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Und sie bewegen sich doch…

Einige Monate schien die geplante
Beamtenbesoldungserhöhung für die Jahre
2018/2019 wie in Stein gemeißelt. Obwohl
wir diverse Gespräche mit dem Personal-
und Finanzsenator, Vertreterinnen und
Vertretern seines Hauses, Politikerinnen
und Politikern der Regierungsfraktionen im
Abgeordnetenhaus führten, schien zu-
nächst niemand am Termin für die
Besoldungsanpassung, dem 1. August eines
jeden Jahres, rütteln zu wollen.

Wir haben bei jeder dieser Gelegenheiten
deutlich gemacht, das der 1. August den
Beamtinnen und Beamten des Landes nicht
nur nicht zu vermitteln ist, sondern dieses
Datum allein den Anspruch des Senats, die
Berliner Besoldung an den Schnitt der
Länder heranzuführen, konterkariert.

Dann sind zwei Dinge geschehen:

Die Berliner Beamtenbesoldung wurde
sowohl vom Bundesverwaltungsgericht als
auch vom Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg als verfassungswidrig zu
gering angesehen und es war immer klarer
mit immer höheren Haushaltsüberschüssen
für 2017 zu rechnen.

Aus den Gesprächen hatten wir zuneh-
mend den Eindruck mitgenommen, dass
die Mitglieder der Regierungsfraktionen im

Abgeordnetenhaus umdenken und doch zu
Beginn der Legislaturperiode einen
größeren Schritt Richtung „Anpassung an
den Bundesdurchschnitt“ vornehmen
wollen. Bei diesen Überlegungen spielte
die im Raum stehende Frage der Ver-
fassungswidrigkeit der Berliner Besoldung
noch gar keine Rolle, weil hier allseits
zunächst die Veröffentlichung beider Vor-
lagebeschlüsse abgewartet wird.

Das Abgeordnetenhaus hat nun in seiner
Sitzung am 14.12.2017 den Haushalt für
2018/2019 beschlossen und damit den
Rahmen dafür vorgegeben, dass der
Besoldungsanpassungstermin für 2018 auf



den 1. Juni und für 2019 auf den 1. April
vorgezogen werden kann. Auch der Wegfall
der Kostendämpfungspauschale ab 2018 ist
im Haushaltsgesetz finanziell unterlegt.
Beides ist nach Aussagen mehrerer
Abgeordneter verschiedener Parteien aus-
gemacht; die entsprechenden Gesetzes-
änderungen sollen möglichst im Januar
2018, auf jeden Fall so schnell wie möglich
ebenfalls beschlossen werden.

Der Hauptpersonalrat nimmt diesen
Zwischenstand mit großer Erleichterung zur
Kenntnis.
Wir haben in den von uns besuchten
Personalversammlungen den Unmut der
Beamtinnen und Beamten, die langsam
sarkastisch und bitter werden, wenn sie an
ihre Besoldungsentwicklung in den letzten
15 Jahren denken, sehr wohl wahrge-
nommen und wurden auch in Einzelge-
sprächen ständig darauf angesprochen.
Daher sind wir froh, dass mit dieser
„Nachbesserung“ nunmehr ein Signal von
der Politik an die Beamtinnen und Beamten
gegangen ist: sie denken um.

Um nicht falsch verstanden zu werden:
Mit dem Beschluss ist für die Beamtinnen
und Beamten die Welt nicht wieder in
Ordnung und alle sind zufrieden.
Der Durchschnitt der Beamtenbesoldung
des Bundes! und der Länder ist genauso
wenig erreicht, wie die Verfassungswidrig-
keit der Berliner Besoldung vom Tisch ist.
Auch fehlen noch die Gesetzesänderungen.
Aber zum Jahresende wollten wir dann
noch darüber berichten, quasi als ver-
söhnlichen Jahresabschluss…

Blended Learning –

Die VAk geht neue Wege

Die Verwaltungsakademie sieht für unsere
wachsende Metropole Berlin mit ihren
vielfältigen Aufgaben sowie wegen des

demografischen Wandels und dem damit
verbundenen Generationenwechsel den
Bedarf für einen Paradigmenwechsel in der
Aus- und Fortbildung.

Ein Vorhaben, um diesen veränderten
Anforderungen gerecht zu werden, ist die
Einführung von „Blended Learning“, im
ersten Schritt für eine Unterrichtsklasse des
Verwaltungslehrgangs II (VL II).

Blended Learning ist eine besondere Form
des E-Learnings und bezeichnet integriertes
Lernen. Es handelt sich um eine Kombi-
nation aus Präsenzphasen und Methoden
des Online-Lernens.
Die Umsetzung wird individuell auf die
Lerninhalte und besonders auf die Lernziele
abgestimmt und kann zahlreiche unter-
schiedliche Lernmethoden beinhalten.
Ergänzend oder aufbauend wird dazu der
Präsenzunterricht integriert. Theoretisch
erworbenes Wissen wird dabei dann
vertieft und durch Anwendung von
praktischen Fallbeispielen für die Praxis
transferiert.

Wir gehen davon aus, dass dies besonders
Kolleginnen und Kollegen mit besonderen
Bedarfen wie z. B. Teilzeitbeschäftigung
entgegenkommt und die Möglichkeit zur
Teilnahme am VL II dann einem größeren
Personenkreis zugänglich gemacht werden
könnte. Daher stehen wir der Idee
grundsätzlich offen gegenüber, sehen aber
einen großen Regelungsbedarf für eine
derartig - für das Land Berlin - neue
Fortbildungsform.

Wir sind mit der Verwaltungsakademie im
Gespräch und arbeiten gemeinsam an
einer Vereinbarung, die diesen Pilotversuch
begleitet. Einig sind wir uns darüber, dass
der notwendige ergonomische Laptop als
Arbeitsmittel kostenfrei zur Verfügung
gestellt wird und die Fortbildung in der
Arbeitszeit stattfinden muss.
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HPR beschließt Entwurf der

E-Government 

Dienstvereinbarung

Neue Gesetze regeln manche Fragen und
werfen andere auf. So ist das auch beim
Berliner E-Government-Gesetz, das im
letzten Jahr verabschiedet wurde. Seitdem
tagt der IKT-Lenkungsrat und es beginnt die
Umsetzung des Gesetzes.
In diesem Zusammenhang stellen sich
Fragen, wie die Gestaltung der Beteili-
gungsverfahren im Zusammenhang mit der
Einführung von IT-Verfahren, die Umge-
staltung der Arbeitsplätze usw. erfolgen
soll.

Klar ist, nach dem Gesetz und nach Be-
schluss des IKT-Lenkungsrats ist der Haupt-
personalrat allein zuständiger Personalrat
für die IT-Verfahren.
Zu regeln sind aber die Grenzen unserer
Zuständigkeit und die Abläufe, ab wann
und für welche Fragen die Personalräte vor
Ort zu beteiligen sind.
Hierüber haben wir nach einem sehr
umfassenden Stellungnahmeverfahren
einen Entwurf einer Dienstvereinbarung
entwickelt, im Plenum beschlossen und
u.a. der IKT-Staatssekretärin, Fr. Smentek,
zugesandt.
Grundsätzlich besteht die übereinstim-
mende Auffassung, dass eine DV über die
Beteiligungsprozesse sinnvoll ist, damit alle
Dienststellen wissen, wie so ein Be-
teiligungsverfahren abzuwickeln ist. Mit
den Verhandlungen über den Text soll noch
vor Weihnachten begonnen werden.

Wir bedanken uns an dieser Stelle für die
vielen, sehr fundierten Stellungnahmen,
die wir von den Beschäftigtenvertretungen
erhalten haben.

Sie sind in unserem Entwurf überwiegend
aufgenommen worden bzw. sind als
Anregungen für die weitere Arbeit auf
unserer „Todo-Liste“ gelandet.

Wir werden über den Fortgang der Ver-
handlungen berichten.

Hinweis

zum VAK-Programm 2018

für Beschäftigtenvertretungen

Aufgrund zahlreicher Nachfragen zum VAk-
Programm 2018 für die Beschäftigten-
vertretungen möchten wir mitteilen, dass
sich das Fortbildungsprogramm noch in der
Bearbeitung befindet.

Die Programm wird voraussichtlich erst

Anfang 2018 veröffentlicht!

∗∗∗∗
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,Liebe Kolleginnen und Kollegen,Liebe Kolleginnen und Kollegen,Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir wünschen Euch und wir wünschen Euch und wir wünschen Euch und wir wünschen Euch und 
Euren FamilienEuren FamilienEuren FamilienEuren Familien
ein frohes und besinnliches ein frohes und besinnliches ein frohes und besinnliches ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest und eine Weihnachtsfest und eine Weihnachtsfest und eine Weihnachtsfest und eine 
erholsame Zeit übererholsame Zeit übererholsame Zeit übererholsame Zeit über
die Feiertage.die Feiertage.die Feiertage.die Feiertage.

Vor allen Dingen Vor allen Dingen Vor allen Dingen Vor allen Dingen 
wünschen wir Euchwünschen wir Euchwünschen wir Euchwünschen wir Euch
einen guten Rutsch inseinen guten Rutsch inseinen guten Rutsch inseinen guten Rutsch ins
Neue Jahr und ein Neue Jahr und ein Neue Jahr und ein Neue Jahr und ein 
gesundes und erfolgreichesgesundes und erfolgreichesgesundes und erfolgreichesgesundes und erfolgreiches
Jahr 2018.Jahr 2018.Jahr 2018.Jahr 2018.

Herzliche Grüße von Euren Herzliche Grüße von Euren Herzliche Grüße von Euren Herzliche Grüße von Euren 
Kolleginnen und Kollegen desKolleginnen und Kollegen desKolleginnen und Kollegen desKolleginnen und Kollegen des
HauptpersonalratsHauptpersonalratsHauptpersonalratsHauptpersonalrats


