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Berlin, den 13. Januar 2015 
 

Forderungen und Vorschläge der Beschäftigtenvertretungen für den  
Öffentlichen Dienst in Berlin  
 
Mit diesem Papier legen die Beschäftigtenvertretungen im Öffentlichen Dienst in Berlin zur Mit-
te der laufenden Legislaturperiode ihre Sicht über die Lage der Dienstkräfte dar und die daraus 
abgeleiteten Forderungen und Vorschläge vor. 
 
Die Beschäftigtenvertretungen fordern in allen Bereichen des Öffentlichen Dienstes die Verbes-
serung der Arbeitssituation der Beschäftigten. 
Wir sind uns sicher, dass sich damit die Leistungen des Öffentlichen Dienstes auch in der zuge-
spitzten demografischen Situation zugunsten der Bevölkerung Berlins verbessern werden und 
erwarten, dass die Landesregierung unter neuer Führung die Forderungen berücksichtigen wird. 
 

Die Beschäftigtenvertretungen fordern insbesondere: 
 
1. Fachgerechtes und wirksames Personalmanagement auf der Grundlage einer verbindli-

chen Dienstvereinbarung aufbauen und verlässlich finanzieren 
- Qualifiziertes Personalbedarfskonzept landesweit aufstellen 
- Personalentwicklung systematisch betreiben 
- Mehr Personal insbesondere für die publikumsintensiven Dienststellen 
- Frauen- und Gleichstellungspolitik aktiv gestalten 
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen 
- Berücksichtigung der Belange behinderter Beschäftigter 
- Gesundheitsmanagement verbindlich und verlässlich realisieren 

2. Sicherstellung der Qualität der Ausbildung sowie Gewährleistung von Weiterbeschäfti-
gung und Übernahme 

3. Besoldungsrückstand abbauen - Beamtenbezüge verlässlich anheben  
4. Schutz vor Einsparungen im Bereich der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
5. Wirksame Entlastungen für Beschäftigte im Bildungsbereich 
6. eGovernment in der Berliner Verwaltung sozialverträglich gestalten 
7. Laufbahnrecht fortentwickeln – Durchlässigkeit stärken 
8. Keine Ausgründungen, Privatisierungen und PPP; Re-Kommunalisierung fördern 

 
Weitere Entwicklung der Beteiligungskultur – Stärkung der Beteiligungsrechte 
 
Im Einzelnen soll das heißen: 
 
1. Fachgerechtes und wirksames Personalmanagement auf der Grundlage einer verbindlichen 

Dienstvereinbarung aufbauen und verlässlich finanzieren 
 

Personalmanagement ist mehr als ein Personalbedarfskonzept. Das notwendige Personal 
muss gefunden werden und das vorhandene gefördert. Es muss qualifiziert und ständig wei-
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tergebildet werden. Dazu ist es erforderlich, dass sich der Öffentliche Dienst als attraktiver 
und verlässlicher Arbeitgeber darstellt. Bereits heute kann sich die Berliner Verwaltung dem 
Wettbewerb um geeignete Beschäftigte kaum noch erfolgreich stellen. So bleiben Ausbil-
dungsplätze ebenso unbesetzt wie Stellen, insbesondere in Fachlaufbahnen. Dies ist mit er-
heblichen Belastungen für das verbleibende Personal verbunden.  
Die Beschäftigtenvertretungen fordern den Abschluss einer Rahmendienstvereinbarung 
„Personalmanagement“ mit dem Senat und den Bezirken auf der einen Seite und dem 
Hauptpersonalrat auf der anderen Seite. 

 
 Qualifiziertes Personalbedarfskonzept landesweit aufstellen 

 
Das Personalbedarfskonzept muss sich mit Mengen, Qualitäten und Instrumenten befassen. 
Einstellungen müssen bedarfsgerecht erfolgen. Für die Qualität müssen verbindliche Regeln 
geschaffen werden. Schnittstellen zum Gesundheitsmanagement müssen gestaltet werden.  
 

 Mehr Personal insbesondere in die publikumsintensiven Dienststellen 
 

Insbesondere die publikumsintensiven Dienststellen (z.B. die Finanz- und Bürgerämter) ha-
ben durch ihre Servicefunktion für die Bürgerinnen und Bürger eine große Bedeutung und 
repräsentieren den öffentlichen Dienst nach außen. An ihrer Dienstleistung, Kompetenz und 
Freundlichkeit wird Verwaltungsarbeit gemessen. 
Erweiterte Öffnungszeiten, immer neue Aufgaben und die ausgeprägte Kundenorientierung 
führen zu erhöhten Arbeitsbelastungen. Die Personalausstattung ist in allen Bereichen unzu-
reichend. Die Beschäftigtenvertretungen fordern eine den Aufgaben angemessene Personal-
ausstattung, die umgehende dauerhafte Besetzung freier Stellen und die Entfristung beste-
hender Zeitarbeitsverhältnisse. 

 
 Personalentwicklung systematisch betreiben 

 
Kernstücke müssen das neue Laufbahngesetz/die neue Laufbahnverordnung, die "Landeswei-
ten Leitlinien" sowie die tariflichen Regelungen des § 5 im TV-L und TVöD werden.  
 
Besonderes Augenmerk muss der alternsgerechten Personalentwicklung geschenkt werden. 
Das Know-how der älteren Beschäftigten soll erhalten bleiben und weitergegeben werden 
(Wissenstransfer). 
Darüber hinaus fordern die Beschäftigtenvertretungen attraktive Angebote für Vorruhe-
stands- und/oder Altersteilzeitregelungen. 

 
 Frauen- und Gleichstellungspolitik aktiv gestalten 

 
Aktive Frauenförderung ist ein Gebot der Personal- und Organisationsentwicklung. Die zent-
rale Steuerung des Personalmanagements muss den Fokus auf frauenförderliche Aspekte 
richten und landesweit sowie dienststellenintern Personalentwicklungskonzepte erarbeiten, 
die Frauenförderpläne integrieren und mit zielgerichteten Maßnahmen verknüpfen. 
Insbesondere ist hierbei Augenmerk auf die Besetzung von Führungspositionen mit Frauen zu 
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legen. 
 
Obwohl sich die Situation für Frauen in den Einrichtungen des öffentlichen Dienstes in den 
letzten Jahren insgesamt verbessert hat, bleibt festzustellen, dass es in der Berliner Verwal-
tung nach wie vor einer aktiven Frauen- und Gleichstellungspolitik bedarf. Wie notwendig 
dies ist, zeigt nicht nur der Blick auf Führungspositionen sondern auch in Gehalts- und Besol-
dungsstatistiken. Frauen sind in Führungspositionen immer noch signifikant unterrepräsen-
tiert, sie erzielen im Durchschnitt (trotz besserer Schulabschlüsse) niedrigere Einkommen als 
Männer und sie arbeiten weitaus häufiger als Männer in Teilzeit, mit entsprechenden Aus-
wirkungen auf die Alterssicherung. 
 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen  
 
Dem Querschnittsthema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ kommt – auch vor dem Hin-
tergrund des Gesundheitsmanagements - eine immer größere Bedeutung zu.  
 
Familienfreundliche Rahmenbedingungen, wie z.B. die Vermeidung langer zeitraubender An-
fahrtswege zum Dienst- und Einsatzort durch das Angebot von Telearbeit, etc. sind für be-
treuende und pflegende Beschäftigte ebenso relevant, wie die Gewährung flexibler Arbeits-
zeiten. Die Gestaltung der Arbeitszeit muss auch in den Bereichen mit Schichtdiensten und 
Diensten zu ungünstigen Zeiten diesen Anforderungen genügen.  
Das erfordert auch kreative Lösungen für situationsgerechte (auch kurzfristige) Anpassungen 
der individuellen Arbeitszeiten. 
 

 Berücksichtigung der Belange behinderter Beschäftigter 
 
Ein besonderes Augenmerk muss hierbei auf die Erhaltung der Arbeitsplätze von leistungs-
gewandelten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegt werden. Beschäftigungseinsätze auch 
in anderen Dienststellen müssen stärker ermöglicht werden. 

 
 Gesundheitsmanagement verbindlich und verlässlich realisieren 

 
Die landesweit geltende Dienstvereinbarung Gesundheit muss endlich konsequent umgesetzt 
werden! 
Die Durchsetzung, die erstmalige Einführung oder der Erhalt gesunder Arbeitsbedingungen 
sind zunehmend Hauptaufgaben im Öffentlichen Dienst. 
Bekanntlich ist Gesundheit mehr als die Abwesenheit von Krankheit. 
Das gesamte Umfeld sowie die einzelnen Arbeitsbedingungen spielen eine Rolle bei der Aus-
formung eines gesunden Arbeitsplatzes. 
 
In diesem Zusammenhang sind auch das Ausrichten und Betreiben von Kantinen, Bistros und 
Cafeterien einzuordnen. Diese müssen sich unter Berücksichtigung der Dienstvereinbarung 
Kantine an ernährungsphysiologischen, sozialen und diskriminierungsfreien Grundsätzen ori-
entieren. 
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Gesundheitsschutz und Gesundheitsmanagement müssen geplante Aktivitäten beinhalten 
u.a. auf der Basis der in allen Dienststellen ernst gemeinten Umsetzung der vom Hauptper-
sonalrat mit dem Land Berlin geschlossenen „Dienstvereinbarung Gesundheit“. 
Nicht zuletzt gehören dazu die jeweilige Wertschätzung der Arbeit aller Berufsgruppen im Öf-
fentlichen Dienst sowie eine auskömmliche abgesicherte Bezahlung. 
Eine Schlüsselrolle im Gesundheitsmanagement nehmen die Führungskräfte aller Ebenen ein. 
Nur wenn diese den Gesundheitsschutz als Bestandteil einer Personalentwicklung im wohl 
verstandenen Sinn begreifen, wird etwas daraus.  
Die Beschäftigtenvertretungen fordern weiterhin die Entwicklung eines Masterplans „Gute 
Arbeit“ sowie die ausreichende und verlässliche Finanzierung des Gesundheitsmanagements. 
 

2. Sicherstellung der Qualität der Ausbildung  
 
Die qualitative Ausstattung der Ausbildung und der Ausbildungsrahmenbedingungen ist si-
cherzustellen. Hierzu zählt nicht nur die rechtzeitige und umfassende Bereitstellung von Aus-
bildungsmitteln, sondern auch die Bereitstellung von Arbeitsmitteln. Derzeit ist die Ausstat-
tung unzureichend, in manchen Bereichen nicht tragbar.  
Die gezielte Förderung der Ausbildung von jungen Menschen mit Behinderung ist notwendig. 
Die praktische Unterweisung in den einzelnen Aufgaben und Teilbereichen in den jeweiligen 
Ausbildungsberufen ist unabdingbar für die Erlangung der beruflichen Fertigkeiten. Das Land 
Berlin nimmt eine Vorbildfunktion wahr und bildet bewusst viele junge Menschen aus, somit 
muss auch Verantwortung für die sachgerechte Qualität der Ausbildung übernommen und 
gewährleistet werden. 
 
Die praktische Unterweisung stellt zunehmend die Dienststellen vor erhebliche Herausforde-
rungen. Genügend Praxisstellen können nur mit enormer Anstrengung und meistens nur 
durch Druck der Abteilungsleiterinnen und –leiter gefunden werden.  
Viele Fachämter haben zunehmende Schwierigkeiten, die praktischen Unterweisungen zu 
gewährleisten. Ausbildung muss als Dienstaufgabe definiert werden. Feste Basiszeitanteile 
für Ausbildung müssen geschaffen werden. Eine Entlastung zugunsten der Qualität der Aus-
bildung muss genau so wie die Ausbildung der Ausbilderinnen und Ausbilder sichergestellt 
werden. 
 
Die Beschäftigtenvertretungen fordern den Abschluss einer Rahmenvereinbarung für die 
Ausbildung im Land Berlin. 
 

 Gewährleistung von Weiterbeschäftigung und Übernahme 
 
Freie sowie frei werdende und finanzierbare Stellen sind mit Auszubildenden nach bestande-
ner Abschlussprüfung zu besetzen. Möglichkeiten für einen Wissenstransfer sind zu nutzen 
und aktiv zu fördern.  
Die befristete Weiterbeschäftigung für mindestens 24 Monate im Anschluss der erfolgreich 
abgeschlossenen Ausbildung ist für alle Auszubildende, die über Bedarf ausgebildet werden 
und nicht unbefristet übernommen werden können, zu realisieren. Die tarifvertraglichen Re-
gelungen sind aktiv zu nutzen.  
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Die Beschäftigtenvertretungen fordern den Abschluss einer Rahmenvereinbarung zur Wei-
terbeschäftigung und Übernahme der Auszubildenden. 
 

3. Besoldungsrückstand abbauen - Beamtenbezüge verlässlich anheben 
 
Die Beschäftigtenvertretungen fordern die Beseitigung des gegenüber den anderen Ländern 
und dem Bund nach wie vor vorhandenen Besoldungsrückstands. Es ist überfällig, die Besol-
dung anzupassen; ähnlich und im Gleichklang wie dies im Tarifbereich vereinbart wurde. Der 
Wegfall und die Kürzung von Urlaubs- und „Weihnachtsgeld“ sind rückgängig zu machen. 
 

4. Schutz vor Einsparungen im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
 
Für die Berliner Polizei, Feuerwehr, die Justiz und die Ordnungsämter ist die Aufstockung 
bzw. mindestens die Erhaltung des Personalbestandes durch mehr Einstellungen, Fort- und 
Ausbildungen zu gewährleisten. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind vor belastender Mehrarbeit und krankheitsbe-
dingten Ausfällen und daraus resultierenden Belastungen zu schützen. Zudem darf hier zum 
Schutz der Einsatzkräfte und der Bevölkerung keineswegs bei der Ausstattung an Technik und 
persönlicher Schutzausrüstung zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben gespart werden. 
Die Sicherheit und Ordnung in den Justizvollzugsanstalten, wie auch bei den Gerichten, ist 
durch Personalreduzierung gefährdet und muss durch eine angemessene Personalausstat-
tung gewährleistet werden. Eine Privatisierung auf Kosten der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung darf keine Lösung sein! 
 

5. Wirksame Entlastungen für Beschäftigte im Bildungsbereich 
 
In den Kindertageseinrichtungen, den Jugendämtern (z.B. regionale Sozialdienste) sowie in 
den Schulen sind die Belastungen für die Beschäftigten sehr hoch und nehmen weiterhin zu. 
Die Beschäftigtenvertretungen erwarten von der Landesregierung ein schnelles und ernsthaf-
tes Eingehen auf diese Situation. 
 
So muss es für die sozialpädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen und den 
Schulen personelle Verbesserungen ebenso geben wie arbeitsmäßige Entlastungen in der 
täglichen Arbeit. 
Das können Reduzierungen der Arbeitszeit bei Gehaltsausgleich ebenso sein wie neue Mo-
delle der Arbeitszeitverteilung, die mit den Gewerkschaften zu verhandeln sind. 
Bei Lehrkräften fordern die Beschäftigtenvertretungen die generelle Senkung der Zahl der 
Pflichtstunden. 
Entscheidend bei allen diesen Maßnahmen ist der notwendige Personalausgleich, der ge-
währleistet werden muss. 
 

6. eGovernment in der Berliner Verwaltung sozialverträglich gestalten 
 
eGovernment ist als Konzept der Verwaltungsmodernisierung transparent, mitbestimmt und 
sozialverträglich zu gestalten! Dazu gehören der Schutz vor technischen Leistungs- und Ver-
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haltenskontrollen, Rationalisierungsschutz sowie die Erweiterung der Mitbestimmungsrech-
te. Die Barrierefreiheit muss auf allen Ebenen gewährleistet werden. 
 

7. Laufbahnrecht fortentwickeln – Durchlässigkeit stärken 
 
Die begonnene Modernisierung des Laufbahnrechts muss fortgeführt werden. Laufbahn-
schranken und Stellenobergrenzen müssen abgeschafft werden. 
 

8. Keine Ausgründungen, Privatisierungen und PPP – die Re-Kommunalisierung fördern 
 
Die Beschäftigten haben in den letzten Legislaturperioden genügend Erfahrungen mit Aus-
gründungen von wesentlichen Bereichen der Daseinsvorsorge aus dem Öffentlichen Dienst 
gemacht.  
Es ist mittlerweile landläufig bekannt, dass alle Formen der Privatisierung ebenso wie alle bis-
lang praktizierten Modelle von „Public Private Partnership“ den Privaten ihre Profite gut si-
chern und dem Öffentlichen Bereich in dieser „Partnerschaft“ die Belastungen auferlegen, 
sowohl im Hinblick auf die Streichung von Arbeitsplätzen, die Erhöhung von Kosten und Ge-
bühren wie auch in Bezug auf das generelle Risiko des Scheiterns. 
 
Die Diskussion der letzten Jahre über eine mögliche Re-Kommunalisierung und die entspre-
chenden Aktivitäten der Landesregierung gehen in die richtige Richtung. 
Alle in den letzten Jahren ausgegründeten und übertragenen Bereiche gehören auf den Prüf-
stand. 
Insbesondere müssen die Kita-Eigenbetriebe des Landes Berlins erhalten bleiben und in ihrer 
Position gestärkt werden. 
 

Weitere Entwicklung der Beteiligungskultur – Stärkung der Beteiligungsrechte 
 
Nachdem das Berliner Personalvertretungsgesetz mehr als 50 Jahre existiert und sich be-
währt hat, betrachten die Beschäftigtenvertretungen mit Sorge die Entwicklung, dass die Be-
teiligungsrechte der Beschäftigtenvertretungen zunehmend eingeschränkt werden. 
In den letzten Jahren wurde das Personalvertretungsgesetz in mehreren Punkten so verän-
dert, dass die Beteiligung der Beschäftigten über die gewählten Vertretungsorgane nicht ver-
bessert, sondern eher eingeengt und auch verschlechtert wurde. 
Die Verfassung von Berlin verlangt im Artikel 25, dass das „Mitbestimmungsrecht (…) zu ge-
währleisten“ ist. 
Das darf nicht nur ein Lippenbekenntnis sein, sondern ist laut Verfassung gesetzlich zu ge-
währleisten. 
Eher widerwillige Beteiligungen durch Dienststellenleitungen entsprechen weder dem Ver-
fassungsauftrag noch dem Personalvertretungsrecht. 
 
Die Beschäftigtenvertretungen erwarten von der Landesregierung deutliche Taten zur Ge-
währleistung des Artikels 25 der Verfassung von Berlin. 
 
Darüber hinaus fordern die Beschäftigtenvertretungen vordringlich die Stärkung der Beteili-
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gungsrechte durch die Änderung des Personalvertretungsgesetzes: 
 

 die Anpassung der Freistellungsstaffel gem. § 43 Landespersonalvertretungsgesetz Berlin 
in Anlehnung an das Landespersonalvertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen bzw. des Be-
triebsverfassungsgesetzes beginnend mit der Freistellung von einem Mitglied für 200-500 
Beschäftigte 

 die Mitbestimmung analog dem Richtergesetz Berlin bei der Planung von Neu-, Um- und 
Erweiterungsbauten von Dienstgebäuden  

 die Einrichtung von Wirtschaftsausschüssen analog den Regelungen im Landespersonal-
vertretungsgesetz Nordrhein-Westfalen 

 die Abschaffung des § 99d des Personalvertretungsgesetzes (Sondervorschrift für Schu-
len), der sich als nicht praktikabel und in seiner Umsetzung als eine Zumutung für die be-
troffenen Personalräte, Dienststellen und Einigungsstelle erlebt wird. 

 
 


