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„Es kommt auf die Haltung an!“ 
 

Rund um das Thema Flüchtlinge werden 
wir alle täglich mit neuen Nachrichten 
versorgt, die insgesamt die Vielschichtigkeit 
der Fragen und Probleme in Zusammen-
hang mit Registrierung, Unterbringung, 
medizinischer Versorgung, Integration, 
Sprachvermittlung usw. usw.  aufzeigen. 
 
Der Hauptpersonalrat, höchste Beschäftig-
tenvertretung des öffentlichen Dienstes in 
Berlin, hat in seinen zahlreichen 
informellen Gesprächen mit KollegenInnen 
im LAGeSo und dem landesweiten 
Koordinierungsstab (LKF), Personalräten, 
ReferatsleiterInnen, AbteilungsleiterInnen, 
StaatssekretärInnen , SenatorInnen bis hin 
zum Regierenden Bürgermeister vor allem 
eine Einsicht gewonnen:  
Erfolg oder Misserfolg einer jeden 
Maßnahme, die in Bezug auf die Flüchtlinge 
erdacht oder umgesetzt wird, hängt davon 
ab, welche Haltung die handelnden 
Personen grundsätzlich zum Thema 
Flüchtlinge mitbringen. 
 
Und hier stellen wir fest: die Haltung im 
öffentlichen Dienst, die Aufgaben 
konstruktiv anzugehen und pragmatisch 
zum Wohle von Flüchtlingen zu lösen, ist 
sehr stark ausgeprägt bei allen, die 
unmittelbar mit den Menschen zu tun 
haben und dies sehr häufig unter 
Zurückstellen eigener Befindlichkeiten. Die 

 

Bereitschaft ist sehr groß, Überstunden zu 
machen, in Schichten zu arbeiten, in 
wechselnden Strukturen ein Höchstmaß an 
Flexibilität zu zeigen. Das ist sehr anzu-
erkennen und darf doch nicht zum Dauer-
zustand werden und schon gar nicht in 
einen generell ungeregelten Umgang mit 
den Beschäftigten übergehen. 
 
Daher hat der Hauptpersonalrat schon im 
August gefordert, die Personalräte im 
Lande bei der Abordnung der glücklicher-
weise sehr zahlreich gefundenen Frei-
willigen sofort mit einzubinden und 
entsprechende Beteiligungsverfahren ein-
zuleiten.  



 
Damals redeten sich politisch Verant-
wortliche mit einer Abordnungszeit von nur 
drei Monaten heraus…  
Es war und ist allen klar, dass die Arbeit im 
LAGeSo  über einen erheblich längeren 
Zeitraum intensiv von außen unterstützt 
werden muss. 
 
Nun stehen die ersten Verlängerungen an. 
Wir haben mehrfach angeregt, nach zwei 
Monaten bei den freiwilligen Helfern und 
Helferinnen nachzufragen, ob sie ihren 
Einsatz verlängern wollen und dann 
umgehend das Beteiligungsverfahren ein-
zuleiten. Außerdem sollte bei den 
künftigen Einsätzen sofort ein Zeitraum von 
6 Monaten angedacht und entsprechend 
beteiligungsrechtlich behandelt werden. 
Der freiwillige Einsatz im LAGeSo oder im 
LKF kann trotzdem jederzeit abgebrochen 
werden, aber über sechs Monate zu 
planen, erleichtert auch den abgebenden 
Dienststellen ihre Arbeit.  
 
Der Hauptpersonalrat muss selbst seine 
Beteiligungsrechte hartnäckig einfordern. 
Die Informationslage bessert sich, wir 
haben stabile Informationsabläufe.  
Bei den Beteiligungsverfahren, zum Beispiel 
in Zusammenhang mit dem Dienstgebäude 
Bundesallee 171, hakt es noch. Der Arbeits- 
und Gesundheitsschutz der Beschäftigten 
vom LAGeSo und LABO, die in diesem 
Gebäude arbeiten müssen, ist aber nicht zu 
vernachlässigen und bedarf daher auch der 
entsprechenden Kontrolle, die eben in 
entsprechenden Beteiligungsverfahren um-
gesetzt wird. Hier endet auch pragma-
tisches Vorgehen.  
 
Wir gehen aber davon aus, dass dies 
nunmehr umgehend angegangen wird. 
Entsprechende Hinweise auf andernfalls 
durchzuführende Rechtsverfahren vor 
Gerichten durch uns oder örtliche 
Personalräte    sind   bei  den   Entscheidern 

 
platziert worden.  
Zur Haltungsfrage gehört aber auch, dass 
die Umsetzung von konkreten Maßnahmen 
(Leistungsprämie) und  anderer Fragen z. B.  
dem  Haftungsklärungsschreiben  bzw.   die 
immer wieder von allen Seiten kritisierten 
Zustände auf dem Campus in der 
Turmstraße andauern und nicht schnell 
genug oder gar nicht vorankommen. Hier 
tragen mehrere handelnde Personen die 
Verantwortung. 
 
Gerade die Zustände auf dem Gelände des 
LAGeSo waren lange gar nicht mehr 
nachvollziehbar und unmittelbar für die 
betroffenen geflüchteten Menschen und 
mittelbar für die dort Beschäftigten eine 
enorme psychische Belastung. Hier 
forderte der Hauptpersonalrat (außerhalb 
von Beteiligungsrechten) konkrete 
Abhilfemaßnahmen, die nun endlich 
angegangen wurden.  
 
Insgesamt stellen wir in diesen Zeiten fest, 
dass ein gut funktionierender und personell 
gut ausgestatteter öffentlicher Dienst 
unabdingbar ist für die Bewältigung von 
Ausnahmesituationen wie der zurzeit 
andauernden. 
Es fällt Berlin und Deutschland insgesamt 
so schwer, schnell und angemessen alle 
Probleme zu bewältigen, weil durch die 
jahrelangen Personaleinsparungen alle 
Beschäftigten z.T. über Gebühr belastet 
sind. 
Die Haltung unserer Kolleginnen und 
Kollegen zur Bewältigung dieser Situation 
stimmt aber, das macht uns froh. Die 
Haltung einzelner handelnder Politiker 
stimmt auch.  
 
Wir hoffen, die Einstellung zum Wert eines 
guten öffentlichen Dienstes ändert sich im 
gesamten Senat zum Positiven. Auch das ist 
eine Haltungsfrage.  
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Gemeinsame Erklärung  

des Regierenden Bürgermeisters und 
des Hauptpersonalrats  

zur Flüchtlingssituation vom 16.09.2015 
 

Die unterzeichnete gemeinsame Erklärung, 
die auf Initiative des Hauptpersonalrats 
entwickelt wurde,  ist allen Beschäftigten-
vertretungen zugegangen.  
 
 
Fotos von der Unterzeichnung der 
gemeinsamen Erklärung mit dem 
Regierenden Bürgermeister Müller und 
dem HPR-Vorsitzenden Schroeder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinsame Erklärung ist zu finden 
unter: 
http://www.berlin.de/hpr/aktuelles/ 
 

 

 
E-Government - Sachstand  

 

Das E-Government-Gesetz für Berlin hat 
nun endlich den Senat in Richtung 
Parlament verlassen.  
 
In einem Stellungnahmeverfahren hatten  
der HPR wie die Spitzenorganisationen 
Gelegenheit, sich zum Entwurf der 
Innenverwaltung  zu äußern. 
In unserer ausführlichen Stellungnahme  
vom  24. Juli 2015 haben wir deutlich 
gemacht, dass wir erheblichen Nachbesse-
rungsbedarf in Bezug auf die Beschäftigten, 
die Informations- und Beteiligungsrechte 
und auf die Ansprüche an Barrierefreiheit 
und Ergonomie sehen.   
 
Nun sind wir mit den Fraktionen im 
Abgeordnetenhaus im Gespräch, um auch 
dort unsere Vorstellung von den notwen-
digen Regelungen in Sachen E-Government 
Gesetz Berlin darzulegen. Parallel dazu sind 
wir dabei, Eckpunkte einer Rahmendienst-
vereinbarung E-Government zu entwickeln.  
  
Das Projekt eAkte für den Berliner 
Landesdienst ist im Zeitverzug, für die 
Justiz ist aufgrund rechtlicher Vorgaben ein 
eigenes Projekt „eJustice" aufgelegt 
worden.  
 
Das Beschäftigtenportal wurde in Betrieb 
genommen. Die weiteren Projekte, die vom 
Staatssekretärsausschuss für Verwaltungs- 
modernisierung auf den Weg gebracht 
worden sind, entwickeln sich in 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
weiter. 
 
Insofern peilen wir nach Abschluss des 
Gesetzgebungsverfahrens einen erneuten 
Erfahrungsaustausch für Personalräte an. 
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Personalräte: 
Initiative ergreifen und 

durchsetzen! 
 

Wir möchten anhand eines aktuellen 
Vorganges  daran erinnern, dass viel zu oft 
in Vergessenheit gerät, dass den Personal-
vertretungen das Initiativrecht nach § 79 
Abs. 4 PersVG Berlin zur Verfügung steht. 
Die Beantragung einer Maßnahme ist 
allerdings nur in Mitbestimmungsange-
legenheiten möglich. 
 
Hier gehen die Beteiligungssituationen 
nicht von der Dienststelle aus, sondern 
vom Personalrat. 
Alles geschieht deshalb in umgekehrter 
Reihenfolge. Im Falle der Nichteinigung lädt 
der GPR oder HPR zur Einigungsver-
handlung ein. 
Jeweils zu beachten sind auch hier die 14-
Tages-Fristen. Scheitern die Verhandlungs-
instanzen endgültig, geht es Einigungsstelle 
auf Bitte  des Personalrats und durch 
Beschluss des HPR in die Einigungsstelle. 
Fristbegründend ist der Eingang des 
Schreibens der Dienststelle beim 
Personalrat, in dem die Dienststelle dem 
Personalrat das endgültige Scheitern der 
Einigungsverhandlung mitteilt.  
 
So geschehen im aktuellen Fall, in dem es 
um eine Arbeitszeitregelung einer großen 
Behörde ging. Irrigerweise hatte die 
Behördenleitung angenommen, dass das 
einvernehmlich festgestellte Scheitern in 
der Einigungsverhandlung bereits die Frist 
für die Bitte um Anrufung der Einigungs-
stelle gesetzt hatte und den Vorgang 
daraufhin als verfristet angesehen. 
 
Die Einigungsstelle wurde nach Anrufung 
durch den HPR tätig und stellte fest, dass 
die Frist durch den Personalrat eingehalten 
wurde. Außerdem ersetzte sie die fehlende 

Zustimmung durch den Behördenleiter.  
Dieser ist nun an die Entscheidung der 
Einigungsstelle gebunden und muss die 
beantragte Maßnahme des Personalrates 
umsetzen. 

 

 Arbeitstagung in Berlin 
 

In diesem Jahr war der Hauptpersonalrat 
Berlin Gastgeber für das Treffen der 
Gesamtpersonalräte der norddeutschen 
Großstädte Kiel, Rostock, Berlin und 
Bremen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhaltliche Schwerpunkte des gemein-
samen Austauschs waren u.a. die ver-
schiedenen E-Government-Strategien, das 
Personal- und Gesundheitsmanagement 
sowie die Personalentwicklung in den 
Großstädten.  
Einen großen Raum nahm die Diskussion 
über den Umgang mit der aktuellen 
Flüchtlingssituation und die Auswirkungen 
auf die Beschäftigten ein.  
 
Bei allen Themen wurde deutlich, dass der 
ständige Spardruck der Regierungen nicht 
geeignet ist, die zukünftigen Herausfor-
derungen (u.a. demographischer Wandel in 
der Beschäftigtenstruktur, Umsetzung der 
E-Government Vorhaben) an den öffent-
lichen Dienst zu bewältigen.  
 
Gemeinsam mit unseren Gästen be-
sichtigten  wir Berliner Dienststellen, so die 
Justizvollzugsanstalt  Heidering,  das Rote 
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Rathaus und die Deutsche Dienststelle 
(Wehrmachtsauskunftsstelle-WASt) und 
bekamen Einblicke in die Arbeit der 
Kolleg_innen vor Ort. 
Es waren informative vier Tage, die durch 
einen intensiven Austausch gekennzeichnet 
waren. 
Wir bedanken uns bei allen Kolleg_innen, 
die uns bei der Durchführung der Tagung 
unterstützt und geholfen haben.  

 
HJAV neu gewählt 

 

Auf Grund des Rücktritts der Haupt- 
Jugend- und Auszubildendenvertretung 
(HJAV) fand in der Zeit vom 7. – 11. 
September 2015 eine außerplanmäßige 
Neuwahl des Gremiums statt. 

  
Im Ergebnis erhielt die Liste 1 „Wir 
machen´s zum Thema - ver.di + GdP“ 329 
der 409 abgegebenen Stimmen. Auf die 
Liste 2 „dbb jugend“ entfielen 72 Stimmen. 
 
Die 9 Sitze verteilen sich gemäß 
Personalvertretungsgesetz  somit wie folgt: 

8 Sitze für die Liste 1  
und  

1 Sitz für die Liste 2.    
 

Als neue Vorsitzende wurde die Kollegin 
Nele Bark gewählt, ihre Stellvertretung 
wird durch die Kollegen Pascal Prey und 
Florian Lehmann wahrgenommen. 
Die drei sind bereits in ihre Büros in dem 
Haus der Senatsverwaltung für Inneres und 
Sport eingezogen und haben ihre Tätigkeit 
aufgenommen. 
Wir gratulieren allen neu gewählten 
Mitgliedern der HJAV und freuen uns auf 
die gute Zusammenarbeit! 

 
Weitere Informationen zur HJAV und zu 
den Mitgliedern gibt es unter 
http://www.berlin.de/hjav/ueber-
uns/mitglieder-haupt-jav/ 
 
Gegen die Wahl der HJAV liegt eine 
Anfechtung beim Verwaltungsgericht vor, 
das Ergebnis bleibt abzuwarten. 

 
Vorankündigung 

 einer Fachtagung für 
Beschäftigtenvertretungen 

 

Der Hauptpersonalrat wird am 
 

26. Februar 2016 
von 9.00 bis 14.00 Uhr 

im CUBIX-Kino am Alexanderplatz 
 

eine Fachtagung für Personalräte, Frauen-
vertreterinnen und Schwerbehinderten-
vertretungen durchführen. 
 
Diese Fachtagung wird sich mit den 
„Gefährdungsbeurteilungen“ als einem 
Aspekt des Gesundheitsmanagements 
befassen.  
 
Wir möchten die Praxis der Anwendung 
dieses Instruments beleuchten, dies auch 
unter dem Blickwinkel der zunehmenden 
psychischen Belastungen und entspre-
chende Maßnahmen diskutieren, die aus 
den Gefährdungsbeurteilungen abgeleitet 
werden müssen. 
 
Wir bitten um Vormerkung des Termins; 
eine entsprechende Einladung folgt recht-
zeitig. 
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