wird 
bezahlt . Dort erhalten sie in der Regel 
eine Erstausstattung an Haushaltsgegen-
ständen und Wäsche . Ansonsten müssen 
sie sich selbst versorgen . Alleinstehende 
bekommen dafür 359 Euro pro Monat - 
das sind 40 Euro weniger als Sozialhilfe-

Unterhaltszahlungen Flüchtlinge

sichern“ – Umfairteilen, Stärkung der 
Staatsfinanzen, Begleitung der Neu-
ordnung föderaler Finanzen/Länderfi-
nanzausgleich, Weiterentwicklung des 
Mindestlohnes sowie der gezielten Mit-
gliederwerbung „Arbeiter/-innen werben 
Arbeiter/-innen“ werden  diverse Projekte 
und Forschungsarbeiten begleitet .
Auf  dem Kongress wurde sehr deutlich, 
dass mehr Mitglieder -  mehr Macht, 
mehr Durchsetzungsfähigkeiten und 
mehr Möglichkeiten bedeuten .  Hier 
muss in vielen Bereichen jedoch ein Pa-
radigmenwechsel erfolgen, um sich den 
gewerkschaftlichen Herausforderungen 
besser stellen zu können . Oder, um es mit 
den Worten von Frank Bsirske zu sagen:  
Es gibt nichts Politischeres als Mitglieder 
zu werben . In diesem Sinne … packen wir 
es gemeinsam an!

von: Christian Fuhrmann, Bundesfach-
gruppenleiter

Achim Meerkamp und Wolfgang Pieper (Foto: Ronny Keller)
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empfänger erhalten . Dieser Betrag setzt 
sich zum einen aus dem Taschengeld von 
143 Euro und einer Bedarfszuwendung 
von 216 Euro zusammen . Damit müssen 
alle Dinge des täglichen Lebens wie Nah-
rungsmittel und Bekleidung  bezahlt wer-
den . Das Geld - abzüglich einer Pauschale 
für Energiekosten - müssen die Menschen 
sich in bar an Auszahlungsstellen abho-
len . Sind die Asylbewerber seit mehr als 
15 Monaten in Deutschland oder werden 
als Flüchtling anerkannt, erhalten sie den 
Sozialhilfesatz von derzeit 399 Euro .  

davon leben Flüchtlinge derzeit:
Wer in Deutschland Asyl beantragt, wird 
in einer Erstaufnahmeeinrichtung der 
Länder untergebracht . Zuständig für die 
Bearbeitung von Asylanträgen ist das 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge . 
Lehnt es den Antrag ab, muss der Betrof-
fene meist innerhalb eines Monats in sei-
ne Heimat zurück . Ein Asylsuchender kann 
auch an einen anderen, zuständigen Staat 
verwiesen und dorthin geschickt werden . 

Wird der Asylantrag anerkannt, gibt es 
drei verschiedene Arten von Schutz: Der 
Antragsteller kann als Flüchtling nach 
der Genfer Konvention anerkannt wer-
den, laut Grundgesetz Asyl bekommen 
oder unter subsidiären Schutz gestellt 
werden . 2014 erhielten etwa ein Drittel 
der Asylsuchenden eine Ablehnung; ein 
Drittel erhielt Schutz . Ein weiteres Drittel 
der Anträge erledigte sich aus anderen 
Gründen, zum Beispiel, weil der Antrag 
zurückgezogen wurde oder ein anderes 
Land aufgrund des Dublin-Verfahrens zu-
ständig ist . 
Die Gesamteinnahmen des Bundes-
haushalts 2015 (incl . 1 . Nachtragshaus-
halt) liegen bei rund 301 .600 .000 Tau-
send Euro . 2014 lag das Budget für die 
Flüchtlingshilfe bei 2,2 Milli-arden Euro . 
Für 2015 wird erwartet, dass die Ausga-
ben für die Unterbringung und Verpfle-
gung sowie Betreuung bundesweit  auf 
fünf bis acht Milliarden Euro steigen . Ja 
Flüchtlingshil-fe kostet Geld – ohne Frage .  
Setzt man jedoch Zahlen in Relation,  

so gewinnt man schnell ein anderes Bild: 
Für die Bankenrettung gab der Bund im 
Jahre 2008 z .B . als Nothilfen allein 26,5 
Milliarden Euro aus . 
Unter Berufung auf Koalitionskreise wur-
de bekannt, dass eine deutliche Personal-
aufstockung beim BAMF beabsichtigt sei . 
Es handle sich um 3000 neue Stellen so-
wie tausend Mitarbeiter, die aus anderen 
Behörden oder aus dem Ruhestand geholt 
werden sollen .
Die Pläne seien bereits mit dem Bundes-
finanzministerium abgestimmt, heißt es 
weiter . Intern habe Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière (CDU) angegeben, es 
gebe eine entsprechende Zusage . Damit 
hätte das BAMF den Angaben zufolge 
Ende 2016 bis zu 8 .000 Mitarbeiter . An-
gesichts der Flüchtlingskrise solle es auch 
bei der Bundespolizei zusätzliches Perso-
nal geben . Für das kommende Jahr seien 
hier tausend Stellen mehr geplant . 
Die große Koalition aus Union und SPD 
hat nach langem hin und her Anfang No-
vember neue Maßnahmen zur Beschleu-
nigung von Asylverfahren für Flüchtlinge 
ohne Bleibeperspektive beschlossen . 
Sie sollen künftig in bundesweit drei bis 
fünf Registrierungszentren untergebracht 
werden und einer verschärften Residenz-
pflicht unterliegen . Nach der Ablehnung 
von Asylanträgen sollen die betroffenen 
Flüchtlinge direkt aus den Registrierungs-
zentren in ihre Heimat abgeschoben wer-
den . 

von: Christian Fuhrmann, Bundesfach-
gruppenleiter

Danach sind die gestellten Beschäftigten 
während der Dauer der Gestellung nicht 
an der Personalratswahl  zu beteiligen, da 
sie durch die Gestellung die Dienststel-
lenzugehörigkeit verlieren (BVerwG, B . v . 
22 .09 .2015, 5 P 12/15) .
Nach § 2 Abs . 2 Satz 1 BPersVWO sind in 
das Wählerverzeichnis die Wahlberechtig-
ten Beschäftigten aufzunehmen . 
Die Wahlberechtigung setzt nach § 13 
BPersVG die Beschäftigteneigenschaft 

und die Dienststellenzugehörigkeit vo-
raus . Die Beschäftigteneigenschaft be-
stimmt sich nach § 4 BPersVG . Danach 
sind Beschäftigte im öffentlichen Dienst 
im Sinne des BPersVG unter anderem Ar-
beitnehmer, also Personen, die nach dem 
für die Dienststelle maßgebenden Tarif-
vertrag oder nach der Dienstordnung Ar-
beitnehmer sind oder die als übertarifliche 
Arbeitnehmer beschäftigt werden . 
Zutreffend ist, dass eine Gestellung nach 

Maßgabe des § 4 BPersVG das ursprüng-
liche Beschäftigungsverhältnis  üblicher-
weise nicht beendet . Zwar ist weiterhin 
eine Beschäftigteneigenschaft anzuneh-
men, im Rahmen einer vorgenommenen 
Gestellung fehlt es aber an der Dienststel-
lenzugehörigkeit .  Für die Dienststellen-
zugehörigkeit kommt es auf die Einglie-
derung in die Dienststelle an .  Für diese 
ist kennzeichnend, dass der Beschäftigte 
durch eine tatsächliche Arbeitsaufnah-

rechtsecke 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Entscheidung vom 22.09.2015 über die  
Auswirkungen der Personalgestellung auf die Wahlberechtigung zur Personalvertretung 
bei der gestellenden Dienststelle entschieden. 
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Ver.di B+B
Wer ist und was tut eigentlich ver.di Bildung und Beratung gemeinnützige GmbH ?

Leiharbeitnehmer zählen für Art der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitnehmer

me innerhalb der Arbeitsorganisation 
der Dienststelle dort  nach Weisung des 
Dienststellenleiters an der Erfüllung öf-
fentlicher Aufgaben mitwirkt . Dement-
sprechend geht die Wahlberechtigung 
zum Personalrat mit dem Ausscheiden 
aus der Dienststelle verloren .
Ähnlich würde es sich bei den von Seiten 
der Bundeswehr an die privatwirtschaft-

lichen Kooperationsbetriebe gestellten 
Beschäftigten verhalten, da diese bei 
den Kooperationsbetrieben tatsächlich 
eingegliedert sind, weil sie nach Wei-
sung des jeweiligen Betriebsinhabers die 
ihnen übertragenen Arbeiten verrichten .  
Hier besteht jedoch mit § 2 des Koope-
rationsgesetzes eine Spezialregelung, die 
anordnet, dass die Beschäftigten – neben 

dem Wahlrecht zum Betriebsrat des Ko-
operationsbetriebes (§ 6 BwKoopG) – das 
aktive Wahlrecht in derjenigen Dienststel-
le behalten, in welcher sie zum Zeitpunkt 
der Personalgestellung beschäftigt waren .  
Ohne diese Spezialregelung wären sie in 
dieser Dienststelle ebenfalls nicht (mehr) 
wahlberechtigt .

Wie das Bundesarbeitsgericht ausführt, 
sind wahlberechtigte Leiharbeitnehmer 
auf Stammarbeitsplätzen für den Schwel-
lenwert von in der Regel mehr als 8 .000 
Arbeitnehmern mitzuzählen, ab dessen 
Erreichen die Wahl der Aufsichtsratsmit-
glieder der Arbeitnehmer nach dem Mit-
bestimmungsgesetz (MitbestG) grund-
sätzlich nicht mehr als unmittelbare Wahl, 
sondern als Delegiertenwahl durchzufüh-
ren ist .
Nach § 9 Abs . 1 MitbestG werden die 
Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitneh-
mer eines Unternehmens mit in der Regel 
mehr als 8 .000 Arbeitnehmern durch De-

legierte gewählt, sofern nicht die wahlbe-
rechtigten Arbeitnehmer die unmittelbare 
Wahl beschließen . § 9 Abs . 2 MitbestG 
bestimmt, dass die Wahl in Unternehmen 
mit in der Regel nicht mehr als 8 .000 Ar-
beitnehmern in unmittelbarer Wahl er-
folgt, sofern nicht die wahlberechtigten 
Arbeitnehmer die Wahl durch Delegierte 
beschließen .
Das MitbestG definiert den Begriff „Ar-
beitnehmer“ nicht selbst, sondern ver-
weist in § 3 Abs . 1 Satz 1 Nr . 1 MitbestG 
auf den befriebsverfassungsrechtlichen 
Arbeitnehmerbegriff . Der 7 . Senat des 
BAG hat unter Fortführung seiner neu-

eren Rechtsprechung, nach der die Be-
rücksichtigung von Leiharbeitnehmern 
als Arbeitnehmer des Entleiherbetriebes 
insbesondere von einer normzweckorien-
tierten Auslegung des jeweiligen gesetzli-
chen Schwellenwertes abhängt, entschie-
den, dass für die Voraussetzungen des § 
9 Abs . 1 und Abs . 2 MitbestG jedenfalls 
wahlberechtigte Leiharbeitnehmer auf 
Stammarbeitsplätzen mitzuzählen sind .  
(BAG, B v . 04 .11 .2015, 7 ABR 42/13) .

von: Christian Fuhrmann, Bundesfach-
gruppenleiter

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
gerade frisch erschienen ist das Bildungs-
programm 2016 des Fachbereichs Bund 
und Länder . Im thematisch breiten An-
gebot finden sich auch viele Seminare 
speziell für Mitglieder gesetzlicher Inte-
ressenvertretungen, also für PR, BR, JAV, 
MAV, SBV, BV und ähnliche . Diese werden 
nicht direkt von ver .di, sondern über ver .di 
Bildung und Beratung (ver .di b+b) veran-
staltet – warum ist das so?
ver .di b+b gGmbH ist eine hundertpro-
zentige ver .di-Tochter, sie wurde 2001 
zeitgleich mit ver .di gegründet um aus-
schließlich Seminare für die genannten 
Zielgruppen durchzuführen . Diese Semi-
nare sind alle im rechtlichen Sinne „erfor-
derlich“, sie bieten also die notwendige 
Qualifikation, damit die Interessenvertre-
tungen ihren gesetzlichen Auftrag hin-
sichtlich Mitbestimmung und Beteiligung 
im Sinne der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer erfolgreich wahrnehmen 

können . Nach entsprechenden Beschlüs-
sen der Gremien müssen daher die Arbeit-
geber bzw . Dienststellen für die Kosten 
dieser Seminare, also Teilnahmegebühren, 
Übernachtung und Verpflegung sowie 
Reisekosten aufkommen . 
Das Interesse von ver .di ist es, dass alle 
Personal- und Sachkosten, die zur Pla-
nung, Organisation und Durchführung 
dieser Seminare notwendig sind, gegen-
über der Arbeitgeberseite nachvollziehbar 
und vollständig berechnet werden können 
und dass hierfür keine Mitgliedsbeiträge 
aufgewendet werden müssen . Die Ar-
beitgeber wiederum verlangen Sicherheit, 
dass die von ihnen zu zahlenden Seminar-
gebühren nicht indirekt zur Finanzierung 
von ver .di dienen (Stichwort „Gegnerfi-
nanzierung“), sondern ausschließlich der 
Seminartätigkeit geschuldet sind .
Beides funktioniert juristisch und wirt-
schaftlich nur, indem ver .di einen eigenen 
Bildungsanbieter ver .di b+b ausgegründet 

hat, der genau nur dies tut, nämlich kos-
tenpflichtige Seminare für Mitglieder von 
gesetzlichen Interessenvertretungen an-
zubieten . Damit finanziert sich ver .di b+b 
komplett selbst, die ca . 85 Beschäftigten 
werden ebenso wie sämtliche Sachkosten 
(darunter auch die Honorare unserer fast 
1 .000 Teamenden/Referent_innen) nicht 
von ver .di-Mitgliedsbeiträgen oder etwa 
über öffentliche Mittel bezahlt, sondern 
ausschließlich über Pauschalen, die in den 
Seminargebühren enthalten sind . Dies zu 
wissen und zu erläutern ist erfahrungsge-
mäß hilfreich, wenn uns verschiedentlich 
Kritik über die als „zu hoch“ empfunde-
nen Seminargebühren erreicht . Wir wis-
sen um diesen sensiblen Punkt, gerade 
im Bereich des öffentlichen Dienstes, und 
versuchen im Rahmen unserer Möglich-
keiten alles, dies bei der Preisgestaltung 
zu berücksichtigen . Allerdings hat dies 
verständlicherweise auch Grenzen, auch 
wenn wir gemeinnützig sind . Im Vergleich 



9

2/2015

In diesem Zusammenhang möch-
ten wir auf das aktuelle Bildungs-
programm unseres Fachbereichs 
verweisen . Weitere Informationen 
hierzu sind auf unserer Internetsei-
te (www .bund-laender .verdi .de) zu 
finden .

zu den relevanten privaten, kommerziel-
len Anbietern liegen wir deutlich unter 
deren Preisen, aufgrund der dort nicht zu 
erzielenden Gewinne bieten die meisten 
dieser Unternehmen überhaupt keine An-
gebote für Personalräte mehr an . 
Aus den genannten Gründen bietet b+b 
auch keine anderen Seminartypen an, 
etwa Bildungsurlaube, gewerkschafts-
politische Seminare oder Vertrauensleu-
teschulungen . Diese werden von ver .di 
selbst angeboten, z .B . von Fachbereichen 
oder Landesbezirken, oft in Kooperati-
on mit einer anderen ver .di-Tochter, der 
Gewerkschaftspolitischen Bildung (GPB), 
auch solche interessanten Angebote sind 
im Bildungsprogramm Bund-Länder zu 
finden .
ver .di b+b ist mit der Zentrale in Düssel-
dorf angesiedelt und betreibt Büros in der 
ver .di Bundesverwaltung sowie in acht 
weiteren Standorten in den meisten Lan-
desbezirken . Zusätzlich wickeln die neun 
ver .di-Bildungszentren ihre arbeitgeber-
finanzierten Seminare über b+b ab . Wir 
werden von einem ver .di besetzten Auf-

sichtsrat kontrolliert und begleitet, die 
inhaltliche und organisatorische Arbeit 
erfolgt in enger Abstimmung mit dem 
ver .di-Bereich Gewerkschaftliche Bildung 
und mit den uns beauftragenden Fachbe-
reichen . Mit diesen Akteuren, Aufträgen 
und Programmen hat ver .di b+b in 2014 
etwa 2 .500 Seminare mit über 30 .000 
Teilnehmenden durchgeführt, für 2015 
erwarten wir ähnliche Zahlen . Wir arbei-
ten seit 2006 mit jeweils vierjähriger Re-
testierung qualitätszertifiziert nach LQW, 
der „Lernerorientierten Qualitätstestie-
rung in der Weiterbildung“ .
Inhaltlich ist das Angebot weit gespreizt, 
als der zentrale Träger der arbeitgeberfi-
nanzierten Seminare in ver .di müssen wir 
ein „Vollsortimenter“ sein . Das „Brot- 
und Buttergeschäft“ von b+b bilden die 
Grundseminare zum Betriebsverfassungs-
recht und den div . Personalvertretungsge-
setzen, jeweils auch für den Bereich der 
JAV, dies geschieht über die verschiede-
nen Programme unserer Regionalvertre-
tungen . Die Nachfrage danach schwankt 
jeweils um die entsprechenden Wahlzy-

klen der Gremien . Ergänzt wird dieses 
Angebot mit einer breiten Palette von 
Aufbau- und Spezialthemen, teilweise 
sehr branchenspezifisch, wie auch im vor-
liegenden und den anderen Fachbereichs-
programmen . Hinzu kommen anlassbezo-
gen diverse unterjährige Seminare sowie 
einige hundert sog . „inhouse“-Varianten, 
die wir im Auftrag von Gremien nach 
deren inhaltlichen und organisatorischen 
Wünschen maßschneidern . Wer mehr 
über uns wissen oder unseren newsletter 
will, findet uns unter www .verdi-bub .de .

von: Ralf Wilde, Geschäftsführer  
ver.di b+b

Zum 01 .11 .2015 wechselte die bisherige 
Ressortkoordinatorin Grit Genster in den 
Fachbereich Gesundheit, soziale Dienste, 
Wohlfahrt und Kirchen . Grit Genster wird 
zukünftig den Bereich Gesundheitspolitik 
leiten . Wir wünschen Grit weiterhin gutes 
Gelingen im neuen Aufgabengebiet .

Nachfolgerin  für den  Bereich Ressortko-
ordination ist Dr . Sabine Reiner .  
 
Sabine Reiner: „Bund, Länder und Ge-
meinden statt Steuern, TTIP und Eurokri-

se – eine Herausforderung wird die neue 
Aufgabe auf jeden Fall . Gut, dass ich be-
reits in den vergangenen Jahren immer 
wieder mit Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Ressort 12 zu verschiedenen Themen 
zusammengearbeitet habe .“

Mein Name ist Sabine Reiner, ursprünglich 
komme ich aus Baden-Württemberg . In 
Ludwigsburg bei Stuttgart habe ich 1981 
Abi gemacht und danach eine Lehre zur 
Bäckerin . In Marburg/Hessen habe ich von 

1984 bis 1991 Politikwissenschaften mit 
Nebenfach Volkswirtschaftslehre studiert 
und anschließend als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin die Gelegenheit gehabt, zu 
promovieren . Wirtschaft und Politik war 
mein Thema, am Beispiel der britischen 
Ökonomin Joan Robinson . Nach einigen 
Lehraufträgen und Suchprozessen fiel die 
Entscheidung für Berlin: Ab 1999 war ich 
am Aufbau der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
beteiligt und zuständig unter anderem für 
Wirtschaft und Gewerkschaften . Der Kon-
takt zu den Gewerkschaften war schließ-
lich der Grund, dass ich zu ver .di in den 
Bereich Wirtschaftspolitik wechselte, seit 
2002 als Gewerkschaftsekretärin und seit 
Mai 2011 als Ko-Leiterin dieses Bereichs .
Ab dem 1 . November 2015 übernehme 
ich die Aufgaben der Ressortkoordination 
von Grit Genster . Ich freue mich auf die 
Koordinationsarbeit im Ressort 12 und 
vor allem darauf, künftig gemeinsam mit 
euch die Positionen des Fachbereichs zu 
entwickeln, diese  in der Organisation und 
der Öffentlichkeit bekannt zu machen 
und zu einer guten Entwicklung bei der 
Mitgliedschaft beizutragen . 
Wir sagen: Herzlich Willkommen!

ein Weiterer Wechsel im ressort 12

Grit Genster (Foto: Ronny Keller) Sabine Reiner (Foto: ver .di)
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Millionen Beschäftigte müssen im nächs-
ten Jahr mehr Geld für ihre Gesundheit 
ausgeben . Im Durchschnitt werden die 
Krankenversicherungsbeiträge wahr-
scheinlich um 0,2 Prozentpunkte steigen . 
Bei einem Bruttoeinkommen von 3 .000 
Euro sind das sechs Euro im Monat .
Ungerecht ist: Erhöht wird nur der Zusatz-
beitrag, den die Versicherten alleine zah-
len müssen . Er beträgt bisher schon im 
Durchschnitt 0,9 Prozent . Für die Arbeit-
geber ändert sich nichts . Ihre Beitragssät-
ze wurden auf 7,3 Prozent festgeschrie-
ben . Angeblich soll diese Deckelung der 
„Lohnnebenkosten“ Arbeitsplätze schüt-
zen . Tatsächlich handelt es sich um eine 
pure Umverteilung zugunsten der Unter-
nehmer . So werden auch alle künftigen 
Beitragssteigerungen voll auf die Beschäf-
tigten abgewälzt .
Dabei profitieren auch die Arbeitgeber 
von einer guten Gesundheitsversorgung, 
welche die Leistungsfähigkeit ihrer Be-
schäftigten sichert . Und auch die Arbeit-
geber sollten einen finanziellen Anreiz 
haben, dass die Beschäftigten gesund 

bleiben und die Kosten der Versorgung 
mit medizinischen Leistungen und Medi-
kamenten nicht explodieren .
ver .di fordert daher, dass die Arbeitgeber 
wieder die Hälfte der gesamten Versiche-
rungsbeiträge zahlen . So wie es in der 
Vergangenheit der Fall gewesen ist . Diese 
paritätische Lastenverteilung würde für 

alle Beschäftigten spürbar mehr Netto 
bedeuten, gleichzeitig die Kaufkraft und 
damit die Konjunktur stärken . Die Wirt-
schaft kann sich das leisten - die Profite 
haben längst wieder Rekordniveaus er-
reicht .
Weitere Informationen finden Sie hier: 
www .wipo .verdi .de

geteiltes leid ist halBes leid

Wsi-tarifarchiv
Die Verhandlungen zwischen Landesre-
gierungen und Gewerkschaften über die 
Anpassung der Beamtenbesoldung 2015 
sind in allen Bundesländern abgeschlos-
sen . Auch bei dieser Besoldungsrunde 
weicht die Mehrzahl der Länder vom frü-
heren Grundsatz „Besoldung folgt Tarif“ 
ab: So gibt es die Erhöhung nur in drei 
von 16 Bundesländern ohne zeitliche Ver-
zögerung . Unter dem Strich liegen die 
Einkommenszuwächse der Beamtinnen 
und Beamten in vielen Ländern aber nä-
her an den Tarifsteigerungen als in der 
vorangegangenen Besoldungsrunde . Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Auswertung 
des WSI-Tarifarchivs der Hans-Böckler-
Stiftung .

„Nach Abschluss der Tarifverhandlungen 
im öffentlichen Dienst finden sogenann-
te Beteiligungsgespräche zwischen den 
jeweiligen Landesregierungen und Ge-
werkschaftsvertretern zur Beamtenbesol-
dung statt, in denen die Gewerkschaften 
die zeit- und inhaltsgleiche Übertragung 
der Tarifanpassungen auf die Beamtinnen 
und Beamten fordern“, erklärt Dr . Rein-
hard Bispinck, der Leiter des WSI-Tarifar-
chivs, das Verfahren .
Da die Länder jedoch eine einseitige 
Rechtssetzungskompetenz zur Festset-
zung der Beamtenbesoldung besitzen 
und sie diese in den vergangenen Jahren 
aufgrund von schwierigen Haushaltslagen 
auch zum Teil stark ausgenutzt haben, 
klafften die Besoldungen laut DGB-Be-

soldungsreport in den einzelnen Bundes-
ländern mittlerweile um bis zu 18 Prozent 
auseinander, so Bispinck . Dies habe in den 
vergangenen Jahren außerdem zu einer 
immer stärkeren Abkopplung der Besol-
dung von der Entwicklung der Tariflöhne 
geführt .
Nach Gesprächen im Zeitraum von An-
fang April bis Ende Mai liegen nun in 
allen Bundesländern Entscheidungen 
zur Übertragung des Tarifergebnisses 
vor, die jedoch teilweise noch die Ge-
setzgebung durchlaufen müssen . Positiv 
ist nach Bispincks Analyse, dass 12 von 
16 Bundesländern die Tariferhöhung in-
haltsgleich (2,1 % bzw . 2,3 % für 2015 
und 2016) übernehmen; bei der Besol-
dungsrunde 2013/2014 waren es nur 7 . 

Besoldungsrunde 2015 – eine BilanZ

Beamtinnen und Beamte

Pressemitteilung der Hans-Böckler-Stiftung
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Allerdings gebe es nur in Bayern, Rhein-
land-Pfalz und Sachsen eine zeit- und in-
haltsgleiche Übertragung . In den übrigen 
Ländern wird die Besoldungsanpassung 
nach der WSI-Auswertung von zwei bis 
zu acht Monaten zeitlich verzögert und/
oder durch die Abführung von 0,2 Pro-
zentpunkten in die Versorgungsrücklage 
effektiv gemindert .
In vier Bundesländern weicht die Besol-
dungsentwicklung nach der WSI-Analyse 
auch inhaltlich vom Tarifabschluss ab . Für 
Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und 
Niedersachsen gebe es jeweils Sonderlö-
sungen, die unabhängig von der aktuellen 
Besoldungsrunde bereits im Vorfeld fest-

gelegt wurden, erklärt Forscher Bispinck . 
So erhalten Berliner Beamtinnen und 
Beamte zur Angleichung an das Durch-
schnittsniveau der übrigen Länder eine 
stärkere Erhöhung (3,2 % bzw . mind . 2,8 
% für 2015 und 2016), wohingegen die 
Erhöhungen in Mecklenburg-Vorpom-
mern (2,0 % für 2015) und Niedersach-
sen (2,5 % bzw . 2,0 % für 2015 und 
2016) aufgrund der Gesetze aus 2013 
bzw . 2014 insgesamt niedriger ausfallen . 
In Hessen, das nicht zur Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder gehört, müssen die Be-
amtinnen und Beamten in 2015 eine Null-
runde hinnehmen . Ab 2016 soll die Besol-
dung jährlich um 1,0 % erhöht werden 

(bei einer Tariferhöhung von 2,0 % bzw . 
2,4 % für 2015 und 2016) .
Für die Besoldungsentwicklung bedeute-
ten die Ergebnisse dieser Besoldungsrun-
de durch die inhaltsgleiche Übertragung 
des Tarifergebnisses in einem Großteil 
der Länder „zumindest keine weitere Ab-
kopplung von der Entwicklung der Tarif-
löhne und somit ein etwas positiveres Er-
gebnis als noch 2013“, sagt Tarifexperte 
Bispinck . Dennoch bleibe die Besoldung 
durch die teilweise sehr unterschiedliche 
Umsetzung in den einzelnen Ländern „ein 
Flickenteppich, den die Gewerkschaften 
auch in Zukunft weiter zu schließen ver-
suchen“ .

Schon im September 2015 hat sich der 
Bundesfachbereichsfrauenvorstand mit 
einer Resolution zur Flüchtlingssituation 
zu Wort gemeldet und die Gesellschaft 
zum HINSEHEN und Politik zum HANDELN 
aufgerufen . Bis heute haben sich die EU-
Staaten nicht auf eine einheitliche Linie ei-
nigen können . Die deutsche Politik streitet 
sich in ihren Reihen . Und im Mittelmeer 
ertrinken weiter Menschen . Andere die es 
weiter geschafft haben warten in Regen 
und Kälte auf eine Registrierung . 
Der Bundesfachbereichsfrauenvorstand 
setzt sich aus Personalrätinnen sowie 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
zusammen . Die Frauen kommen aus den 
unterschiedlichen Behörden und Dienst-
stellen, der Fachbereichs Bund + Länder 
vertritt . In ihren Funktionen können sie 
sich ein umfassendes Bild machen, in 
welchem Maße die Beschäftigten in den 
Dienststellen mit den zusätzlichen Her-
ausforderungen und besonderen Anfor-
derungen zu kämpfen haben . 

Wir wissen aus Berichten: 
Die versprochenen zusätzlichen Stellen 
für die Bewältigung der Aufgaben in der 

Flüchtlingsarbeit ließen auf sich warten . 
Es werden Umsetzungen vorgenommen, 
die hier ein Loch stopfen und dort eines 
aufreißen . Auch bei denen, die vor Ort 
bleiben, steigen der Arbeitsdruck und 
die Last der zu erledigenden Aufgaben . 
Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten 
weit über ihre vertragliche Arbeitszeit 
und kommen an ihre Grenzen . Auf die 
psychischen Belastungen, denen sich die 
Kolleginnen und Kollegen in der Flücht-
lingsarbeit gegenüber sehen, sind sie 
kaum ausreichend vorbereitet . Die zum 
Teil 2-tägigen Fortbildungen können nur 
ein Mindestmaß an Vorbereitung leisten . 
Wir kennen alle die Bilder, wir wissen um 
die Not der Flüchtlinge .
Die Resolution des Bundesfachbereichs-
frauenvorstandes hat an Aktualität nicht 
verloren . Die Flüchtlingsströme halten an . 
Die gewalttätigen Übergriffe auf Flücht-
linge und Flüchtlingsunterkünfte werden 
mehr . Die Anhängerschaft von Pegida 
steigt und die Parolen werden immer 
feindlicher gegenüber anders Denken-
den, die sich laut äußern . 

https://bund-laender .verdi .de/frauen

Wir dürfen den Rechten keine Chance ge-
ben . Wir dürfen uns nicht einschüchtern 
lassen und laut und selbstbewusst für 
eine Willkommenskultur auftreten .
Die EU-Staaten müssen die Tragödien der 
Flüchtlingsströme schnellst möglich stop-
pen . Es muss solidarisch gehandelt und 
über Verteilung entschieden werden . 
Die Forderung heißt: Solidarität aller EU-
Staaten mit den Flüchtlingen und solida-
rische Übernahme humanitärer Verant-
wortung . Die Politik muss aufhören, sich 
mit sich selbst zu befassen und Entschei-
dungen treffen, die der aktuellen Situati-
on in der Flüchtlingsfrage verantwortlich 
gerecht werden . Dabei geht es um nach-
haltige Entscheidungen, denn die Gesell-
schaft wird sich verändern . Und das ist 
gut so, wenn wir diese Veränderung als 
Chance begreifen . Jeder Einzelne kann 
mit seinem eigenen Willkommensgruß 
dazu beitragen . 

von: D. W.-R.

die Flüchtlingssituation kann und darF 
niemanden unBerührt lassen 

Frauen
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Wir sind die Zukunft im öffentlichen 
Dienst und in den Unternehmen, in de-
nen wir ausgebildet werden . Aber wir 
müssen jeden Cent umdrehen und sol-
len auch noch unsere Ausbildungsmittel 
selbst bezahlen . Nach der Berufsschule 
sollen wir wieder zurück in die Dienststel-
le oder den Betrieb, auch wenn wir schon 
einen vollen Schultag hinter uns haben .
Und natürlich sind wir flexibel, ziehen für 
unsere Ausbildung in andere Städte oder 
nehmen weite Anfahrtswege in Kauf . Die 
Wohnung oder die Fahrtkosten sollen wir 

aber komplett selbst finanzieren . Und 
das soll fair sein?!

“Dreist!”, “Gierig!”, “Unerhört!”, nen-
nen uns die Arbeitgeber . Weil wir nicht 
alles hinnehmen wollen und Dinge ein-
fordern, die eigentlich selbstverständlich 
sein sollten . Wir sagen: es reicht . Wir 
stehen auf und fordern, was uns zusteht . 
Wir stehen auf für eine bessere Ausbil-
dung . Wir halten nicht mehr still . Wir 
sind über 100 .000 junge Menschen . Und 
wir sind unbequem .

Ver.di Jugend tariFBeWegung 2016

Besser unBeQuem 
- die kamPagne

WWW.Besser-unBeQuem.de
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Mit der bundesweiten Kampagne und 
vielen kreativen Aktionsideen im Rücken, 
verhalten wir uns in den Tarifverhandlun-
gen „unerhört“, weil wir Tacheles reden, 
wir sind „dreist“, weil wir mehr Zeit zum 
Lernen für die Prüfungen fordern . Wir 
outen uns als „gierig“, weil wir einen Zu-
schuss für die Fahrtkosten verlangen, wir 
sind „unbezahlbar“, weil wir eine zum 
Leben ausreichende Ausbildungsvergü-
tung beanspruchen . Unsere Forderungen 

sind „überzogen“, weil wir eine gute 
Ausbildung auf neuestem Stand haben 
wollen . Und wir sind „utopisch“, weil wir 
natürlich in unserem Ausbildungsbetrieb 
nach der Ausbildung übernommen wer-
den wollen!

mitmachen, leute – jetzt brauchen 
wir euch alle: Bringt euch ein bei 
unserer tarifbewegung 2016, online 
wie offline!

ver.di Jugend

Tarifbewegung

2016

JugendBesser unBeQuem

gut geWaPPnet ins tariFJahr 2016  

- Voll im Film und ganZ Vorne mit daBei!
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Die  Bundesfachgruppe hat in diesem Jahr 
zu ihrem alljährlichen Bundesseminar vom 
27 . – 31 .07 .2015 in die ver .di-Bildungs-
stätte Brannenburg geladen . Teilgenom-
men haben 24 Haupt-, Bezirks, Gesamt- 
und örtliche Personalräte .
Mit Inhalten und hochrangigen Referen-
ten wie z .B .  „Situation der Auftragsver-
waltung und Neues Vergaberecht“ mit 
dem Leiter des Referats Grundsatzfragen 
beim Bundesministerium Umwelt und 

Bau MR Karl-Heinz Collmeier; „Betrieb-
licher Umgang mit belastender Arbeit“ 
eine Projektstudie der Hans-Böckler-
Stiftung  mit  Prof . Dr . Sebastian Brandl 
und Dipl . Politologe Bernhard Stelzl von 
der Hochschule der Bundesagentur für 
Arbeit;„Strukturkonzeption Sächsisches 
Immobilien- und  Baumanagement“ mit 
Oliver Gaber, Kaufmännischer Geschäfts-
führer und dem Thema  „Verwaltungs-
modernisierung in der Bayerischen Staats-

bauverwaltung“ mit Abteilungsleiter MR 
Gerhard Reichel, Oberste Baubehörde im 
Bayerischen Staatsministerium des Innern 
wie auch weiteren wurde ein weiterer 
Grundstein für die zukünftige Vernetzung 
und Zusammenarbeit zwischen den Lan-
desbehörden des Bau- und Liegenschafts-
management gelegt . Kompetent geleitet 
vom Vorsitzenden Horst Hartmann war 
das diesjährige Seminar wieder ein voller 
Erfolg . 

Bauen, BetreiBen, steuern im Bau-  
und liegenschaFtsmanagement durch  
erFahrung und komPetenZ

Bau- und liegenschaftsmanagement der länder 

mitglieder des BundesFachgruPPenPräsidium 
Bau- und liegenschaftsmanagement

name Bundesland Funktion

Horst Hartmann Bayern Vorsitzender

Martina Felber Brandenburg Stellv . Vorsitzende

für Führungs- und Leitungskräfte im öffentlichen Dienst

„EINFACH, EFFEKTIV UND SICHER – 
ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN UND BETRIEBE“

Mehr Informationen unter www.potsdamer-forum.verdi.de

07. - 08. JUNI 2016     
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Auch in diesem Jahr war die ver .di Bun-
desfachkommission Vermessung und Kar-
tographie auf der INTERGEO mit einem 
Stand vertreten, vorrangig organisiert 
durch Hans-Dieter Bauschert, unterstützt 
durch Bernhard Adler, Michael Sennholz 
und Matthias Roßberg (BFK-Mitglieder) 
und unterstützt vorab durch(FB 6 Ber-
lin Sigrid Müller / Kerstin Wagner) sowie 
Markus Kling / Sabine Schaub (Landes-
bezirk Stuttgart) sowie auch ergänzend 
von Kollegen aus Baden-Württemberg: 
Dieter Gramlich, Petra Mayer, Alfons For-
derer . Eine Vielzahl von KollegInnen kam 
vorbei und informierte sich . Erstaunlich 
war wieder die große Anzahl an Arbeit-
gebern (Ingenieurbüros und ÖbVI) sowie 
Amtsleiter . Auch auffallend war die hohe 
Anzahl von Studenten (oft ausländische, 
die in Stuttgart studieren), die sich über 
die Angebote von ver .di in-formierten und 
erfreut waren, wie nahe der ver .di Landes-
bezirk zur Uni liegt . Auch viele Auszubil-
dende konnten über Angeboten der ver .

di-Jugend sowie JAV- und Personalrats-
arbeit informiert werden . Die Auszubil-
denden waren häufig schon mit ver .di 
vertraut, da sie schon über die „Vereini-
gung der Vermessungstechnikerinnen 
und Vermessungstechniker in ver .di Ba-
den-Württemberg“ informiert und teils 
schon organisiert waren . 
Es wurde viel Informationsmaterial ver-
teilt . Die ehrenamtlichen Kollegen haben 
viele Nachfragen, Anregungen und Wün-
sche der Besucher beantworten können 
bzw . mitgenommen . 
Berufliche Themen konnten am Stand 
auch mit zahlreichen Führungskräften aus 
dem Ministerium ländlicher Raum und 
dem Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung besprochen werden . 
Fragen zur Aus-, Weiter- und Fortbildung 
in den Berufen der Geoinformationstech-
nologie . Fragen zur Prüfergewinnung und 
Prüferschulung . 
Viele Fragen zur Bezahlung von Fach-
kräften . Insbesondere Fragen nach einem 

Tarifvertrag im Bereich der ÖbVI und der 
freien Ingenieurbüros . Auch Amtsleiter, 
die sich die Systematik der Tarifbezahlung 
erläutern ließen, um ihre sonstigen Be-
schäftigten wunschgemäß eingruppieren 
zu können (Personalamt macht Proble-
me) . 
Gespräche mit Berufskolleginnen und Kol-
legen aus der Schweiz mündeten darin, 
dass Interesse zum gegenseitigen Kontakt 
gezeigt wurde, was ggf . auch im gegen-
seitigen Interessensaustausch im Rahmen 
von Fachtagen stattfinden könnte . 
Die fehlende Entgeltordnung den Kom-
munen (VKA) war wieder ein Thema und 
insbesondere auch die Schaffung von be-
ruflichen Perspektiven . 
Der Austausch mit den Verbänden war 
intensiv, gerade in den Fragen der Berufs-
ausbildung in der Geoinformationstech-
nologie .  

von: Adler / Bauschert 

intergeo 2015 in stuttgart 

Bundes- und landesverwaltungen 

BFK Vermessung und Kartographie Standbetreuer – Sennholz, Bauschert, Adler, Roßberg (Foto: Bauschert)



16

2/2015

Eine unendliche Geschichte ….

Nach einem Jahr wurde nun ein soge-
nannter Fortschrittsbericht dem Bundes-
tag vorgelegt . In diesem wurde beschrie-
ben, was sich so alles seit der Gründung 
der Generaldirektion für Wasserstraßen 
und Schifffahrt (GDWS) im Mai 2013 ge-
tan hat . Im Grunde, so die Meinung der 
Parlamentarier – hat sich zu wenig getan . 
Die GDWS ist nach wie vor nicht hand-
lungsfähig, weil ihre Stellen nicht besetzt 
sind . Und das Bundesministerium ist nicht 
bereit, wie eigentlich geplant, die Stellen 
an die GDWS abzugeben . Nach wie vor 
sind die Aufgaben vom Bundesministe-
rium an die GDWS nicht abgeschichtet . 
Aber ebenso sind auch die Aufgaben, die 
die einzelnen Ämter eigentlich überneh-
men sollten, nicht von der GDWS an die 
Ämter übertragen worden . Stellenbeset-
zungen dauern und dauern – auch weil 
die zentralisierte BAV mit den Stellenbe-
wertungen nicht hinterherkommt . 
All das trägt bei den Beschäftigten nicht 

dazu bei, den andauernden Reformpro-
zess zu begrüßen . Zumal sie nach wie 
vor, trotz wiederholter Forderungen, nicht 
beteiligt werden . Immerhin werden jetzt 
die Interessenvertretungen HPR und BPR 
beteiligt . Das ist ein Fortschritt! 
Und gleichzeitig klagen die Beschäftigten 

nach wie vor über Überlastung, sehen 
ihre Zukunft bei der WSV düster . Immer 
noch würde ein Viertel der Beschäftigten 
die WSV verlassen wollen, weil ihnen die 
beruflichen Perspektiven fehlen . Darunter 
sind auch die eigentlich dringend benö-
tigten Ingenieure, die frustriert die WSV 

reForm der Wasser- und schiFFFahrts-
VerWaltung (WsV) 

Bundesverkehrsverwaltung / straßenbauverwaltung

(Foto: ver .di)

initiatiVe ZukunFt der WsV 
umsetzung der ergebnisse der Befragung mit dem 
gB-index gute arbeit und reform der WsV (diga)

Landauf landab werden nun auf Personalversammlungen und  in Workshops die 
einzelnen Ergebnisse der DIGAS-Befragung für die Ämter diskutiert . Erste Pro-
jekte werden in den Ämtern aufgelegt, um die Arbeitsstation der Beschäftigten 
gemeinsam mit ihnen und den Führungskräften zu verbessern . Die in 3 bundes-
weiten Workshops geschulten MultiplikatorInnen werben vor Ort dafür,  sich mit 
den Ergebnissen gezielt auseinanderzusetzen . Einzelne Amtsleitungen unterstüt-
zen hierbei . ver .di unterstützt diese Prozesse . 



17

2/2015

verlassen, weil sie ihre geplanten Vorha-
ben nicht umsetzen können . Die Entschei-
dungswege sind viel zu lang . 
In Gesprächen mit Bundestagsabgeord-
neten und auch den Ländervertretungen 
versuchen die ver .di-Kolleginnen und Kol-
legen um Geduld zu werben, da sie nach 
wie vor dabei sind, die Beteiligung der 
Beschäftigten an der WSV sicherzustellen . 
Sie legen Wert darauf, dass die Reform 
so wie im 6 . Bericht dargelegt umgesetzt 
wird – und die WSV weiterhin erhalten 
bleibt und nicht zerschlagen wird . Dafür 
haben sie sich in 2013 während des wo-
chenlangen Streiks erfolgreich  eingesetzt .  
Nach wie vor fordert ver .di die vorhande-
ne Kompetenz in der WSV zu stärken und 
endlich im Rahmen einer Aufgabenkritik 
auch die Personalbemessung zu klären . 
Die Reform muss endlich weitergehen 
– im Interesse der Beschäftigten . Dafür  
werden die Kolleginnen und Kollegen der 
ver .di .-Bundesfachkommission sich auch 
im Bundestag einsetzen . 

Die Broschüre:  „Beschäftigte wollen mitgestalten – Zukunft der Wasser- 
und schifffahrtsverwaltung nur mit guter arbeit“  ist über die ver .di-Bun-
desverwaltung gegen eine geringe Kostenbeteiligung zu beziehen . 

Ein Film (6 Minuten) zu den Ergebnissen der DIGA-Befragung ist über die zu-
ständigen GewerkschaftssekretärInnen vor Ort erhältlich, für Personalversamm-
lungen, Mitgliederversammlungen . 

seminar in 2016
Wasserstraßen- und schifffahrtsverwaltung:  
in Zukunft schlank?

Über Umstrukturierung, Zusammenlegung von Dienststellen und Outsourcing – 
rechtliche Handlungsmöglichkeiten des Personalrats vom 24 .08 . – 26 .08 .2016 
im ver .di BiZ Walsrode

Anmeldungen über ver .di b+b oder die zuständige ver .di-Geschäftsstelle 

Die  Bundesregierung hat im Oktober 
2015 versucht Fakten zu schaffen und 
den Weg für eine Bundesverkehrsinf-
rastrukturgesellschaft zu ebnen . Damit 
würde ebenso die Zerschlagung der Stra-
ßenbauverwaltungen der Länder vorbe-
reitet und 18 .000 Arbeitsplätze wären in 
Gefahr (wir berichteten bereits darüber) .  
Mit der Vorlage eines Gesetzesentwurfs 
zur Änderung des Verkehrsinfrastruktur-
finanzierungsgesetzes  (VIFGG) sollten  
weitere Aufgaben auf die Verkehrsinfra-
strukturfinanzierungsgesellschaft (VIFG) 
übertragen werden . Der gesamte Zah-
lungsverkehr für alle Ausgaben zur Fi-
nanzierung der Bundesfernstraßen, also 
einschließlich der konventionellen Haus-
haltsmittel für Bau, Erhaltung und Betrieb 
der Bundesfernstraßen sollte ab dem 1 . 
Januar 2016 über die Verkehrsinfrastruk-
turfinanzierungsgesellschaft abgewickelt 
werden . 
Bislang hatte die VIFG lediglich die 
Mauteinnahmen verteilt . Die sonsti-
gen konventionellen Straßenbaumittel 
werden dagegen bislang den Ländern 
(Auftragsverwaltungen) zur Verfügung 

gestellt . Mit der Änderung  des VIFGG 
(Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsge-
setzes)  sollten nunmehr alle Einnah-
men, also auch diejenigen, die bislang 
die Straßenbauverwaltungen der Länder 
erhalten haben, auf die VIFG übertra-
gen werden . Das hat der Bundesrat auf 

seiner Sitzung am 16 .10 .29015 abge-
lehnt . Der Bundesrat befürchtet, ebenso 
wie ver .di, dass damit der erste Schritt 
zur Gründung einer Bundesfernstraßen-
gesellschaft und damit einhergehend 
die Abschaffung der Auftragsverwal-
tung  durch die Länder für die Bundes-

Wir können das!  
ver.di-Kolleginnen und Kollegen wehren sich erfolgreich gegen die Zerschlagung der 
Straßenbauverwaltungen der Länder 

Aktion der ver .di-Kolleginnen und Kollegen vor der Verkehrsministerkonferenz in 
Worms (Foto: ver .di)
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fernstraßen vollzogen werden könnte .  
Das lehnt der Bundesrat nun einhellig 
ab . Damit hat ver .di einen ersten Erfolg 
erzielt . 

Was im Vorfeld geschah: gespräche 
und aktionen haben überzeugt! 
Seitdem die Ergebnisse der sogenannten 
Fratzscher-Kommission, also der vom 
Wirtschaftsminister eingesetzten Ex-
pertenkommission, vorgestellt wurden, 
haben in vielen Bundesländern die ver .
di-Kolleginnen und Kollegen der Stra-
ßenbauverwaltungen eine Vielzahl von 
Gesprächen geführt,  mit den Verkehrs-
ministern der Bundesländer, mit Bundes-
tagsabgeordneten aus ihrem Wahlkreis . 
Sie haben den Verkehrsministern der 
Länder deutlich gemacht, dass nicht nur 
eine Vielzahl von Arbeitsplätzen im öf-
fentlichen Dienst gefährdet sind, sondern 
auch, dass sie selbst ihren Einfluss auf 
die Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur 
verlieren würden . Mit einer  privatrecht-
lich organisierten Bundesverkehrsinfra-
strukturgesellschaft, an der interessierte 
Anleger wie Banken und Versicherer sich 
beteiligen, würde die bislang öffentliche 
Verkehrsinfrastruktur zumindest der Bun-
desfernstraßen der parlamentarischen 
Kontrolle entzogen . Das wäre der erste 
Schritt zu einer Privatisierung . Dies haben 
auch einige Parlamentarier des Bundes-
tags so gesehen und haben sich, Wie der 
Haushaltsausschuss des Bundestags deut-
lich dagegen positioniert . 
Auch die Verkehrsministerkonferenz An-
fang Oktober 2015 hat auf ihrer Presse-
konferenz einen entsprechenden Hinweis 
gegeben . Auch wenn sie erst das weitere, 
von ihnen in Auftrag gegebene  Gutach-
ten zu den Vorschlägen der Fratzscher-
Kommission endgültig abwarten wollen . 

Wer nicht kämpft……
Nach wie vor sind maßgeblich Verant-
wortliche der Bundesregierung immer 
noch begeistert von der Idee einer privat-
rechtlich organisierten Bundesverkehrsinf-
rastrukturgesellschaft, um privates Kapital 
für Investitionen zur Verfügung zu haben . 
Die Konsequenzen scheinen immer noch 
nicht so recht bedacht zu werden . 
Daher wird ver .di, werden die Kolleginnen 
und Kollegen aus den Straßenbauverwal-
tungen der Länder, dranbleiben und mit 
Überzeugungskraft für den Erhalt ihrer 
Arbeitsplätze und der Auftragsverwal-
tung bei den Straßenbauverwaltungen 
der Länder kämpfen . 

Im Bundesrat sind alle Bundesländer 
vertreten, die bei der Gesetzgebung 
und Verwaltung des Bundes mitwir-
ken . Ohne Zustimmung des Bundes-
rates kann eine Vielzahl von Geset-
zen nicht durchgesetzt werden . 

Qualifizierung für Aktive in Betrieb 
und Dienststellen der Straßenbau-
verwaltungen: 
GO ver .di beginnend im April 
2016 . Nähere Informationen erteilt: 
antje .schumacher@verdi .de

seminar in 2016
straßenbauverwaltung: in Zukunft umstrukturiert 
und ausgelagert? 

Umstrukturieurung, Betriebsübergang und Rechtsformänderung – Handlungs-
möglichkeiten des Personalrats vom 13 .04 . – 15 .04 .2016  im ver .di BiZ Walsrode

Anmeldungen über ver .di b+b oder die zuständige ver .di-Geschäftsstelle  

ver .di-Kolleginnen und Kollegen informieren sich auf dem  Seminar „In Zukunft privat“ 
und planen das weitere Vorgehen (Foto: ver .di)

Sichere Rendite auf Kosten der Beschäftigten? (Karikatur von H . Klinnert)



19

2/2015

thomas schmidt ist besorgt:  Wenn 
es nach dem Willen des Bundes geht,  
wird sich bei den straßenmeistereien 
einiges ändern. Während der Bund 
eine eigene straßenbauverwaltung 
im auge hat, könnten die landes- und  
kreis- straßenmeistereien zu miniver-
waltungen schrumpfen – mit unge-
wisser Zukunft für die  Beschäftigten 
bei den heutigen straßenmeistereien. 
kein Wunder, dass das bei schmidt al-
les andere als Freude auslöst. denn er 
ist selbst Beschäftigter einer straßen-
meisterei in niedersachsen.

Der Hintergrund: Bisher sind die Kreise für 
Kreisstraßen, das Land für Landesstraßen 
und der Bund für Bundesstraßen zustän-
dig . Allerdings existieren in einer Region 
nicht drei Straßenmeistereien nebenei-
nander . In der Regel gibt eine eventuell 
auch zwei  Straßenmeistereien, die dann – 
gegen entsprechendes Entgelt – alle Stra-
ßen dieses Bereichs betreuen . Schmidt 
zum Beispiel arbeitet in der Regie einer 
Straßenmeisterei, die 380 Kilometer Stra-
ße betreut und die Bundes-,  Landes-  und 
Kreisstraßen zusammen bewirtschaften . 
Mit  dieser Aufgabe  sind in dieser   Stra-
ßenmeisterei  31 Beschäftigte betraut . .
Bisher lief alles – wie in den meisten 
anderen Regionen in Deutschland – rei-
bungslos . Mal abgesehen davon, dass 
die Straßenmeistereien landauf, landab in 
den vergangenen 20 Jahren jede Menge 
Personal abgebaut haben . Weil sie abbau-
en sollten . „Es war politisch gewollt, dass 
wir Stellen streichen“, betont Schmidt . 
So fiel zwischen 1990 und 2013 in Nie-
dersachsen jede dritte Stelle weg – ein 
Kahlschlag, der sich auch auf die Arbeit 
auswirkte . Das politische Ziel: Die Stra-
ßenmeistereien sollen mehr Aufgaben 
an private Anbieter übergeben . Weil sie – 
wie viele Politiker nach wie vor annehmen 
– besser, schneller und günstiger arbeiten . 
Allerdings: Auch wenn mehr Aufträge an 
private Ingenieurbüros vergeben werden, 
den Straßenmeistereien bleibt die Aufga-
be, deren Arbeiten zu betreuen und zu 
kontrollieren .
Der Personalabbau hatte nicht nur zur 

Folge, dass es eben nicht mehr möglich 
ist, Ausschreibungen sozusagen auf Hal-
de zu produzieren, um sie dann aus der 
Schublade zu ziehen, wenn es Leerlauf 
gibt – weil sich zum Beispiel eine Arbeit 
verzögert . Mit weniger Personal geht 
jetzt nur noch das, was jeweils gebraucht 
wird . Und was die Kontrolle der Privaten 

betrifft, geht auch nur noch das Nötigste .
In dieser Situation kommt der Bund und 
mäkelt über die angeblich schlechte Ar-
beit der Straßenmeistereien . „Wir betreu-
en den Bund nicht gut genug“, reimen 
sich die Beschäftigten der Straßenmeiste-
reien den Standpunkt des Bundes zusam-
men . Die Mittel würden nicht sachgerecht 

ZukunFt der strassenmeistereien  
ungeWiss 
Bund will sich selbst um die Bundesstraßen kümmern  - mit privater Hilfe

(Foto: ver .di)
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Bereits im Jahr 2014 wurden vom Bun-
desrechnungshof fünf Autobahn-ÖPP/
PPP-Projekte mit einem Gesamtvolumen 
von 5,1 Milliarden Euro untersucht und  
Mehrkosten in Höhe von 1,9 Milliarden 
Euro festgestellt . Damit wurden die ÖPP/
PPP-Autobahnen 38 Prozent teurer als die 
öffentliche Eigenerledigung . Bei der Pla-
nung des Projekts wurde noch von Einspa-
rungen in Höhe von 532 Millionen Euro 
geredet . Nach Ansicht des Rechnungsho-
fes werden die erwarteten positiven Ef-
fekte der Mittelstandsförderung bei ÖPP/
PPP allerdings ausbleiben .  Außerdem hät-
ten die Privaten die vertraglich vorgege-
benen Qualitätswerte nicht durchgehend 
einhalten können .  Trotzdem schiebt der 
Bund weiter ÖPP/PPP-Projekte an .  
Die Kompetenzen für Planung, Bau und 
Betrieb der Bundesfern- und Landesstra-
ßen liegen aktuell in den Landesstra-
ßenbauverwaltungen . Bund und Länder 

kooperieren über das System der Bun-
desauftragsverwaltung . Das bedeutet, 
der Bund trägt die Verantwortung für 
die Bereitstellung und Finanzierung der 
Bundesfernstraßen . Planung, Bau, Erhal-
tung und Betrieb aber sind den Ländern 
übertragen . 
Mit der - von der Fratzscher-Kommission  
vorgeschlagenen - Verkehrsinfrastruktur-
gesellschaft des Bundes sollen Ausfüh-
rungsort und Ausführungsverantwortung 
räumlich und institutionell getrennt wer-
den . Geplant ist eine Grundgesetzände-
rung, um die Zentralisierung vorzuneh-
men .  
Auch ver .di sieht Handlungsbedarf – zum 
Beispiel für eine bessere Steuerung der 
Gelder . Der Reformbedarf zum Beispiel 
bei der Auftragsverwaltung muss jedoch 
durch eine Optimierung im bestehenden 
System gelöst werden, nicht durch einen 
radikalen Systemwechsel . Nötig ist ein ef-

fizientes Controlling- und Kostenmanage-
ment zwischen dem Bund als Auftragge-
ber und den Auftragsverwaltungen . Mit 
der Bildung einer Verkehrsinfrastruktur-
gesellschaft des Bundes sind die öffentli-
chen Straßenbauverwaltungen der Län-
der in ihrer Existenz bedroht .  
Wenn die Bundesfernstraßen wegbre-
chen, ist eine effiziente Bewirtschaftung 
der Landesstraßen über alle Dienststel-
len und Landesteile nicht mehr gegeben . 
Folglich droht ein massiver Personalab-
bau . Mehr als die Hälfte der insgesamt 
rund 30 .000 Arbeitsplätze in den Stra-
ßenbauverwaltungen der Länder - Inge-
nieure, Vermessungs- und Bautechniker, 
Verwaltungsfachkräfte und Straßenwär-
ter - wären bundesweit betroffen . Für 
den Straßenunterhaltungsdienst besteht 
die Gefahr der Ausgliederung und des 
Lohndumpings . Deshalb heißt es jetzt: 
Sich dagegen zu wehren . 

liZenZ Zum geld drucken 
Bundesrechnungshof kritisiert ÖPP/PPP im Bundesfernstraßenbau

mitglieder des BundesFachgruPPenVorstandes 
Bundesverkehrs-/straßenbauverwaltung

name Bundesland Funktion

Herbert Koch Bundesverkehrsverwaltung Bayern Vorsitzender

Frank Hollweg  Straßenbauverwaltung NRW Stellv . Vorsitzender

Heike Schlesinger  Bundesverkehrsverwaltung, Hamburg Mitglied

Petra Gloßmann  Straßenbauverwaltung, Brandenburg Mitglied

Mathias Stein  Bundesverkehrsverwaltung, Nord Mitglied

Ralf Wrobel Straßenbauverwaltung, Nord Mitglied

eingesetzt, heißt es . Damit ist gemeint, 
dass der Bund zwar Geld gibt, die Stra-
ßenmeistereien aber nicht das Personal 
haben, damit das Geld ausgegeben wer-
den kann – in Form von Renovierung, In-
standhaltung und Neubau von Straßen .
Da drängt sich der Verdacht auf, dass der 
Bund eigentlich genau auf diese Situati-
on hingearbeitet hat,  wenn nach wie vor 
nicht in Personal investiert wird . Denn 
nun sieht der Bund alle Argumente auf 
seiner Seite, den Straßenbau und die Stra-

ßenerhaltung wieder selbst in die Hand 
zu nehmen . Doch was heißt selbst . Er will 
natürlich einen privaten Anbieter damit 
betrauen . Die Folge: Den bestehenden 
Straßenmeistereien gehen fünf Siebtel der 
Gelder verloren, die sie bisher investieren 
konnten und sollten . Werden die Pläne 
des Bundes Wirklichkeit, stehen die Stra-
ßenmeistereien vor dem Aus . Was dann 
mit den Beschäftigten wird, die noch bei 
den Straßenmeistereien arbeiten? Keiner 
weiß es . Zyniker meinen aber: Damit wäre 

der Fachkräftemangel behoben .
Betroffen ist nicht nur Niedersachsen, be-
troffen sind alle Bundesländer . Eigenartig 
nur, dass derzeit nur wenige Länderchefs 
sich wehren . Die niedersächsische Lan-
desregierung stellt sich vor ihre Beschäf-
tigten . Sie hebt die gute Arbeit hervor, die 
die Beschäftigten der Straßenmeistereien 
leisten und sagt, was sie von den Plänen 
des Bundes hält – nämlich nichts .
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Dieser Frage stellte sich die SPD Bundes-
tagsfraktion und hat am 14 .10 .2015 die 
Gewerkschaft ver .di, Verbände sowie Mit-
glieder des Hauptpersonalrates und der 
HJAV im BMVg nach Berlin eingeladen . 
Unter der Leitung von MdB Rainer Arnold, 
Sprecher der AG Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik und MdB Thomas Hitschler, 
Mitglied des Verteidigungsausschusses 
sollte herausgefunden werden, ob die von 
der Ministerin Ursula v .d . Leyen verordne-
te Agenda Attraktivität auch attraktiv für 
das  zivile Personal ist . 
In Zeiten des demographischen Wandels, 
eines abzusehenden Fachkräftemangels 
und drohenden Privatisierungen wollten 
wir uns als ver .di diesem wichtigen Thema 

stellen und waren mit insgesamt 7 Mit-
gliedern  bei diesem Workshop vertreten .   
In 2 Arbeitsgruppen wurde sich zunächst 
die Frage gestellt, was hat die Neuausrich-
tung für die Zivile Beschäftigten verändert 
und mit welchen Maßnahmen kann die 
Bundeswehr für das zivile Personal attrak-
tiv bleiben bzw . werden . Unterm Strich 
waren sich die Teilnehmer einig, dass bis-
lang zu wenig für diesen Personenkreis 
getan wurde . Qualifizierungsmöglichkei-
ten und Personalentwicklungmaßnahmen 
die in den letzten Jahren eher sekundär 
betrachtet wurden, müssen im Fokus 
der nächsten Jahre stehen, dauerhaft 
fortgeschrieben werden sowie mit zu-
kunftssicheren attraktiven Dienstposten-

strukturen hinterlegt werden .  Auch die 
Wertschätzung ist in der Vergangenheit 
viel zu kurz geraten . 
Die beiden Abgeordneten bedankten sich 
zum Schluss der Veranstaltung für die 
konstruktive und offene Diskussion . Die 
vielen gesammelten Informationen wer-
den die Arbeit der SPD Bundestagsfrak-
tion unterstützen . Daher sollen zukünftig 
auch weitere Gesprächsrunden zu dieser 
und weiteren Thematiken folgen . Wir als 
ver .di werden dieses Vorhaben selbstver-
ständlich aktiv unterstützen .   

von: Alexander Heß

Entstehen bei der oft gefährlichen dienst-
lichen Tätigkeit Schäden bei Dritten, haf-
tet zunächst die Dienststelle . Sie kann 
bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
Regressforderungen stellen . Die Dienst-
haftpflichtversicherung prüft und wehrt 
unberechtigte Ansprüche ab - auch vor 
Gericht . Sind sie begründet, tritt sie mit 
Ersatzleistungen ein .
Für ver.di mitglieder der Bundes-

fachgruppe Bundeswehr und der 
Bundesfachgruppe stationierungs-
streitkräfte besteht eine gruppen-
dienst-haftpflichtversicherung. 
Diese gilt ferner für ver .di-Mitglieder der 
Bundesfachgruppe Feuerwehr des Fach-
bereichs 7, die bei den Feuerwehren im 
öffentlichen Dienst, bei Feuerwehrleit-
stellen und Feuerwehrschulen sowie bei 
der feuerwehrtechnischen Aufsicht der 

Landkreise, Regierungsbezirke und der 
Länder beschäftigt sind . Träger dieser 
Gruppenversicherung ist das Partnerun-
ternehmen im ver .di Mitgliederservice, 
die DBV Deutsche Beamten-Versicherung 
AG, Wiesbaden .
Die Versicherungsleistungen sind im der-
zeitigen Mitgliedsbeitrag enthalten, set-
zen aber eine satzungsgemäße Beitrags-
zahlung voraus .

ist die ZiVile karriere in der BundesWehr 
in ZukunFt noch attraktiV? 

gruPPen-dienst-haFtPFlicht Für  
FeuerWehrleute

Bundeswehr

(Foto: Bundeswehr)
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Ab dem 01 . Januar 2016 wird es erstmals 
eine gesetzliche Regelung für die Arbeits-
zeit von Soldatinnen und Soldaten geben .  
Ab diesem Zeitpunkt wird mit der Einfüh-
rung der Arbeitszeitverordnung Soldatin-
nen und Soldaten (SAZV) eine Richtlinie 
der Europäischen Union in nationales 
Recht umgesetzt . Mithin wird der Sicher-
heit und dem Gesundheitsschutz eine be-
sondere Bedeutung zugemessen .  
Am 29 . Oktober 2014 hat die Bundesre-
gierung den Entwurf des „Gesetzes zur 
Steigerung der Attraktivität des Dienstes 
in der Bundeswehr“ beschlossen .  Der 
Entwurf sah erstmals eine gesetzliche Ar-
beitszeitregelung für Soldatinnen und Sol-
daten vor . Das Gesetz ist am 22 . Mai 2015 
im Bundesgesetzblatt verkündet worden . 
Diese neuen Regelungen, welche zum 01 . 
Januar 2016 in Kraft treten, enthalten die 
wesentlichen Regelungen zur Arbeitszeit 
der Soldatinnen und Soldaten sowie eine 
Ermächtigungsgrundlage für eine die ge-
setzlichen  Regelungen ausgestaltende 
Arbeitszeitverordnung für Soldatinnen 

und Soldaten (SAZV), welche ebenfalls 
zum 01 .01 .2016 in Kraft treten soll .  Die 
Arbeitszeit soll durch zwei Abschnitte die-
ser Verordnung ausgestaltet werden .  Ab-
schnitt 2 der SAZV soll den sog . „Grund-
betrieb“ regeln . Für den Grundbetrieb soll 
eine regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit von 41 Stunden ohne Pausen gelten . 
Ferner besteht die Möglichkeit einer Ab-
senkung bei begründetem Antrag auf 40 
Stunden . Ferner wird geregelt:

•	  Schichtdienst
•	  Rufbereitschaft
•	  Nachtdienst 
•	  Dienstfreie Tage
•	  Ruhezeiten und Ruhepausen
•	  Gleitzeit
•	  Bereitschaftsdienste  . . . 

Im Rahmen einer Experimentierklausel soll 
zunächst befristet bis zum 31 .12 .2020 
unter bestimmten Voraussetzungen Zeit-
guthaben angespart werden können, 
welcher je nach Bedarf individuell genutzt 

werden kann . 
Im Kapitel 3 der SAZV werden Tätigkeiten 
mit Ausnahmecharakter festgelegt . Ins-
besondere fallen hierunter: Einsätze und 
einsatzgleiche Verpflichtungen, mehrtägi-
ge Seefahrten u .a .m .
Um hier dem Gesundheitsschutz zu ge-
währleisten ist den Soldatinnen und Sol-
daten  je nach Tätigkeit vorher, während-
dessen oder danach Freizeitausgleich zu 
gewähren .  Auch ist vorgesehen, dass bei 
Tätigkeiten, welche nicht unter die An-
wendung der EU–AZR fallen, nach Been-
digung der Tätigkeiten in unmittelbarem 
zeitlichen Zusammenhang mindestens ein 
Tag dienstfrei aus bestehenden Ansprü-
chen gewährt werden .
Eine besondere Herausforderung in die-
sem Zusammenhang stellt die Marine dar . 
Hier soll diesbezüglich durch die Marine-
führung zeitnah eine akzeptable Lösung 
gefunden werden .  
Wir werden dieses Vorhaben weiterhin 
begleiten und haben diesbezüglich bereits 
Gespräche mit dem BMVg geführt .

Am 27 .Oktober fand in Rostock die Rei-
hungssitzung zur Aufstellung der ver .di 
Kandidaten/innen für den Bezirksperso-
nalrat des Marinekommandos statt .
Unter Leitung des verantwortlichen Se-
kretärs Jochen Penke nahmen für den 
Landesbezirk Niedersachsen/Bremen die 
Kollegin Jessica Arntz und für den Lan-
desbezirk Nord der Kollege Bernd Ahrens 

als Wahlmenschen teil .
Die Interessen der Landesbezirke wurden 
teilweise hart umkämpft . Bei Stimmen-
gleichheit hat das Los entschieden .
Aus beiden Landesbezirken wurden Kol-
leginnen und Kollegen gereiht die sich 
ehrenamtlich stark für ihre Mitarbeiter/
innen und in ver .di einsetzen . Viele kön-
nen schon auf langjährigen Erfahrung in 

der Personalratsarbeit zurückblicken und 
haben zahlreiche Mitglieder geworben . 
Erfreulich ist festzustellen, dass der Frau-
enanteil fast 40 % beträgt und sich auch 
junge Kandidaten/innen sich zur Wahl ge-
stellt haben .

von: Bernd Ahrens

einFührung der arBeitsZeitVerordnung 
soldatinnen und soldaten

BundessWeite reihungssitZung  
BPr marinekommando

Präsidium der BundesFachgruPPe BundesWehr

name Bundesland Funktion

Matthias Moseler Rheinland-Pfalz/Saarland Vorsitzender

Johann Hofer Bayern Präsidiumsmitglied

Jürgen Soldner Bayern Präsidiumsmitglied

Dominik Herget Hessen Jugend
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um das image von ver.di bei Beam-
tinnen und Beamten sowie anwär-
terinnen und anwärtern des Justiz-
vollzugs zu verbessern, hat der ver.di 
Bundesvorstand das Projekt Justiz-
vollzug beschlossen.

Seit August kümmert sich ver .di verstärkt 
um die Bediensteten im Justizvollzug . Da-
vid Staercke, Gewerkschaftssekretär bei 
ver .di und im Ressort 12 „Bund + Länder/
Gemeinden“ der Bundesverwaltung aus-
schließlich für das Projekt zuständig, er-
klärt: „ver .di hat den Justizvollzug in den 
letzten Jahren vernachlässigt . Dies wollen 
wir ändern . In den kommenden Mona-
ten sollen gewerkschaftliche Strukturen 
in den Dienststellen des Justizvollzugs 
ausgebaut, ver .di-Mitglieder stärker un-
terstützt und neue Mitglieder gewonnen 
werden .“ 
Zum Projektziel erläutert Staercke näher, 
die meisten Bediensteten im Justizvollzug 
kennen nur den Namen ver .di, aber nicht 
deren Arbeit . Auch sei das Engagement 
der Kolleginnen und Kollegen im Justiz-
vollzug, die bei ver .di Mitglieder seien, 
vielen unbekannt . „Es wird in der nächs-
ten Zeit im Projekt darum gehen, ver .di als 
die zuständige, kompetente und gewerk-
schaftliche Vertretung im Justizvollzug zu 
etablieren und deutlich zu machen, dass 

eine Mitgliedschaft bei ver .di lohnt“, so 
der Projektsekretär wörtlich . 
Den Anfang macht das Projekt Justizvoll-
zug in NRW . Die Projektergebnisse sollen 
dann bundesweit umgesetzt werden . 
Laut dem Projektsekretär gibt es im Voll-
zug eine Reihe von Baustellen, auf denen 
ver .di als die Gewerkschaft, die für gute 
Arbeit streitet, aktiv werden kann: „Ganz 
oben auf der Liste stehen der hohe Kran-
kenstand und die hohen Aufkommen an 
Überstunden . Beides sind Themen, zu 
denen ver .di sich bereits positioniert hat . 
Nun ist es Zeit auch für die Bediensteten 
im Justizvollzug Stellung dazu zu bezie-
hen – ganz nach unserem Projektmotto: 
Jetzt wird auf geschlossen .“
David Staercke hat zuletzt im ver .di Be-
zirk Bochum-Herne ein Jahr lang als 
Gewerkschaftssekretär im Fachbereich 
7 „Gemeinden“ in Elternzeitvertretung 
gearbeitet und hat dort die Aufwertungs-
kampagne des Sozial- und Erziehungs-
dienstes mit gestaltet . ver .di-Mitglied 
ist er seit der Gründung und war davor 
Mitglied der Deutschen Postgewerk-
schaft . In dem Betrieb Deutsche Telekom 
Immobilien und Service GmbH, in dem er 
nach seinem Studium sein Berufsleben als 
Kommunikationsmanager und PR-Berater 
begann, hat er sich als Vertrauensmann 
und später als gewählter Vertreter des  

Betriebsratsgremiums für die Beschäftig-
ten engagiert .
 
kontakt: 
David Staercke, Gewerkschaftssekretär
Projekt Justizvollzug im Fachbereich 6 
Bund + Länder
Karlstraße 123 - 127, 40210 Düsseldorf 
Telefon: +49 (0) 211/61824-393
Mail: david .staercke@verdi .de
Internet: https://bund-laender-nrw .verdi .
de/land/justiz/vollzug 
Facebook: https://www .facebook .com/
verdijustizvollzug 
Twitter: https://twitter .com/justizvollzug

Ver.di „schliesst“ im JustiZVollZug „auF“ 

Justiz

ver .di schließt im Justizvollzug auf (Foto: Justizministerium NRW)

David Staercke, Projektsekretär Justizvoll-
zug (Foto: privat)
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Die Zahl der psychisch auffälligen Ge-
fangenen ist in den letzten Jahren stark 
angestiegen . Der Umgang mit dieser 
Gefangenengruppe sowie die Behand-
lung, Betreuung und Resozialisierung 
dieser Menschen stellen eine große He-
rausforderung dar . Die seit langem ge-
wachsenen Strukturen im Justizvollzug 
in Baden-Württemberg geben Anlass, die 
rechtlichen, organisatorischen, finanziel-
len und personellen Rahmenbedingungen 
insgesamt zu überprüfen . Aus diesem 
Grund hat der Justizminister eine hoch-
rangig besetzte Kommission einberufen, 
in der neben Strafvollzugsbeauftragten 
der Landtagsfraktionen, Vertretern aus 
dem Justiz- und Sozialministerium, Prak-
tiker aus dem Justizvollzug, Fachleute 
aus dem Bereich der Psychiatrie sowie die 
Personalvertretungen und ver .di mitarbei-
teten . Erste Verbesserungen in personel-
ler Hinsicht sollen zeitnah noch in 2015 
umgesetzt werden . Insgesamt legte die 
Kommission 42 konkrete Empfehlungen 
sowie grundsätzliche Leitlinien vor . 
Baden-Württemberg liegt in der Personal-
ausstattung im Justizvollzug seit Jahren 
deutlich unter dem Bundesdurchschnitt . 
Dies drückt sich in dauerhafter Be- und 
Überlastung des Personals aus und geht 

darüber hinaus auch zu Lasten des Um-
gangs mit psychisch auffälligen Gefange-
nen . Eine Verstärkung der Personaldichte 
ist dringend geboten, deshalb empfiehlt 
die Expertenkommission u .a . 140 Neu-
stellen im Justizvollzugsdienst zu schaf-
fen . Mit diesen neuen Stellen können 
die Stockwerke in den Gefangenenun-
terkünften im Spätdienst besser betreut, 
Sondereinrichtungen bedarfsgerecht aus-
gestattet und eine zusätzliche Belastung 
bei Vorführungen gedeckt werden . Auch 
im Werkdienst sollen Neustellen und Stel-

lenhebungen erfolgen . Der Behandlungs-
bereich soll personell aufgestockt werden, 
um im Kernbereich der Behandlung psy-
chisch kranker und verhaltensauffälliger 
Gefangener eine ausreichende ärztliche 
und therapeutische Behandlung sicher-
stellen zu können . Die Ergebnisse erör-
terte ver .di mit dem justizpolitischen Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion Sascha 
Binder . Die Landesregierung beabsichtigt 
mit ca . 5 Mio Euro in einer ersten Tranche 
im 2 . Nachtragshaushalt für 2016 die 
Empfehlungen umzusetzen .

JustiZVollZug Baden-WürttemBerg

Vlnr .: Landesfachgruppenleiter Justiz Markus Kling, MdL Sascha Binder (SPD), Thomas 
Friedl - ver .di-Mitglied in der Expertenkommission (Foto: ver .di)

Nordrhein-Westfalen solle „Mitbestim-
mungsland Nr . 1“ werden . Mit diesem 
Schlagwort war „Rot-Grün“ bei der Land-
tagswahl 2010 angetreten . Die „schwarz-
gelbe“ Landesregierung hatte, nach fast 
40 Jahren Opposition, im Jahre 2007 die 
Gelegenheit ergriffen, das Mitbestim-
mungsrecht des öffentlichen Dienstes fast 
bis zur Unkenntlichkeit zu beschneiden . 
2011 stellte die „rot-grüne“ Minderheits-
regierung nicht nur den Rechtszustand 
des Landespersonalvertretungsgesetzes 
(LPVG) vor 2007 wieder her, sondern wei-
tete - mit Blick auf das gegebene Wahlver-
sprechen - die Mitbestimmung in Teilen 
noch aus, so z .B . durch die Regelung zur 
Einrichtung eines Wirtschaftsausschusses .

Nach der Neuwahl in 2012 wurde im 
rot-grünen Koalitionsvertrag festgehal-
ten, dass ein eigenständiges Landesrich-
ter- und Staatsanwältegesetz (LRiStaG) 
geschaffen werden sollte . In dieses Vorha-
ben sollten konkrete Erkenntnisse aus der 
fortdauernden Prüfung von Modellen für 
eine selbstverwaltete Justiz einfließen und 
der bestehende Raum zur Stärkung von 
Beteiligungsrechten genutzt werden . Neu 
war die Überlegung, die Staatsanwäl-
tInnen in das Vorhaben einzubeziehen, 
deren Mitbestimmung bislang im LPVG 
geregelt war . Hierdurch wird - trotz der in 
§ 146 GVG geregelten Weisungsgebun-
denheit - die Unabhängigkeit dieser Be-
rufsgruppe betont .

Zur Entwicklung eines Gesetzesentwurfs 
wurde Anfang 2012 eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet, der neben Vertretern des 
Justizministeriums, der Obergerichte und 
der Staatsanwaltschaften auch Vertreter 
der Hauptrichter- und Präsidialräte, des 
Hauptpersonalrats der Staatsanwaltschaft 
und der Berufsverbände angehörten . 
Letzteren wurde damit – ganz im Geiste 
der neuen Mitbestimmung - frühzeitig die 
Möglichkeit gegeben, auf den Entwick-
lungsprozess Einfluss zu nehmen .

Der gesamte Artikel unter http://bund-
laender-nrw .verdi .de/land/justiz/richter-
und-staatsanwaelte

mitBestimmungsland nr. 1? 
landesBeZirk nrW

Zum Entwurf eines Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes für Nordrhein-Westfalen
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Am 10 . Oktober 2015 sind in Berlin etwa 
250 .000 Menschen unter dem Mot-
to „Stoppt TTIP, CETA und TISA!“ dem 
Aufruf eines breiten Bündnisses von 
Gewerkschaften, Umwelt- und Verbrau-
cherschutzorganisationen, Verbänden 
und Parteien gefolgt und auf die Straße 

gegangen . Die Teilnehmer/innen der De-
monstration waren aus allen Teilen des 
Landes angereist . Sie demonstrierten 
für die Demokratie und einen gerechten 
Welthandel . Die gemeinsame Forderung 
lautet, die Verhandlungen mit den USA 
für TTIP zu stoppen und das mit Kanada 

verhandelte CETA nicht zu ratifizieren . Es 
war die größte Demonstration seit über 
10 Jahren in Deutschland!
Die Richterinnen und Richter, Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte in ver .di 
beteiligten sich in einem Bündnis mit der 
Vereinigung Demokratischer Juristinnen 
und Juristen, der Neuen Richtervereini-
gung und dem Republikanischen Anwäl-
tinnen- und Anwälte Verein in einem „Ju-
ristInnen-Block“ . Das war ein wichtiges 
Zeichen für die Demokratie und den Er-
halt unserer hohen Standards im Arbeits-, 
Umwelt-, Verbraucher- und Datenschutz . 
Wir wollen keine geheimen privaten 
Schiedsgerichte von AnwältInnen, in de-
nen Unternehmen Staaten wegen besse-
rer Arbeits-, Verbraucher- oder Umwelt-
standards auf Millionen Schadensersatz 
verklagen können . Wir dürfen nicht zulas-
sen, dass unsere demokratisch legitimier-
ten Parlamente und unsere staatlichen 
Gerichte mit unabhängigen Richterinnen 
und Richtern Profitinteressen von Unter-
nehmen untergeordnet werden .      

Ver.di richter Bei der ttiP demo 
am 10. oktoBer

(Foto: ver .di)

Die nächste Ausgabe von verdikt (2-2015), 
Halbjahreszeitschrift der verdi Fachgrup-
pen Richterinnen und Richter, Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte, ist erschienen . 
Themenschwerpunkte werden u .a . sein: 

Brennpunkt:
Unser Nachbar NSA
•	  US-Nachrichtendienste und das Recht 

(Deiseroth)
•	  Der Geheimdienstbeauftragte – ein 

Irrweg (Neskovic)
•	  Parlamentarische Geheimdienstkont-

rolle – ein makabrer Witz (Nescovic)   

internationales:
TTIP: Streitpunkt Schiedsgerichte (Böttcher)   

Justizpolitisches:
Mitbestimmungsland Nr . 1? Zum Ent-
wurf eines Landesrichter- und Staatsan-

wältegesetzes für Nordrhein-Westfalen  
(Erkelenz)

die meinung:
So einfach ist das nicht  (Boysen)   

aus der Justiz :
Braune Schatten - Das Grundgesetz, der 
NSU und der Prozess vor dem Oberlan-
desgericht München (Tanjev Schultz)
   
rechtspolitisches:
•	  Licht und Schatten: Verbesserungen 

beim Bleiberecht 
•	Verschärfungen im Asylrecht (Pelzer)
•	  Garten der Menschenrechte in Bremen 

(Asbrock)

Verdikt gibt es seit 2014 auf unserer In-
ternetseite auch im epaper-Format unter 
www .verdikt .verdi .de

Verdikt 2.15



26

2/2015

Die Fachgruppenvorsitzende Justiz/ Jus-
tizvollzug Claudia Lemke und die Ge-
werkschaftssekretärin Bund und Länder 
Berlin-Brandenburg Katja Boll diskutier-
ten mit Justizsenator Thomas Heilmann 
gemeinsam die aktuellen fachlichen 
Schwerpunkte zum Thema „Gute Arbeit“ 
im Justiz- und Justizvollzug  . In dem re-
gelmäßigen länderübergreifenden Aus-
tausch steht besonders das Themenfeld 
Ausbildung und Ausbildungsqualität im-
mer wieder im Fokus . 
Mit Blick auf den demografischen Wandel 
und jahrelange Personalsparmaßnahmen 
in Berlin und Brandenburg stehen die He-
rausforderungen zur Nachwuchsgewin-
nung nicht nur auf Seiten der politischen 
Verantwortlichen auf der Tagesordnung . 
ver .di sieht - unterstützt von ExpertInnen 
und ihrer Fachlichkeit vor Ort sowie den 
gesetzten Rahmenbedingungen - Poten-
tial, den neuen Herausforderungen mit 
verschiedenen Ansätzen zur Qualitätssi-
cherung zu begegnen . 
Die ver .di Fachgruppe begrüßt die Ausbil-
dungsoffensive in Berlin, sieht doch bei 
der Gewährleistung der Qualität noch 
Handlungsbedarf .  Handlungsbedarf be-
stätigten auch der  Justizsenator und die 
Abteilungsleiterin Astrid Kipp . Die Proble-
matik fehlender DozentInnen und teilwei-
se unzumutbarer Räumlichkeiten wurde 
ausführlich erörtert . Der ständige Perso-

nalwechsel im Aus- und Fortbildungsrefe-
rat des Kammergerichts hat dazu geführt, 
dass eine Kontinuität in der Arbeit nicht 
besteht . Dieses in Personen begründete 
Manko soll durch neue Konzepte der Se-
natsverwaltung behoben werden . Ver .di 
begrüßt das und bleibt am Thema dran, 
mit wachem Auge und konstruktiven Vor-
schlägen .
Nach langem Warten wird den ausgebil-
deten Justizfachangestellten in diesem 
Jahr erstmals die Möglichkeit der Ver-
beamtung geboten . Grundlage hierfür 
ist das neue Laufbahngesetz sowie die 
Laufbahnverordnung Justiz und Justiz-
vollzugsdienst . Die ver .di Vertreterinnen 
haben klar formuliert, dass dies nicht nur 

bei einer einmaligen Aktion bleiben sollte . 
Anreizsysteme zur Nachwuchsgewinnung 
– sei es im Bereich junger Auszubildender, 
AnwärterInnen oder Quereinsteiger - sind 
ein Arbeitsfeld, das auf beiden Seiten zu 
vertiefen wäre, einhergehend mit ent-
sprechender Arbeitsplatzgestaltung und 
einem gelebten Gesundheitsmanage-
ment . Die ver .di Vertreterinnen waren 
sich mit dem Justizsenator einig, dass die 
Einführung der Beamtenlaufbahn für den 
ehemaligen mittleren Dienst ein guter 
Weg sei, und auch andere politische Ak-
teure davon überzeugt werden müssten . 

von: Claudia Lemke und Katja Boll

v .l .n .r .:  Abteilungsleiterin Astrid Kipp, Claudia Lemke, Justizsenator Thomas Heilmann, 
Katja Boll (Foto: ver .di)

herBstgesPräch mit JustiZsenator
aus dem landesBeZirk Berlin-BrandenBurg

Das RentenPlus 

Unsere Riester-Rente 

mit dem zusätzlichen Plus 

für Beamtinnen und Beamte

www.das-rentenplus.de

„Mit dem RentenPlus sorge ich vor. 

Damit‘s im Alter nicht brennt.“

RP_Anz_158x79_Feuerwehr.indd   1 29.10.15   17:35
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Wir haben im Vorfeld der diesjährigen 
Verhandlungen eine gut begründete aber 
zugleich bezahlbare und damit durch-
setzungsfähige Forderung entwickelt: 
„120,00 Euro für alle .“           Mit dieser 
Forderung war eine Aufwertung gerade 
der unteren Einkommensgruppen ge-
plant .
Am 03 .09 .2015 begann die Lohn- und 
Gehaltstarifrunde für die rund 15 .120 Zi-
vilbeschäftigten bei den Gaststreitkräften 
in Berlin . Die Forderung nach einer einheit-
lichen Erhöhung aller Tabellen um 120 € 
lehnten die Arbeitgeber ab . Sie erklärten, 
dass dies aufgrund des amerikanischen 

Haushaltsrechts nicht ginge .  Ferner be-
haupteten sie, dass der geforderte Fest-
betrag die Tabellenstruktur zerstöre . Die 
ver .di Tarifkommission argumentierte da-
gegen: An sich berechtigte Abstände we-
gen Erfahrung, Qualität und Leistung in 
der Tabelle werden bei einer prozentualen 
Erhöhung größer . Bei einer einheitlichen 
Erhöhung für Alle bleiben die Abstände 
gleich . Wir haben den Arbeitgebern an 
vielen Beispielen dargestellt, dass der-
zeit gleiche Arbeit ungleich bezahlt wird 
– nicht nur bei den Lohngebieten! Diese 
Situation darf nach unserer Auffassung 
nicht weiter verschärft werden . 

Die Arbeitgeber betonten, dass sie die 
Arbeit der Zivilbeschäftigten sehr wert 
schätzten, machten jedoch in dieser ers-
ten Verhandlungsrunde keinerlei Ange-
bote .
Nach dem ergebnislosen Verlauf der Ver-
handlungsrunde fanden zahlreiche Aktio-
nen unterhalb der Warnstreikgrenze statt, 
um die ver .di-Forderung um einheitlich 
120,00 Euro mehr für alle zu unterstrei-
chen .
Im Rahmen der zweiten Verhandlungs-
runde, welche am 29 .09 .-30 .09 .2015 in 
Mainz stattfanden, wurde arbeitgeber-
seitg ein Angebot unterbreitet: 1,3 Pro-
zent lineare Erhöhung  ab 01 .09 .2015 
bei einer Laufzeit von 12 Monaten . 
Hier führten die Arbeitgeber erneut die 
schwierige Haushaltslage in den Entsen-
destaaten incl . NATO an . So erhalten die 
Zivilangestellten der US Streitkräfte in den 
Vereinigten Staaten lediglich eine lineare 
Erhöhung von 1 Prozent und diese erst 
ab 01 .01 .2016, die zivilen Beschäftigten 
in Großbritannien erhalten 0,93 Prozent, 
bei der NATO sei das Budget eingefroren . 
Hier sei ggf . ein Inflationsausgleich gera-
de noch möglich . In Frankreich werde es 
gar eine 0-Runde bis zum Herbst 2016 
geben . Zudem wurde arbeitgeberseitig 
jeglicher Fest- oder Sockelbetrag kate-
gorisch ausgeschlossen . Die Arbeitgeber 
stellten klar: Ein Festbetrag ist für alle 
betroffenen Streitkräfte nicht realisierbar . 

tariFrunde stationierungsstreitkräFte 
2015 – „ein schWieriger komPromiss“

stationierungsstreitkräfte 

Warnstreik in Bielefeld-Sennelager (Foto: ver .di)

Warnstreik in Ramstein (Foto: ver .di)
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Diese strukturellen Effekte werden arbeit-
geberseitig von allen Gaststreitkräften 
abgelehnt, so der Verhandlungsführer Dr . 
Volz vom Bundesfinanzministerium .
Insgesamt gestalteten sich die diesjährigen 
Tarifverhandlungen äußerst schwierig . 
Da es auch in der zweiten Verhandlungs-
runde zu keiner Einigung gekommen ist, 
hat ver .di die Zivilbeschäftigten der aus-
ländischen Streitkräfte in Deutschland zu 
einem ganztägigen Warnstreik aufgeru-
fen . Zahlreiche Kolleginnen und Kollegen 
folgten dem Aufruf von ver .di um ihrer 
berechtigten Forderung  Nachdruck zu 
verleihen .
Am 21 .10 2015 wurden die Tarifverhand-
lungen in Bonn fortgesetzt . Die Arbeit-
geber lehnten weiterhin eine einheitliche 
Erhöhung der Löhne und Gehälter ab . 
Zudem sei neben der strukturellen Forde-
rung auch die“ Höhe unserer Forderung 
von 120 Euro nicht realisierbar .“
Nach zähen Verhandlungen bis in die frü-
hen Morgenstunden des 22 .10 .2015 wa-
ren die Arbeitgeber bereit, rückwirkend 
vom 01 . September 2015 die Löhne, Ge-
hälter und Ausbildungsvergütungen um 
2,4 Prozent – bei einer Laufzeit von 12 
Monaten -  zu erhöhen . 
Ferner sollen auch die Manöverpauschal-
entschädigung, die Übungspauschale, die 
pauschale Zulage, die Funktionszulagen 
für Feuerwehrpersonal bei den US Streit-
kräften sowie die Polizeizulage um 2,4 
Prozent angehoben werden .
Inbegriffen von der Lohnerhöhung seien 
auch die Beschäftigten, deren Standorte 
zum 30 .09 .2015 aufgelöst worden sind . 
Ferner wurde eine weitergehende Freistel-
lung zur Arbeitssuche (nunmehr 4 Tage) 
sowie fünf Tage zusätzliche Freistellung 
zur beruflichen Qualifizierung unter Fort-
zahlung des Entgelts angeboten .
Erfasst werden  sollen auch die Ansprüche 
derjenigen Zivilbeschäftigten aus dem TV 
SozSich, die mit Ablauf September 2015 
ausgeschieden sind .
Dieses Angebot wurde von der Tarifkom-
mission als gerade noch akzeptabel ange-
sehen und am Vormittag des 22 .10 .2015 
angenommen . Mithin konnte ver .di zwar 
eine Abkoppelung von der allgemeinen 
Lohnentwicklung der Zivilbeschäftigten 
bei den Gaststreitkräften verhindern, eine 
deutliche Aufwertung der unteren Ein-
kommen bei den Stationierungsstreitkräf-
ten konnte jedoch nicht erreicht werden .   
Die Tarifkommission hat beschlossen, in 
der Frage der Lohngebiete und unter-
schiedlichen Tabellen eine Arbeitsgruppe 
einzurichten . Die Botschaft ist ganz klar: 

Hier besteht Handlungsbedarf . 
Zur Wahrheit gehört jedoch dazu: Auch 
dieses Ergebnis wurde nur möglich durch 
die Warnstreiks und Aktionen, an denen 
sich viele Kolleginnen und Kollegen aus 
Breisach, Gießen, Wiesbaden, Baum-
holder, Kaiserslautern, Spangdalem, 
Ramstein I und II, Landstuhl, Pirmasens, 
Sembach, Germersheim, Grünstadt, 
Miesau, Grafenwöhr, Vilseck, Hohenfels,  

Ansbach, Illesheim, Garmisch, Sonthofen 
und Paderborn-Sennelager beteiligt haben . 
Christian Fuhrmann, Bundesfachgrup-
penleiter Stationierungsstreitkräfte, be-
zeichnete das Tarifergebnis als „schwie-
rigen Kompromiss, welcher in Bezug auf 
die Tariferhöhung von 2,4 Prozent gerade 
noch akzeptabel ist“ .

Warnstreik in Grafenwöhr (Foto: ver .di)

Warnstreik in Rheinland-Pfalz (Foto: ver .di)
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Nach Anstoß durch die Betriebsvertre-
tung/Betriebsgruppe und der Unter-
stützung von ver .di nehmen insgesamt 
32 Beschäftigte des „Army & Air Force 
Exchange Service“ an einer Qualifizie-
rungsmaßnahme im Bereich Fachlagerist 
/ Fachkraft für Lagerlogistik und Kaufleu-
te für Büromanangement teil . Grund der 
Qualifizierungsmaßnahme ist die für 2016 
angesetzte Verlegung des AAFES Waren-
verteilungszentrum  und damit einherge-
hende Schließung des „Giessen Distributi-

on Centers“, von der rund 250 Personen 
betroffen sein werden .
Um abzuklären, welche Fortbildungs-
maßnahmen überhaupt und in welcher 
Form möglich sind, fanden im Vorfeld 
Gespräche mit dem Leiter der örtlichen 
Arbeitsagentur, dem Bildungsträgers IBS, 
dem Zentrum „Arbeit und Umwelt Gie-
ßen“ sowie mit der Oberbürgermeisterin 
statt . Dies führte dazu, dass der Leiter der 
Dienststelle in Gießen die geplante Maß-
nahme als Inhouse-Schulungen geneh-

migte und mit teilweiser Freistellung von 
der Arbeit unterstützte .
Symbolisch für den erneuten „Schulbe-
ginn“ überreichte ver .di, vertreten durch 
Peter Wadakur zusammen mit der Be-
triebsvertretungsvorsitzenden Adelheid 
Bagusat, Schultüten an die teilnehmenden 
Kollegen für einen erfolgreichen Start .  
Auch ver .di wünscht: Gutes Gelingen!

von: Heidi Bagusat

FortBildung Bei stationierungs- 
streitkräFten aaFes giessen

(Foto: ver .di)

Präsidium der BundesFachgruPPe 
stationierungsstreitkräFte

name Bundesland Funktion

Helmut Pemsel  Bayern Vorsitzender der BFG SSK

Andreas Rogel Rheinland-Pfalz / Saarland Präsidiumsmitglied

Regina Divivier Rheinland-Pfalz / Saarland Präsidiumsmitglied

Fabian Weissel Rheinland-Pfalz / Saarland Jugend
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Am 2 . Oktober 2015 wurde in einem  
Festakt der bisherige Vizepräsident des 
Statistischen Bundesamtes, Herr Dieter 
Sarreither,  zum neuen Präsidenten er-
nannt . Zeitgleich wurde sein Amtsvor-
gänger Roderich Egeler in den Ruhestand 
verabschiedet . Das Amt des Bundeswahl-

leiters wurde dem neuen Amtsinhaber 
zusätzlich übertragen .  Für seine Amtszeit 
als Präsident sieht Sarreither vor allem drei 
Schwerpunkte: Erstens die Neukonzeption 
ganzer Statistikbereiche – etwa Unterneh-
mens- und Haushaltsstatistiken – entlang 
neuer EU-Vorgaben . Zweitens die Pflege 
des Solidargedankens unter den statisti-
schen Ämtern, die ihre Leistung als Ver-
bund erbringen . Drittens die Qualifikation 
der Beschäftigten, um im Wettbewerb mit 
anderen Anbietern statistischer Informati-
onen bestehen zu können .
Neuer Vizepräsident des Statistischen 
Bundesamtes ist der bisherige ständi-
ge Vertreter der Abteilungsleitung O im 
Bundesministerium des Innern, welcher 
derzeit aufgrund der aktuellen Lage noch 
den Leiter des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge, Dr . Frank-Jürgen Weise, 
unterstützt .

Wechsel in der leitung des statistischen 
Bundesamtes

statistische ämter

Dieter Sarreither 
(Foto: Statistisches Bundesamt)

Wechsel in der leitung 
des statistischen  
landesamtes des 
Freistaates sachsen

Burkhard Müller, ehemaliger Bürger-
meister von Großenhain, ist neuer 
Präsident des Statistischen Landes-
amtes des Freistaates Sachsen . Be-
reits im Dezember 2013 wurde seine 
Vorgängerin, Prof . Dr . Schneider-
Böttcher in den Ruhestand verab-
schiedet worden . Zwischenzeitlich 
wurde das Statistische Landesamt 
von Christa Bahrmann kommissa-
risch geleitet . 

imPressum 
herausgeBerin

ver .di – Vereinte Dienstleistungs-
gewerkschaft
V .i .S .d .P . Wolfgang Pieper
Mitglied des Bundesvorstandes
Fachbereich Bund + Länder
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
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Ausgefülltes Formular senden an:
ver.di Service GmbH • Franz-Mehring-Platz 1 • 10243 Berlin

Fax: 030 - 29 770459 • E-Mail: Kontakt@verdi-servicegmbh.de • www.verdi-mitgliederservice.de

Meine persönlichen Angaben zur Unterbreitung
eines für mich unverbindlichen Angebotes: 

1. Persönliche Angaben
Name: 
Vorname: 
Straße, Hausnummer: 
PLZ, Ort: 
Berufliche Tätigkeit: 

 ver.di-Mitglied, Mitgliedsnummer:
Mein Geburtsdatum: 
Führerschein: Klasse     seit 
Telefonnummer: 
E-Mail-Adresse: 
2. Mein Fahrzeug (Pkw)
Amtliches Kennzeichen: 
Hersteller-Schlüssel-Nr.
(It. Kfz-Schein Ziff. 2.1): 
Hersteller (z. B. VW): 
Typ-Schlüssel-Nr. / Modell
(It. Kfz-Schein Ziff. 2.2): 
Fahrzeugtyp / Modell (z. B. Golf ): 
Motorleistung kW:  oder PS: 
Datum der Erstzulassung: 
Datum der Zulassung auf mich: 

 Das Fahrzeug ist auf mich zugelassen
Aktueller Kilometerstand: 
Jährliche Kilometerleistung: 
Finanzierung:  Leasing  Kein Leasing
Nutzung des Fahrzeugs:

 Nur privat und/oder freiberuflich  Nur gewerblich

 Privat und gewerblich
3. Wichtige individuelle Angaben
Ich besitze selbst genutztes Wohnungseigentum:

 Ein- oder Mehrfamilienhaus

 Ist schon bei der DBV oder AXA versichert

 Eigentumswohnung
Nächtlicher Stellplatz:

 Einzel-/Doppelgarage  Anderer

 Tief-/Sammelgarage (nicht öffentlich)
Anzahl der Vorschäden in den letzten beiden Jahren:
Haftpflicht:  Vollkasko:  Teilkasko:    

ver.di-Mitglieder wechseln jetzt die Kfz-Versicherung
und sichern sich bis 31.12.2015
Bis 30.11.2015 sind die Schutzbrief- und Serviceleistungen 
der Mobilitätsgarantie inklusive und das kostenlos!

In Partnerschaft mit

4. Fahrzeugnutzer

 Das Fahrzeug wird ausschließlich von mir gefahren

 Das Fahrzeug wird nur von mir und/oder meinem    
    (Ehe-)Partner gefahren, der mindestens 23 Jahre alt ist
Name: 
Vorname: 

 Das Fahrzeug wird auch von anderen Personen gefahren im Alter von 23 
bis 70 Jahren

 Nutzer unter 23 Jahren und/oder ab 71 Jahren:
Bitte Geburtsdatum des jüngsten Fahrers angeben

Bitte Geburtsdatum des ältesten Fahrers angeben

5. Mein gewünschter Versicherungsschutz
Derzeitige Schadenfreiheitsklasse (SF) und derzeitiger Beitragssatz in %:
Haftpflicht: SF / % Vollkasko: SF /
%

 Haftpflicht, 100 Mio. Euro pauschal 
(max. 15 Mio. Euro je geschädigte Person)

 Teilkasko mit 150 Euro Selbstbeteiligung

 Teilkasko mit 300 Euro Selbstbeteiligung

 Vollkasko mit 300 Euro Selbstbeteiligung (Teilkasko 150 Euro SB)

 Vollkasko mit 500 Euro Selbstbeteiligung (Teilkasko 150 Euro SB)
Name des Vorversicherers: 
Zahlweise:

 Jährlich       1/2-jährlich

 1/4-jährlich  Monatlich nur bei SEPA-Lastschriftmandat

 SEPA-Lastschriftmandat gewünscht
Bausteine:

 Mobilitätsgarantie  Schutzbrief

 Rabattschutz Top  Premium-Schutz

 Beratung und Info u. a. zu den Bausteinen gewünscht.

Ich erkläre mich einverstanden, dass obige Daten verarbeitet, gespeichert und für 
weitere Aktionen verwendet werden dürfen. Die DBV versichert, diese Daten nicht an 
Dritte weiterzugeben. Diese Einverständniserklärung kann ich jederzeit widerrufen, 
auch per Telefon oder E-Mail.

Datum/Unterschrift

10 %
Willkommensbonus!

KFZ-Formular-A4.indd   1 16.10.15   11:38
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