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In diesem Jahr endet am 15. Dezember die 
laufende Wahlperiode aller gewählten 
Beschäftigtenvertretungen (die besonderen 
Regelungen im § 23 bzw. 24 PersVG Berlin 
bleiben hier einmal außer Betracht). 
 
Warum weist der Hauptpersonalrat auf 
diesen Sachverhalt hin, der allen 
Beschäftigtenvertretungen bekannt ist? 
 
Wir möchten allen Wahlvorständen, die zur 
Vorbereitung und Durchführung der 
ordentlichen Personalratswahlen gebildet 
werden, schon jetzt eine dringende Bitte 
mit auf den Weg geben: 
 

Uns ist gemeinsam daran gelegen, eine 
personalratslose Zeit zu vermeiden. 

 

Das wird für den Hauptpersonalrat ge-
lingen, wenn alle örtlichen Wahlen (und 
damit auch die für den Hauptpersonalrat) 
spätestens am 6. Dezember 2016 beendet 
sind. Danach kann sich der neu gewählte 
Hauptpersonalrat am 13. Dezember 2016 
konstituieren und hat folgerichtig eine 
personalratslose Zeit nach dem 15.12.2016 
vermieden. 

Vor vier Jahren gab es Personalratswahlen 
in manchen Dienststellen, die bis zum 
14.12.2012 andauerten.  

 
Damit war es für den Hauptwahlvorstand 
unmöglich, das Wahlergebnis vor dem 
15.12.2012 festzustellen und demgemäß 
konnte die Konstituierung des neuen 
Hauptpersonalrats auch erst nach fünf 
Tagen personalratsloser Zeit am 20.12.2012 
stattfinden. 
 
Das können wir bei entsprechend gutem 
Willen in diesem Jahr verhindern durch 
geschickte Terminierung der örtlichen 
Wahlen. 

Wahlen zum Hauptpersonalrat im Jahr 2016 



Mal sehen, wie es wirklich 
kommt... 

 

Nach der Senatsklausur Mitte Januar hat 
der Senat erste Ergebnisse veröffentlicht, 
darunter unter anderem ein 16seitiges 
Papier zur Personalentwicklung im Land 
Berlin. Es beinhaltet einige interessante 
Ansätze und greift zum Teil auch Forde-
rungen von uns auf.  

Wer das Papier genauer nachlesen möchte, 
wird hier fündig: 
 

https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/presse
mitteilungen/2016/pressemitteilung.433770.php 

 

Einige Punkte aus dem Papier sind: 
 

• Einsicht des Senats, dass „die Bereit-
stellung von Ausbildungsplätzen und 
Stellen in der Berliner Verwaltung allein 
nicht ausreicht, um dafür im gleichen 
Umfang qualifizierte Menschen zu 
gewinnen und zu halten.“ (S. 2) 

 

• Ab 2016 Traineeprogramm für Bachelor-
AbsolventenInnen in der Entgeltgruppe 9 
(S. 3) 

 

• Nach Organisationsuntersuchung in vier 
ausgewählten Bürgerämtern soll die 
Personalstruktur der Bürgerämter ange-
passt werden (S. 4) 

 

• Derweilen Schaffung eines „ergänzenden 
Bürgeramts“ (25 Stellen), das insbesondere 
als Meldestelle für die neu ankommenden 
Geflüchteten dienen soll (S. 5) 

 

• Abschluss und Umsetzung einer Dienst-
vereinbarung „Personalmanagement“ (S. 9) 

 

• Überlegungen zur Stärkung der perso-
nellen Kapazitäten für Praxisanleiterinnen 
und Praxisanleiter (in der Ausbildung) bzw. 
für Anreizsysteme (S. 11) 

 

• Erhöhung der Ausbildungskapazität an 
der HWR für den laufbahnbezogenen 
Studiengang „öffentliche Verwaltung“ (S. 
11) 

 

• Wiedereröffnung der beamtenrechtlichen 
Ausbildung im „mittleren nichttechnischen 
Verwaltungsdienst“ (oder korrekt 2. Ein-
stiegsamt der Laufbahngruppe 1) (S. 12) 

 

• Schaffung von deutlich mehr Personal für 
das Flüchtlingsmanagement (S. 13) 

 

• Änderung der Anpassungsklausel für die 
Besoldungsanpassung; Neue Bezugsgröße: 
Tarifergebnis für den Öffentlichen Dienst 
der Länder (S. 16); darauf dann 0,5 % mehr 
Gehalt 

 

Viele dieser Vorhaben befinden sich seit 
geraumer Zeit in der Diskussion; wir sind 
gespannt, ob die langjährigen Forderungen, 
die Gewerkschaften und Berufsverbände 
gemeinsam mit dem Hauptpersonalrat 
erhoben haben, jetzt wirklich noch im Rest 
dieser Wahlperiode des Abgeordneten-
hauses der Realisierung näher kommen...  

 

Wir haben ein wenig Hoffnung, dass sich 
die Stellensituation in den Bezirken und der 
Hauptverwaltung etwas bereinigen kann. 

Wir sind aber auch bei bestimmten Vor-
haben skeptisch, ob genügend Willen zur 
Durchsetzung vorhanden ist.  

Hier nennen wir nur das Beispiel der 
Dienstvereinbarung Personalmanagement. 
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Im März 2015 war die Verhandlung 
scheinbar so weit gediehen, dass es nur 
noch einer letzten Runde mit der 
politischen Spitze bedurft hätte (so dachten 
wir...). 
 

Seit März 2015 sind zwar mittlerweile 3 
Termine zur weiteren Verhandlung 
vereinbart worden, aber alle sind kurz 
zuvor von der Arbeitgeberseite abgesagt 
worden mit der immer gleichen 
Begründung; die verwaltungsinterne 
Abstimmung ist noch nicht fertig... 

 

Wir rätseln, was da warum so lange dauert 
– die Beschäftigtenvertretungen sind gleich 
viele wie die Dienststellenleitungen und 
unsere Abstimmungen sind lange fertig! 

Aber vielleicht wollen starke Kräfte eine 
Dienstvereinbarung überhaupt nicht, die 
den Beschäftigtenvertretungen verlässliche 
Informationen z.B. über die Personal-
bedarfe verschafft – sind da die 
altbekannten Geheimniskrämer und 
Möchtegern-Alleinentscheider am Werk??? 

Wir werden weiter berichten. 

 

Chance verpasst 
 

So ist das mit den guten Dingen, die der 
Senat im Wahljahr den Beschäftigten, hier 
den Beamtinnen und Beamten des 
öffentlichen Dienstes Berlins, angedeihen 
lassen will: Da soll die Jubiläumszu-
wendung wieder eingeführt werden und 
der Hauptpersonalrat ist trotzdem nicht 
zufrieden. 

Wir erinnern uns: Zum 01.01.2005 schaffte 
der damalige Senat unter Führung von 
Klaus Wowereit die Jubiläumszu-
wendungen ab. Berlin musste sparen, an 
allen Ecken und Enden. Für Anerkennung 
langjähriger Dienste war kein Geld mehr 
da. 

Der aktuelle Senat, geführt von Michael 
Müller,  getrieben von der Personalnot in 
praktisch allen Dienststellen des Landes 
und um Motivation der dauerüberlasteten 
Beschäftigten bemüht, führt die Jubiläums-
zuwendung wieder ein und begründet dies 
auch mit der notwendigen Wertschätzung 
für die langjährigen treuen Dienste. Der 
Hauptpersonalrat begrüßt die Wiederein-
führung der Jubiläumszuwendung aus-
drücklich. 

Es sind mehr die sie begleitenden 
Umstände, die uns nicht zufrieden stellen: 
 

Die verbeamteten Kolleginnen und 
Kollegen, die in den Jahren 2005 bis 
einschließlich  2015  ihr  25jähriges  oder 

40jähriges Dienstjubiläum begingen,  
haben leider keine Zeichen der Wert-
schätzung ihres langjährigen Schaffens 
erhalten. 

Der Hauptpersonalrat hat in seiner 
Stellungnahme zum Gesetzesentwurf folge-
richtig auch die  rückwirkende Wiederein-
führung der Jubiläumszuwendung ab dem 
01.01.2005 gefordert. Wertschätzung ist 
nicht teilbar, unserer Auffassung nach.  

 

Wir haben später im Kompromisswege die 
nachträgliche Gewährung von einem bzw. 
zwei freien Tagen vorgeschlagen (wie das 
bis einschließlich 2004 noch üblich war), 
weil nach Gegenrechnung durch die 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
bzw. der Senatsverwaltung für  Finanzen 
ungefähr 45.000 (!) Beamtinnen und 
Beamte Anspruch auf nachträgliche 
Jubiläumszuwendung hätten. 
 

Die freien Tage  wären zwar nur noch den 
aktiven Beamtinnen und Beamten zugute 
gekommen, aber genau deren Motivation 
gilt es ja auch zu erhalten bzw. zu fördern. 
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Zudem regten wir die rückwirkende 
Wiedereinführung der Jubiläumszuwen-
dungen zum 01.01.2015 an. 
 
Wir finden es unbillig, wenn Kolleginnen 
und Kollegen im Dezember 2015 für ein 
40jähriges Dienstjubiläum  und in Kenntnis 
eines entsprechenden Gesetzesvorhabens 
leer ausgehen und die Kolleginnen und 
Kollegen im Januar 2016 ihre Zuwendung 
erhalten.  
 
Der Senat konnte sich leider unserer 
Auffassung nicht anschließen und hat 
keinen unserer Vorschläge in den Gesetzes-
entwurf aufgenommen. Wir finden das 
schade und in der Konsequenz leider eben 
nur ein halbherziges Signal an die be-
troffenen Kollegen und Kolleginnen.  

 
Programm für 

Beschäftigtenvertretungen am 
IVM 2016 

 
Auch in diesem Jahr können wir in 
Zusammenarbeit mit dem IVM wieder ein 
abwechslungsreiches Programm an Fort-
bildungsveranstaltungen mit direktem 
Bezug zu den Veränderungsprozessen und 
rechtlichen Bedingungen in der Berliner 
Verwaltung anbieten. 
Eine tabellarische Auflistung der Themen 
und Termine ist der nachfolgenden Seite zu 
entnehmen. 
 
Das komplette Programm haben wir bereits 
per  Mail   versandt,  es  ist  aber  auch   auf 
der Homepage des HPR zu finden. 
 
http://www.berlin.de/hpr/aktuelles/vak.html   

 

Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen 
Jahre möchten wir dringend um ver-
bindliche Anmeldungen und Teilnahme 
bitten.  
Leider sind zu häufig Plätze unbesetzt 
geblieben, da Absagen nicht erfolgten. So 
konnten auch die Interessierten auf der 
Warteliste nicht berücksichtigt werden. 
Deshalb sind Absagen, auch kurzfristige, in 
jedem Fall dem IVM mitzuteilen. Wenn 
möglich, sollte aber aus dem eigenen 
Gremium für Ersatz gesorgt werden. 
Meldeschlüsse stellen dabei kein Hindernis 
dar.  

Auch wenn wir hier Veranstaltungen 
veröffentlichen, deren Meldeschluss 

bereits überschritten ist, lohnt sich eine 
Nachfrage beim IVM, 

Fr. Basedow, Tel.: 9(0)229 8071, 
ob noch freie Plätze vorhanden sind. 

 
Wechsel im Vorstand des 

Hauptpersonalrats 
 

Mit dem Ende des Jahres 2015 hat uns 
leider die Kollegin Petra Kuzaj (Gruppe 
ArbeitnehmerInnen) durch ihren Renten-
beginn zum 1. Januar 2016 verlassen. 

Wir bedanken uns herzlich für ihre Tätigkeit 
im Hauptpersonalrat und wünschen ihr für 
ihre Zukunft alles Gute. 
 

Ab dem 1. Januar 2016 hat Lutz Giering mit 
seiner Tätigkeit im Vorstand des HPR be-
gonnen.  
Er übernimmt als Vertreter der Gruppe der 
ArbeitnehmerInnen alle Aufgaben von 
Petra Kuzaj. 
Wir begrüßen ihn herzlich und freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit. 
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Impressum: 
Verantwortlich im Sinne des Presserechts: Klaus Schroeder, Vorsitzender des Hauptpersonalrats, Klosterstr. 47, 10179 Berlin, E-Mail: hpr@hpr.berlin.de 
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Veranstaltungen für Mitglieder der Beschäftigtenvertretungen 

 im Jahr 2016 an der Verwaltungsakademie Berlin 
 

Das ausführliche Programm ist auf der Homepage des HPR zu finden unter: 
http://www.berlin.de/hpr/aktuelles/vak.html 
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Kurs-Nr. Kurstitel Termin Meldeschluss 

IVM/16-BV-1001 
Wo finde ich was? – 

 Überblick über das Beamtenrecht  
16.03.2016 10.02.2016 

IVM/16-BV-2201 

 
Gesprächsführung im Kontext des 

Betrieblichen Eingliederungsmanagement 
(BEM)  

  

25.04.2016 21.03.2016 

IVM/16-BV-1101 

 
Der TV-L in der praktischen Anwendung der 

Personalratsarbeit  
  

28.04.2016  24.03.2016 

IVM/16-BV-1301 

 
Konfliktbearbeitung in der Verwaltung - 

Rollenklärung und Gesprächsführung  
(Grundkurs)  

 

29.06. - 
30.06.2016  

25.05.2016 

IVM/16-BV-2301 Psychische Belastungen am Arbeitsplatz  
11.07. - 

12.07.2016 
06.06.2016 

IVM/16-BV-1401 

 
Diversity in Bezug auf sexuelle und 

geschlechtliche Identität -Lesben, Schwule, 
Bisexuelle, Trans*- und Inter*Personen- 

 

19.09.2016 15.08.2016 

IVM/16-BV-1601 
Stellenbesetzungsverfahren - Von der 

Ausschreibung bis zur Auswahl  
06.10. - 

07.10.2016 
01.09.2016 
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