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Der Startschuss für die Tarifrunde 2018 ist gefallen, die Ent-
gelttarifverträge für die Beschäftigten beim Bund und bei 
den Gemeinden sind zum 31 . Dezember 2017 gekündigt . 
Einen entsprechenden Beschluss hatten die Kolleginnen und 
Kollegen der Bundestarifkommission für den öffentlichen 
Dienst Mitte Oktober gefasst . Damit steht fest: ver .di nimmt 
im Frühjahr 2018 die Tarifverhandlungen mit den Arbeitge-
bern von Bund und Kommunen auf, um für die Kolleginnen 
und Kollegen bessere Rahmenbedingungen durchzusetzen 
– vornehmlich höhere Entgelte . 
Inzwischen diskutieren die Mitglieder in den Betrieben und 
Verwaltungen des öffentlichen Dienstes darüber, mit wel-
chen Forderungen ver .di in die Tarifrunde gehen wird . Dabei 
ist klar: Bei der Höhe der Forderungen muss immer auch die 
Durchsetzungsfähigkeit im eigenen Betrieb, in der eigenen 

Verwaltung sowie die Bereitschaft, sich für die Durchsetzung 
der Forderungen einzusetzen – und notfalls auch dafür zu 
streiken – mitbedacht werden . 
Am 8 . Februar 2018 wird die Bundestarifkommission tagen 
und die Diskussionen in den Betrieben, all die Argumente 
und Vorschläge der Kolleginnen und Kollegen, die in den 
kommenden Wochen gesammelt werden, bewerten und die 
Forderungen beschließen . 
Wie sieht die Stimmung in den Betrieben aus? Und wie geht 
es weiter? Darüber sprachen wir mit dem ver .di-Vorstands-
mitglied Wolfgang Pieper . Er ist der Leiter der Bundesfachbe-
reiche Gemeinden und Bund + Länder und ver .di-Verhand-
lungsführer bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen 
Dienst . 

tarifrunde 2018 Wird kein sPaziergang 

Im Februar beschließt die Bundestarifkommission die Forderung für die Tarifrunde 2018  
ver.di-Vorstandsmitglied Pieper: Arbeitgeber werden uns nichts schenken  

Wolfgang Pieper (Foto: Kay Herschelmann)
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Die Bundestarifkommission hat beschlossen, die Ent-
gelttarifverträge zu kündigen. Wie geht es jetzt weiter? 

Pieper: Derzeit wird in den Betrieben und Verwaltungen dis-
kutiert, wie die Forderungen aussehen sollen, mit denen wir 
in die Tarifrunde gehen . Diese Diskussionen sind von großer 
Bedeutung . Und es ist wichtig, dass sich viele Kolleginnen 
und Kollegen sich an diesen Diskussionen beteiligen, dass sie 
sich einbringen . Denn je mehr ihre Meinung äußern, desto 
mehr werden die Forderungen, die die Bundestarifkommission 

dann beschließt, den Nerv der Beschäftigten treffen . 
Die Bundestarifkommission hat bereits Eckpunkte formuliert . 
Pieper: Das sind keine Eckpunkte, sondern eine Orientierung 
für die Diskussion . Die Bundestarifkommission hat mögliche 
Themen für die Tarifrunde diskutiert und abgewogen und 
damit einen Rahmen abgesteckt . Unter anderem geht die 
Tarifkommission von Entgeltforderungen in einem Gesamt-
volumen von etwa sechs Prozent aus, sie wirbt für eine sozia-
le Komponente und für mehr Freizeit für Schichtbeschäftigte . 
Das ist eine Richtschnur – aber eines ist klar: Die Bundestarif-
kommission bewertet alle Vorschläge aus den Landesbezir-
ken und formuliert dann letztendlich eine Gesamtforderung . 
Mit welcher Forderung ver .di in die Tarifrunde 2018 geht, 
wird somit erst am 8 . Februar beschlossen – denn für die-
sen Tag ist die Sitzung der Bundestarifkommission für den 
öffentlichen Dienst anberaumt, die sich mit der Tarifrunde 
2018 befasst . 

Wie sieht die wirtschaftliche Ausgangslage aus? 

Pieper: Die Steuereinnahmen sprudeln stabil weiter . Und 

mehr noch: Die aktuelle Steuerschätzung sagt für Bund und 
Kommunen bis 2022 eine durchschnittliche jährliche Steige-
rung von 4,5 bis fünf Prozent voraus . In den öffentlichen 
Haushalten werden Überschüsse erzielt: Allerdings ist die 
Finanzlage der einzelnen Kommunen weiterhin sehr unter-
schiedlich . Wir müssen natürlich auch folgendes sehen: In 
den vergangenen Tarifrunden ging es auch um zusätzliche 
Schwerpunkte – um die neue Entgeltordnung zum Beispiel . 
Oder die Zusatzversorgung: Hier haben uns die Arbeitgeber 
vor zwei Jahren die Forderung nach Leistungskürzungen 

auf den Tisch gelegt . Bei diesen Themen Verschlechterun-
gen möglichst abzuwehren kostete Kraft und die Themen 
mussten von uns in der Tarifrunde zusätzlich zu Lohn- und 
Gehaltforderung bearbeitet werden . 

Aus Sicht der Beschäftigten soll es dieses Jahr vor 
allem um mehr Geld gehen? 

Pieper: Das ist das, was sich bisher aus den Gesprächen ent-
nehmen lässt . Denn die Kolleginnen und Kollegen nehmen 
zwar zur Kenntnis, dass wir in Zeiten niedriger Preissteige-
rungen leben . Doch ihre Miete steigt und auch für Lebens-
mittel muss tiefer in die Tasche gegriffen werden . Auch dar-
aus wächst der Wunsch, dass die Entgelte steigen . Das gilt 
für ganz Deutschland – wobei im Osten die Kolleginnen und 
Kollegen auch die Angleichung an das Westniveau umtreibt . 
So ist leider die Jahressonderzahlung bei den Kommunen im 
Osten niedriger als im Westen und bei Bund und Ländern . 
Es ist vollkommen verständlich, dass das die Kolleginnen und 
Kollegen im Osten wurmt . Bisher stellten sich die Arbeitge-
ber in Sachen vollständige Angleichung stur . 

wir-sind-es-wert.verdi.deWeitere Informationen unter:

http://wir-sind-es-wert.verdi.de/
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In vielen Verwaltungen wird auch über die hohen Kos-
ten diskutiert, die mit dem Leben in den Ballungsräu-
men verbunden sind. 

Pieper: Ja . Und wir wollen und müssen die Klagen, die damit 
verbunden sind, ernst nehmen . Tarifvertragliche Differenzie-
rungen sind jedoch schwierig und bergen auch Nachteile . In 
Hessen wurde mit dem Land tarifvertraglich vereinbart, dass 
die Beschäftigten mit ihrem speziellen Dienstausweis kosten-
los den öffentlichen Nahverkehr in Hessen mit den Konditio-
nen eines Jobtickets nutzen können . Daraus ist eine Diskus-
sion entstanden, für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 
eine Öffnung für landesbezirkliche Verhandlungen über ein 
kostenloses Ticket für Fahrten mit dem ÖPNV zu fordern . 
Das wäre zudem ein Beitrag für den Umweltschutz . 

Auch die Kommunen suchen nach Fachkräften. Wird 
das die Verhandlungen leichter machen?

Pieper: Schön wär das . Aber es stimmt: Der demografi-
sche Wandel ist auch in den Kommunen angekommen . Wer 
gute Leute will, muss sie gut bezahlen . Das ist eine Binsen-
weisheit . Schlecht bezahlte Beschäftigte sind meist auch 
wenig motiviert . Das kann ihnen auch niemand verdenken . 
Es wird zunehmend schwerer, motiviertes und gut qualifi-
ziertes Personal zu halten und entsprechend Nachwuchs zu 
finden . Zumal die Anforderungen permanent steigen, keine 
ausreichenden Konzepte zur Fachkräftegewinnung vorhan-
den sind und auch klare Regelungen zur Übernahme von 
Auszubildenden fehlen . Attraktivität für Bewerberinnen und 
Bewerber ist außerdem auch eine Frage der Bezahlung . Ver-
glichen mit der durchschnittlichen Tarifentwicklung in der 
Gesamtwirtschaft besteht für die Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst immer noch Nachholbedarf . 

Seit einigen Tarifrunden hat die ver.di-Jugend einen 
festen Platz in der Verhandlungskommission. 

Pieper: Ja und das wird auch so bleiben . Die Jugend sitzt 
nicht nur in der Bundestarifkommission, sondern ist tat-
sächlich Teil der Verhandlungskommission . Als Teil dieser 
Kommission haben sie die Gelegenheit, ihre Forderungen, 
ihre Anliegen besser zur Geltung zu bringen . Die Arbeitge-
ber müssen sich mehr mit den Fragen beschäftigen, die die 
Jugend im öffentlichen Dienst umtreibt . Das ist gut so und 
muss auch so bleiben . 

Wie sieht der Fahrplan für die Tarifrunde 2018 aus? 
Gibt es schon Verhandlungstermine?

Pieper: Am 26 . Februar 2018 soll es losgehen, also vor 
dem Ende der Laufzeit des Tarifvertrags, die am 28 . Februar 
endet . Als weitere Termine sind der 12 ./13 . März und 15 ./16 . 
April vorgesehen . 

Die wirtschaftliche Lage ist gut und öffentliche Arbeit-
geber müssen attraktiv für Fachkräfte bleiben. Wird 
deshalb 2018 eine ruhige Tarifrunde? 

Pieper: Das kann ich mir nicht vorstellen . Die öffentlichen 
Arbeitgeber haben in den vergangenen Jahren immer wie-
der gezeigt, dass sie uns und den Beschäftigten beim Bund 
und bei den Kommunen nichts schenken . Deshalb rechne 
ich nicht mit einem Spaziergang . Es ist wie beim Fußball: Das 
nächste Spiel, die nächste Tarifrunde ist immer die schwers-
te . Auch 2018 müssen wir uns darauf einstellen, dass es uns 
die Arbeitgeber nicht leicht machen werden . Insbesondere 
eine soziale Komponente lehnen die Arbeitgeber hartnäckig 
ab und wir brauchen Durchsetzungskraft, wenn wir hier 
etwas erreichen wollen . Ich gehe auch nicht davon aus, dass wir 
schnell zu einem Abschluss kommen . Wie immer werden sie 
hoch pokern und nur dann einlenken, wenn sie merken, dass 
die Beschäftigten hinter uns stehen . Und zwar mit voller Kraft . 

Das heißt: Aktionen jetzt schon ins Auge fassen?

Pieper: Es wird keinen zufriedenstellenden Tarifabschluss 
geben, wenn wir nicht zeigen, wie stark wir sind . So gese-
hen hat die Tarifrunde schon begonnen . Ja, es ist Zeit, sich 
jetzt schon Aktionen auszudenken, mit denen die Kollegin-
nen und Kollegen den Arbeitgeber zeigen können, dass sie 
es ernst meinen . Wir müssen uns draußen vor Ort, in den 
Verwaltungen und Betrieben darauf einstellen, dass wir auf 
der Straße die Arbeitgeber überzeugen müssen . Und es geht 
darum, die Wochen vor dem Verhandlungsbeginn dazu zu 
nutzen, bei Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht Mit-
glied sind, für unsere Sache zu werben . Gute Tarifverträge 
gibt es nur für starke Gewerkschaften . Jede und jeder kann 
und muss ihren bzw . seinen Beitrag dazu leisten, dass ver .di 
eine starke Gewerkschaft ist . Nur dann kann er gute Tarifver-
träge in den Blick nehmen . Die Bundestarif- und die daraus 
gebildete Verhandlungskommission brauchen die Unterstüt-
zung von so vielen Kolleginnen und Kollegen wie möglich 
– auch von Beschäftigten beim Bund, in den Landkreisen, in 
den Verwaltungen, in den kleinen Gemeinden . Wer erst mit 
dem Verhandlungsbeginn anfängt, seine Kolleginnen und 
Kollegen davon zu überzeugen, sich uns anzuschließen, hat 
für diese bevorstehende Tarifrunde schlechte Karten . 
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Lieber Onno, du bist als Bereichsleiter 
im TS öD bei der Vereinten Dienstleis-
tungsgewerkschaft seinerzeit für die 
Verhandlungen der Entgeltordnung 
zum TV-L zuständig gewesen . Diese 
Entgeltordnung löste die bisherige Ver-
gütungsordnung des BAT ab .

Welche Beschäftigtengruppen 
wurden hiervon erfasst? 
Die Entgeltordnung der Länder gilt für 
alle Beschäftigtengruppen, sowohl für 
die früheren Angestellten, als auch für 
die früheren Arbeiterinnen und Arbei-
ter . Nur die Lehrkräfte an allgemein-
bildenden Schulen und an Berufsschu-

len blieben ausgenommen . Für sie gilt 
seit dem 1 . März 2017 der gesonderte 
Tarifvertrag über die Eingruppierung 
und die Entgeltordnung für die Lehr-
kräfte der Länder . 

Was konnte seinerzeit umgesetzt 
werden, was blieb als „Merkpos-
ten“ bei den Verhandlungen außen 
vor?
Wesentlicher Punkt war 2011 die Eini-
gung über den Umgang mit den frühe-
ren Bewährungsaufstiegen und Vergü-
tungsgruppenzulagen im Bereich der 
Anlage 1a zum BAT . Dagegen blieben 
die Tätigkeitsmerkmale inhaltlich weit-

gehend unverändert .

Beurteilst du die EGO als Erfolg für 
die Beschäftigten und ggf. warum?
Die am 1 . Januar 2012 in Kraft getretene 
Entgeltordnung der Länder stellt einen 
Erfolg für die Beschäftigten dar . Sie 
hat die mit den Übergangsregelungen 
des TVÜ-Länder verbundene Abwer-
tung großer Teile der „Angestellten“-
Tätigkeiten im unteren und mittleren 
Bereich gestoppt und für viele Beschäf-
tigte zu deutlichen Einkommenserhö-
hungen geführt . Außerdem war sie 
Wegbereiterin für die 2014 bzw . 2017 
in Kraft getretenen Entgeltordnungen 

WeiterentWickLung der entgeLtordnung 
der Länder

Bund + Länder-Redaktionsteam im Gespräch mit Onno Dannenberg, 
Leiter des Tarifsekretariats für den öffentlichen Dienst

Otto Dannenberg (Foto: Danny Prusseit)
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WAS LIEF GuT? WAS WOLLEn WIr änDErn?

Dokumentation der Tarifkonferenz 2017 steht im Mitgliedernetz

Der öffentliche Dienst und die zu ihm 
zählenden Bereiche sind nicht statisch 
–Privatisierungen, politische Entschei-
dungen, Verwaltungsreformen ver-
ändern den öffentliche Verwaltungen 
und öffentliche Betriebe . Zudem ler-
nen die Arbeitgeber aus vergangenen 
Konflikten, in denen es auch immer 
ums Geld geht, um die Verteilung der 
Haushaltsmittel . 
Auch wir ziehen unsere Schlüsse aus 
früheren Konflikten: Wie aus der Aus-
einandersetzung mit den Ländern um 
die Arbeitszeit, aus den Streiks des 
Sozial- und Erziehungsdienstes 2009 

und 2015 . Wir befassen uns mit der  
Wirkung unserer Streiks und der Dauer 
der Auseinandersetzungen . Arbeitsin-
halte und Arbeitsorganisation ändern 
sich – die Kolleginnen und Kollegen in 
den Betrieben und Verwaltungen wis-
sen am besten, wo sie Wirkung, öko-
nomischer oder politischer Art, erzeu-
gen können . 
Es ist zudem nicht unsolidarisch, eine 
Min-Max-Strategie zu fahren, bei der 
nur einzelne Bereiche - mit dem Ziel 
größtmöglicher Wirkung auf den 
Arbeitgeber - aufgerufen werden . 
Gewerkschaften sind ein Zusammen-

schluss von Beschäftigten – die Finanz-
mittel für unsere Arbeit sind die Beiträ-
ge unserer Mitglieder . 
Was wir uns fragen: Sind wir berechen-
bar für die Arbeitgeber geworden? 
Was lief in den vergangenen Jahren 
gut? Wo war einiges zu verbessern . 
Und was sollte anders werden? All die-
se Fragen standen im Mittelpunkt der 
Tarifkonferenz Anfang Mai in Berlin . 
 
Die Dokumentation ist im ver .di-Mit-
gliedernetz zu finden .

Direkt zur Dokumentation

des Bundes und im Bereich der kom-
munalen Arbeitgeber (VKA) .

nun soll es zu einer novellierung 
der Entgeltordnung kommen.  Wird 
es zu grundsätzlichen änderungen 
oder „nur“ zu einer Überarbeitung 
einzelner Tätigkeitsmerkmale kom-
men?
Mit der TdL ist eine Weiterentwicklung 
der Entgeltordnung auf der Grundlage 
der Eingruppierungsvorschriften des 
TV-L und der Tätigkeitsmerkmale der 
Anlage A zum TV-L (Entgeltordnung) 
vereinbart .

Warum sind diese Verhandlungen 
nun notwendig?
2011 sind die Tätigkeitsmerkmale 
inhaltlich im Wesentlichen unverän-
dert geblieben . Die Anpassung an die 
technische und berufliche Entwicklung 
muss jetzt nachgeholt werden . Außer-
dem entfalten die Entgeltordnungen 
des Bundes und im Bereich der Kom-

munen aufgrund der Konkurrenzsitua-
tion am Arbeitsmarkt Druck zu Verbes-
serungen .

Welchen Ansatz und welche Ziele 
verfolgt ver.di in den Verhandlun-
gen? Was macht die Verhandlun-
gen ggf. schwierig?
ver .di verfolgt das Ziel, die mit dem 
Bund und der VKA erreichten Verbes-
serungen materiell auf die Entgelt-
ordnung der Länder zu übertragen . 
Wegen der deutlich höheren Personal-
ausgabenquote der Länder wird dies 
nicht einfach umzusetzen sein .

unabhängig hiervon wurde 2011 
mit der TdL vereinbart, dass nach 
Abschluss der redaktionsverhand-
lungen über Auswirkungen neuer 
Berufe und berufsbildungsrecht-
licher Entwicklungen auf die Ent-
geltordnung im Gesundheitswe-
sen, im rettungsdienst sowie für 
das Wirtschaftspersonal in Anstal-

ten und Heimen verhandelt wird 
und dass eine Überarbeitung der 
Tätigkeitsmerkmale im Bereich der 
Datenverarbeitung erforderlich ist. 
Wie ist hier vorliegend der Sach-
stand?
Im August 2012 wurden die Tätigkeits-
merkmale für die Beschäftigten in der 
Datenverarbeitung unter Beibehaltung 
der bisherigen Struktur gestrafft . Zu 
den anderen Themen haben keine Ver-
handlungen stattgefunden . Die inhalt-
liche Überarbeitung aller aufgeführten 
Tätigkeitsbereiche ist Teil der jetzigen 
Verhandlungen zur Weiterentwicklung 
der Entgeltordnung .

Wann ist mit einem Abschluss der 
Verhandlungen zu rechnen?
Die Verhandlungen sollen bis Ende 
2018 abgeschlossen sein, damit in 
der Tarifrunde 2019 über die Inkraft-
setzung der Änderungen entschieden 
werden kann .

https://mitgliedernetz.verdi.de/informativ/++co++43350820-cab0-11e7-4e7f-525400940f89/@@index.html
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Die Digitalisierung verändert die 
Arbeitsplätze in der Wirtschaft und im 
Dienstleistungssektor tiefgreifend . Bes-
sere Dienstleistungen, soziales Wachs-
tum und neue Beschäftigungsmöglich-
keiten können dabei vor allem dann 
entstehen, wenn die Ansprüche aller, 
also die der Beschäftigten und die der 
Kunden, berücksichtigt, wenn brauch-
bare und notwendige Dienstleistun-
gen entwickelt und wenn die digita-
len Tätigkeiten im Sinne Guter Arbeit 
gestaltet werden .
Über solche Entwicklungen und auch 
gewerkschaftliche Ansätze, wie die 
Potenziale der Digitalisierung für Gute 
Arbeit und mehr Demokratie in der 
Gesellschaft genutzt werden können, 
wird jährlich auf den ver .di-Digitalisie-
rungskongressen debattiert . Zu den 

Leitlinien für Gute digitale Arbeit gehö-
ren wesentlich der Schutz von Daten 
und die Gewährleistung der Persön-
lichkeitsrechte der Erwerbstätigen . Ver-
trauliche Kommunikation ist zudem die 
Voraussetzung für die Wahrnehmung 
von Grundrechten wie Meinungs-, 
Presse- und Koalitionsfreiheit sowie für 
den Schutz von Berufsgeheimnissen . 
Es bedarf zudem wirksamer Mecha-
nismen für die soziale Absicherung, 
auch für die wachsende Zahl der Solo-
Selbstständigen, insbesondere vor 
dem Hintergrund des Crowdworking . 
Dahinter verbirgt sich die Möglichkeit, 
Aufträge auf Online-Plattformen wie 
Clickwork .com oder Freelancer .com 
als Auftragnehmer/in zu erhalten; oder 
als Unternehmer/in über diese Plattfor-
men Arbeitsaufträge im Internet aus-
zuschreiben . ver .di bezieht zur Gestal-
tung von Arbeitswelt und Gesellschaft 
im digitalen Zeitalter auf vielen Ebenen 

Position und bietet zu diesen Themen 
eigens konzipierte Seminare an .    
Ziel ist es, die Gestaltungsspielräume 
für die Erwerbstätigen, die sich auf-
grund räumlicher und zeitlicher Freihei-
ten vernetzter digitaler Arbeit eröffnen, 
nutzbar zu machen – beispielsweise bei 
der Wahl von Arbeitsort und Arbeits-
zeit und einer verbesserten Work-Life-
Balance . Dazu eignen sich besonders 
Ansätze, die wie bei der ver .di-Initiative 
Gute Arbeit die Beschäftigten beteiligen . 
Weitere Informationen:

die PotenziaLe der  
digitaLen arBeit

digitaLisierung

verdi.de/themen/digitalisierung

Alles digital, oder wie arbeiten wir jetzt? (Film: ver .di TV)

fiLm 
aBsPieLen

https://www.verdi.de/themen/digitalisierung/
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kursWechseL: stärkt die gesetzLiche rente!

Das Rentenniveau sinkt politisch gewollt seit Jahren, die 
Altersarmut steigt . Doch wer ein langes Arbeitsleben hin-
ter sich hat, darf im Alter nicht arm und auf staatliche Hilfe 
angewiesen sein . Deshalb fordern die Gewerkschaften im 
DGB gemeinsam einen Kurswechsel in der Rentenpolitik . Die 
Rente muss für ein gutes Leben reichen . Auch Morgen . 
Wer ein langes Arbeitsleben hinter sich hat, darf im Alter 
nicht arm und auf staatliche Hilfe angewiesen sein . Aber 
genau dieses Schicksal wird immer mehr Menschen treffen, 
wenn die jetzige Rentenpolitik fortgesetzt wird . Deshalb for-
dern die Gewerkschaften im DGB gemeinsam einen Kurs-
wechsel bei der Alterssicherung: Der Sinkflug der Renten 
muss gestoppt werden, das Niveau der gesetzlichen Rente 
muss stabilisiert und wieder angehoben werden .

die gesetzLiche rente stärken 

Für die allermeisten Rentnerinnen und Rentner ist und bleibt die 
gesetzliche Rente die wichtigste, verlässlichste und oftmals auch 
einzige Altersversorgung . Natürlich ist es auch gut und wichtig, 
die Betriebsrenten zu stärken . Aber das kann eine gerechte 
staatliche Sozialpolitik nur ergänzen und nicht ersetzen .

durch gute arBeit  
Bessere renten schaffen

Die Höhe der Rente hängt an der Höhe des Arbeitseinkom-
mens und der Art der Beschäftigung . Den besten Schutz 
vor Altersarmut bietet sozialversicherte Beschäftigung mit 
gutem Lohn . Um Altersarmut zu verhindern brauchen wir 
deshalb:
•	 einen ausreichenden und stetig steigenden gesetzlichen 

Mindestlohn
•	 steigende Tariflöhne
•	 mehr Vollzeit- statt Teilzeitbeschäftigung
•	 mehr sozial gesicherte Beschäftigungsverhältnisse
•	 die Einbeziehung aller Erwerbstätigen in die gesetzliche 

Rentenversicherung
•	 eine Ausweitung der Tarifbindung, damit es für gute 

Arbeit auch gute Löhne gibt

kLeine renten deutLich aufWerten

Niemand ist dagegen gefeit, durch Unfall oder Krankheit 
nicht mehr arbeiten zu können oder für längere Zeit arbeits-
los zu werden . Neben langen Beschäftigungszeiten mit zu 
niedrigen Einkommen sind es die persönlichen Wechselfäl-
le des Lebens, die Menschen am häufigsten in Altersarmut 

stürzen . Schon heute sind zeitweise mehr als eine Million 
Ältere auf staatliche Grundsicherung angewiesen . Und das 
oft nach einem langen Arbeitsleben! Deshalb brauchen wir 
dringend eine Aufwertung der kleinen Renten und eine bes-
sere Alterssicherung für Langzeitarbeitslose und Erwerbsge-
minderte . Unser reiches Land muss und kann allen Menschen 
ein Alter in Würde sichern .

rente muss den LeBensstandard Wahren

Das Ziel, den erreichten Lebensstandard auch nach dem 
Erwerbsleben zu erhalten, ist derzeit praktisch aufgegeben 
worden, weil sich das Rentenniveau im Sinkflug befindet . 
Wichtig zu wissen: Wenn Fachleute von Rentenniveau spre-
chen, ist damit nicht die Höhe einzelner Renten im Verhältnis 
zum letzten Einkommen gemeint, sondern eine statistische 
Kennzahl, mit der die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen 
Rentenversicherung insgesamt beziffert wird . Eben dieses 
Leistungsniveau wurde in den letzten Jahren immer weiter 
gesenkt . Vor zehn Jahren lag es noch bei 53 Prozent, derzeit 
sind es rund 48 und künftig soll es weiter absinken .

so Wirkt das renten-niveau

Ein konstruiertes Beispiel kann zeigen, was ein höheres oder 
niedrigeres Rentenniveau bewirkt: Wenn „Max“ heute 2 .500 
Euro verdient und bei diesem Verdienst 40 Jahre lang arbei-
ten würde, bekäme er beim heutigen Niveau eine Brutto-
rente von 1004 Euro, nach Abzug der Beiträge zur Kranken- 

Entwicklung des Rentenniveaus (Grafik: ver .di)
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und Pflegeversicherung blieben 894 Euro Rente vor Steuern 
(West, ab 1 .7 .2017) . Wäre das Rentenniveau heute schon auf 
43 Prozent gesunken, was in den kommenden Jahren droht, 
bekäme Max 93 Euro weniger vor Steuern ausbezahlt . Aber 
umgekehrt, bei einem auf 53 Prozent angehobenen Renten-
niveau, erhielte Max 93 Euro mehr vor Steuern als heute . 
Das Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung ist also ent-
scheidend für die Rentenhöhe und damit für die Lebensqua-
lität im Alter . Deshalb muss es jetzt dringend stabilisiert und 
im zweiten Schritt wieder angehoben werden .

das rentenniveau ist Wichtig

Je niedriger das Rentenniveau, desto größer auch das Risiko, 
im Alter auf Grundsicherung angewiesen zu sein . Für eine 
Rente wenigstens in Höhe der staatlichen Grundsicherung 
von rund 795 Euro müsste Max mit seinem Einkommen von 
2500 Euro beim heutigen Niveau rund 36 Jahre arbeiten, 
bei einem auf 43 Prozent abgesenkten Niveau rund 40 Jahre 
und bei einem auf 53 Prozent angehobenen Niveau „nur“ 
32 Jahre .

für ein Langes und gutes LeBen

Schön, dass wir immer länger leben . Sorgen wir dafür, dass 

wir das im Alter ohne Armut und Not genießen können . Län-
ger leben darf nicht automatisch länger arbeiten bedeuten . 
Wer will und kann soll länger tätig sein und damit seine Ren-
te verbessern . Aber für eine auskömmliche Rente soll nie-
mand über 65 hinaus arbeiten müssen .

eine gute rente ist BezahLBar

Zur Finanzierung guter Renten ist zweierlei nötig: Zum einen 
muss das derzeit gültige Prinzip, nach dem nicht die Renten, 
sondern die Rentenbeiträge stabil gehalten werden, korri-
giert werden . Denn eine starre Beitragsobergrenze führt 
zu sinkenden Renten . Höchstes Interesse der Beschäftigten 
muss aber sein, dass ihre Rentenbeiträge das Alter sichern 
und nicht in Altersarmut führen . Dazu werden die Beiträge 
etwas steigen müssen . Zum anderen können wir in unserem 
immer produktiveren Land künftig gut und gerne mehr Steu-
ermittel in die Finanzierung auskömmlicher Renten und die 
Verhinderung von Altersarmut stecken . 

Gute renten sind möglich. 
Kämpfen wir gemeinsam für einen Kurswechsel. 
Stärken wir die gesetzliche rente!

mitgLieder des Präsidiums des Bundesfach-
Bereichsvorstands neu geWähLt

Der Bundesfachbereichsvorstand spie-
gelt die Vielfalt des Fachbereichs wider 
und bündelt die besonderen Interessen 
der Berufsgruppen, der ständigen Arbeit 
der Fachkommissionen und Arbeitskrei-
se im Fachbereich Bund + Länder und 
trifft die gewerkschaftspolitischen Ent-
scheidungen des Fachbereichs . Die Wahl 

der Mitglieder des Bundesfachbereichs-
vorstandes erfolgt alle vier Jahre durch 
die Bundesfachbereichskonferenz . Das 
Präsidium des Bundesfachbereichsvor-
stands tagt regelmäßig im Jahr . 
Der Bundesfachbereichsleiter Wolfgang 
Pieper ist Mitglied im ver .di-Bundes-
vorstand und ordentliches Mitglied des 

Bundesfachbereichsvorstandes . Das 
Präsidium des Bundesfachbereichsvor-
stands setzt sich aktuell aus dem Vorsit-
zenden Roland Höhne und den stellver-
treten Vorsitzenden Tilly Bair, Kai Müller, 
Thomas Schmidt und Brigitte Wahler 
zusammen .

PräsidiumsmitgLieder des BundesfachBereichsvorstandes

Brigitte Wahler Roland Höhne Kai Müller Thomas Schmidt Tilly Bair 

rente-staerken.verdi.de

http://rente-staerken.verdi.de/
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Beim Thema Digitalisierung besteht 
eine hohe Fragmentierung von Kom-
petenzen und Zuständigkeiten . So 
werden im Bundesbereich durch 
Kabinettsbeschlüsse Anforderungen  
gestellt und teilweise auch schon Fak-
ten geschaffen, die mit den Handlungs-
möglichkeiten, die das Bundesperso-
nalvertretungsgesetz (BPersVG) den 
Personalvertretungen zur Verfügung 
stellt, nicht geregelt werden können . 

Um der Dynamik und Wirkungsbreite 
der Digitalisierung auch personalver-
tretungsrechtlich gerecht werden zu 
können, bedarf es einer zeitgemäßen 
Novellierung der Gesetzgebung im 
Bereich des Personalvertretungsrechts . 
Dem Geltungsbereich des BPersVG 
werden durch das Grundgesetz in Art . 
65 Abs . (2) enge Grenzen gesetzt . 
Das Personalvertretungsrecht beginnt 
und endet dort, wo der Verantwor-

tungsbereich der Leitungen beginnt, 
das ist nach Artikel 65 Absatz 2 Grund-
gesetz die jeweilige Ressort-Grenze .
Es muss den Personalvertretungsgre-
mien ein aktuelles, den Anforderungen 
der Digitalisierung angepasstes Werk-
zeug in die Hand gegeben werden, 
damit diese den Prozess in allen Belan-
gen, zum Beispiel auch ressortübergrei-
fend, begleiten und mitgestalten kön-
nen . [von: Klauspeter Schmitt]

BPersvg 0.2 versus arBeit 4.0

it konsoLidierung im Bereich des Bundes

Hier ein Zitat aus den Ausführungen des Präsidenten des 
Bundesrechnungshofes Kay Scheller anlässlich der Vorstel-
lung der Berichtes 2016 des Bundesrechnungshofes vor der 
Bundespressekonferenz in Berlin am 15 . November 2016: 
„Beim Projekt Netze des Bundes sind wir auf erhebliche 
Defizite gestoßen . Mit diesem Projekt will das Bundesinnen-
ministerium (BMI) ein sicheres neues Sprach- und Datennetz 
des Bundes einrichten . Um dies zu realisieren, hat das BMI 
2011 hochwertige IT-Geräte für 27 Mio . Euro beschafft: 
Auch schrankgroße Router für den Betrieb von Datennetzen . 
Das BMI hat diese aber kaum genutzt, sondern unentgelt-
lich an andere Behörden weitergegeben . Es bestand aber 
auch hier kein gesteigerter Bedarf . Ende 2013 fanden wir 
die meisten dieser Geräte noch originalverpackt vor . Geräte 
mit einem Beschaffungswert von rund 10 Mio . Euro werden 
demnächst ausgesondert . Ebenfalls für das wichtige Projekt 
„Netze des Bundes“ mietete das BMI zwei Rechenzentren 
für die Dauer von 5 Jahren für 26 Mio . Euro . Die gemiete-
ten Rechenzentren standen jedoch weitgehend leer, da sich 
das Projekt immer wieder verzögerte . Dies sollte bei einem 
weiteren Großprojekt der Bundesverwaltung nicht passie-
ren . Bei der „IT-Konsolidierung“ plant der Bund, bis zum 
Jahr 2022 80 % des IT-Betriebes der Bundesverwaltung bei 
einem zentralen Dienstleister zu bündeln . Dazu will er die 
Anzahl der Rechenzentren und Serverräume deutlich redu-
zieren . Derzeit hat das BMI jedoch keinen Überblick über die 
Miet- und Betriebskosten, die Größe und Technik der beste-
henden Rechenzentren . Auch der künftige Bedarf ist dem 

Ministerium nicht bekannt .“ 
Was haben nun die Netze des Bundes mit dem Projekt der IT 
Konsolidierung im Bereich des Bundes zu tun? Die Netze des 
Bundes stellen die Infrastrukturgrundlage für das Projekt dar . 
Ein integraler Bestandteil, ohne den die Konsolidierung der 
IT des Bundes nicht durchgeführt werden kann .
Wie wir aus dem Zitat erkennen können, ist die Bundesre-
gierung bereit das ganz große Geld in die Hand zu nehmen, 
aber in welche Taschen fließt das Geld? Für Beratungsdienst-
leistungen werden Gelder im dreistelligen Millionenbereich 
veranschlagt, dies wird in entsprechenden Veranstaltungen, 
bei Frauenhofer Focus zum Beispiel berichtet . 
Ein für uns betroffenen Personalvertreter vorhersehbares 
Ergebnis wird sein, dass die Aufgaben mit dem vorhandenen 
Personal, nicht bewältigt werden können . Für diese Erkennt-
nis jedoch, hätte kein Cent ausgegeben werden müssen! 
Entscheidend sind die Konsequenzen, die nun aus dieser 
Tatsache gezogen werden .
Unser Vorschlag ist, das IT Personal und die von der Digita-
lisierung mittel- und unmittelbar betroffenen Beschäftigten, 
den Notwendigkeiten nach weiter zu qualifizieren und vor 
allem entsprechend auch für die Arbeit zu vergüten, denn 
dieses ist das Hauptproblem in den öffentlichen Verwaltun-
gen . Für die Fachkräfte, die für die Arbeit benötigt werden, 
steht nicht genügend Geld zur Verfügung . Eine andere Defi-
nition für Fachkräftemangel . 
Beratungsunternehmen jedoch geben sich in den Verwal-
tungen die Klinke in die Hand . Mit dem Ergebnis, das immer 

Ein Projekt, das von den finanziellen Dimensionen her durchaus vergleichbar ist mit dem 
Berliner Hauptstadt Flughafen (BER) - es wird das ganz große Geld in die Hand genommen!
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wieder Externer Sachverstand in den Verwaltungen genutzt 
werden muss, was jedoch die Abhängigkeit von den exter-
nen Dienstleistern weiter verstärkt . Als Beispiel hierfür soll 
genannt sein, das die große Menge an Papieren, die bei 
dem Projekt der IT Konsolidierung des Bundes alleine schon 
für die Ressortabstimmung anfällt, in einzelnen Ministerien 
nicht mehr von eigenen Beschäftigten gelesen werden kann . 
Dies wird von externen Firmen erledigt . Eine Abhängigkeits-
spirale die unserer Ansicht nach unterbrochen werden muss .
Die Digitalisierung in den Verwaltungen (Arbeit 4 .0) und 
auch das Projekt der Konsolidierung der IT des Bundes eröff-
nen hier eine Chance, die nur entsprechend genutzt werden 
muss . Aber nicht durch Privatisierung und Auslagerung von 
Kernkompetenzen, nach der eine unabhängige Ausführung 
von staatlichen Aufgaben nicht mehr gewährleisten werden 
kann . Wer die Zeche zahlt wird uns im Folgenden aufgezeigt .
Die Digitalisierungsrendite, (k)ein Selbstbedienungsladen 
für den Herrn der „schwarzen NULL“ . Beschäftigten, denen 
durch die Digitalisierung ganz neue Aufgaben und Tätigkei-
ten in ihrem Arbeitsbereich zugewiesen werden, steht auch 
eine Anerkennung durch eine entsprechende Stellenhebung 
zu . Die Vertreter des BMF in den Verhandlungen für den 
Personalhaushalt 2017 konnten dies, in einem speziellen 
Fall, aus unserer Sicht unverständlicherweise nicht nachvoll-
ziehen . Für Beratungshonorare stehen Millionenbeträge im 

dreistelligen Bereich zur Verfügung .
Für diejenigen, die schon jetzt die Folgen der Digitalisierung 
am eigenen Arbeitsplatz, Tag für Tag nachvollziehen kön-
nen, und bereit sind diese mitzutragen, für diese Kolleginnen 
und Kollegen ist nicht ein Cent übrig . Wenn die „Mitnahme 
der Betroffenen Kolleginnen und Kollegen“ so aussieht, 
wird hiermit ein weiterer Grundstein für ein mögliches  Schei-
tern des gesamten Projektes niedergelegt . Ohne die Ein-
bringung der nötigen Kenntnisse für die praktische Umset-
zung ihrer täglichen Arbeit, hätte die Digitalisierung nicht in 
Angriff genommen werden können . Die zusätzlichen Auf-
gaben der Verteilung und Zuordnung der Eingänge ins Haus 
und die Umsetzung in die digitalisierten Laufwege werden in 
keiner Weise bei der Entlohnung berücksichtigt . So werden 
diejenigen, die die Hauptlast der Digitalisierung mittragen, 
zu „Verlierern der Digitalisierung“ erklärt .
Ist das wirklich so gewollt? Um dieses zu verhindern sind 
ver .di Mitglieder aus den Hauptpersonalräten der Bundes-
ministerien immer wieder aktiv, um ihre Bedenken bei der 
Umsetzung der IT Konsolidierung des Bundes an der rich-
tigen Stelle an den Man bzw . die Frau bringen zu können . 
Wir sind bereit unsere Beiträge für eine erfolgreiche Umset-
zung der Projekte beizutragen, man muss uns nur lassen . 
[von: Klauspeter Schmitt]

 
WISSEn IST MAcHT

ver.di bietet über seinen Seminardienst-
leister eine Vielzahl interessanter Seminare 
und Fortbildungen an. 

Seminarangebote findest Du hier:

verdi-bub.de/seminare

https://www.verdi-bub.de/seminare/seminarfinder/
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BeihiLfe und PfLegeLeistungen neu geregeLt

Die neuen gesetzlichen Regelungen des „Zweiten Pflege-
stärkungsgesetzes“ sind in das Beihilferecht übertragen 
worden . Die Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) wurde neu 
gefasst . Damit erhalten erstmals alle Pflegebedürftigen einen 
gleichberechtigten Zugang zu Pflegeleistungen - unabhän-
gig davon - ob sie an körperlichen Beschwerden oder an 
einer Demenz erkrankt sind . Damit wird die individuellere 
Unterstützung der Pflegebedürftigen, eine bessere Absiche-
rung der vielen pflegenden Angehörigen sowie eine Unter-
stützung für die Einrichtungen bei der Personalbemessung 
erreicht . Das ist ein Meilenstein für die Pflegebedürftigen . 

Das Taschenbuch „Beihilferecht“ erläutert den „neuen Pfle-
gebedürftigkeitsbegriff“ und schafft eine fachlich gesicherte 
und individuelle Begutachtung sowie Einstufung in fünf Pfle-
gegrade . Dabei wird die Situation von Menschen mit demen-
ziellen Erkrankungen bei der Begutachtung in gleicher Weise 
berücksichtigt wie die Pflegesituation der Pflegebedürftigen 
mit körperlichen Einschränkungen . Hierzu wird ein neues 
Begutachtungsinstrument eingeführt, um die Beeinträchti-
gungen und die vorhandenen Fähigkeiten von Pflegebedürf-
tigen genauer zu erfassen . Danach erfolgt eine Zuordnung 
zu den fünf neuen Pflegegraden .

PersoneLLes

Seit dem 1 . Oktober 2017 ist Christian Hoffmeister als 
Gewerkschaftssekretär für Beamtenpolitik in der ver .di-Bun-
desverwaltung tätig . Christian folgt Barbara Wederhake und 
kümmert sich zukünftig um fachspezifische Angelegenhei-
ten im Bereich Beamtinnen und Beamte . Gleichzeitig wird 
er im Fachbereich Bund + Länder für die Bundesfachgruppe 
Justiz zuständig sein . Nach Berufsstationen unter anderem 
im Deutschen Bundestag und als Verbandsvertreter war 
der 39-jährige Volljurist zuletzt in ähnlicher Verantwortung 
mehrere Jahre als Ansprechpartner für Beamtenpolitik beim 
Bundesvorstand der Gewerkschaft der Polizei tätig . Unser 
neuer Kollege bringt damit umfangreiche berufspraktische 
Erfahrungen hinsichtlich gewerkschaftspolitischer Interes-
senvertretung und beamtenpolitischer Fragestellungen mit . Christian Hoffmeister (Foto: Danny Prusseit)

Beamtenstreikrecht: Bundesverfassungs- 
gericht verhandeLt im Januar 2018

Ob Beamtinnen und Beamte auch 
in Deutschland streiken dürfen oder 
nicht, wird im Januar 2018 vor dem 
Bundesverfassungsgericht in Karlsru-
he verhandelt . Bis Mitte 2018 ist mit 
einem Urteil zu rechnen . 
Hintergrund sind Verfassungsbe-
schwerden mehrerer verbeamteter 
Lehrkräfte, die sich an Streiks beteiligt 

hatten und dafür disziplinarisch belangt 
wurden . ver .di vertritt seit langem die 
Position, dass auch die Arbeits- und 
Einkommensbedingungen der Beam-
tinnen und Beamten verhandelt und 
nicht verordnet werden sollen .

Worum geht es in dem rechts-
streit?

Das Bundesverfassungsgericht hat zu 
entscheiden, ob Beamtinnen und Beam-
te in Deutschland streiken dürfen oder 
nicht . Der DGB und seine Mitgliedsge-
werkschaften halten ein Streikverbot 
für einen Verstoß gegen die Koaliti-
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onsfreiheit nach dem Grundgesetz . Die 
Koalitionsfreiheit gewährt Beschäftig-
ten das Recht, sich in Gewerkschaften 
zusammenzuschließen, ihre Arbeitsbe-
dingungen vertraglich mit den Arbeit-
gebern zu vereinbaren und dafür auch 
Arbeitskampfmaßnahmen zu ergreifen . 
Darüber hinaus verstößt ein Streikver-
bot für Beamtinnen und Beamte auch 
gegen die Menschenrechte . Dies hatte 
der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte vor einigen Jahren ent-
schieden . Die Dienstherren in Bund und 
Ländern sowie der Beamtenbund und 

seine Verbände lehnen das Beamten-
streikrecht trotzdem ab und wollen die 
Koalitionsfreiheit für Beamtinnen und 
Beamte nur eingeschränkt gelten las-
sen . Ein Streikrecht für Beamtinnen und 
Beamte verstößt nach ihrer Auffassung 
gegen die hergebrachten Grundsätze 
des Berufsbeamtentums . Sie bestehen 
darauf, dass der Staat die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen einseitig 
durch Gesetz und Verordnung regeln 

soll . Auf Augenhöhe verhandelte Ver-
einbarungen und Durchsetzungsrechte 
lehnen sie ab .

WeLche haLtung vertritt  
ver.di?

ver .di unterstützt die Forderung nach 
einem Streikrecht für Beamtinnen und 
Beamte und hat mit dem DGB und 
der GEW eine gemeinsame Stellung-
nahme vor dem Bundesverfassungs-
gericht abgegeben . ver .di setzt sich 
seit langem für Verhandlungsrechte 

der Beamtinnen und Beamten ein . In 
einem demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat darf es keine Gruppe von 
Beschäftigten geben, deren Arbeits- 
und Einkommensbedingungen allein 
vom Arbeitgeber geregelt werden 
dürfen . ver .di fordert für Beamtinnen 
und Beamte: Verhandeln statt ver-
ordnen! Dazu müssen Beamtinnen 
und Beamte ihre Forderungen auch 
durchsetzen können .

WeLche foLgen hat eine  
entscheidung für die  
Beamtinnen und Beamten?

Haben die Verfassungsbeschwerden 
Erfolg, können die Arbeitgeber ein Streik-
recht für Beamtinnen und Beamte nicht 
länger leugnen . Beamtinnen und Beamte 
hätten dann zukünftig die Möglichkeit, 
ihre Forderungen für gute Arbeits- und 
Bezahlungsbedingungen auch durch 
Arbeitskampfmaßnahmen durchsetzen 
zu können . Der Beamtenstatus würde 
dadurch nicht berührt, weil es gerade um 
das Streikrecht im Beamtenstatus geht . 
Aufheben könnte ihn das Bundesverfas-
sungsgericht ohnehin nicht . Haben die 
Verfassungsbeschwerden keinen Erfolg, 
bleiben Beamtinnen und Beamte auch 
künftig Streiks zur Durchsetzung ihrer For-
derungen verwehrt .

Was Passiert aLs nächstes?

Am 17 . Januar 2018 findet die mündli-
che Verhandlung vor dem Bundesverfas-
sungsgericht in Karlsruhe statt . ver .di wird 
in der Verhandlung vor Ort sein und hat 
Gelegenheit, sich zu äußern . In der Ver-
handlung wird das Gericht verschiedene 
Fragen prüfen bspw ., ob ein Streikverbot 
gegen das Grundgesetz verstößt oder ob 
einem Streikverbot die Menschenrechte 
entgegenstehen . Eine Entscheidung wird 
in der mündlichen Verhandlung nicht 
getroffen . Das Bundesverfassungsgericht 
entscheidet im Regelfall bis etwa drei 
Monate nach der mündlichen Verhand-
lung . Mit einer Entscheidung ist demnach 
im Frühjahr, spätestens bis Mitte des Jah-
res 2018 zu rechnen . ver .di wird über das 
Verfahren berichten und weitere Informa-
tionen zu einer Entscheidung und ihren 
möglichen Folgen bereitstellen .

Zur Pressemitteilung des Bundesverfas-
sungsgerichts geht es hier:

(Foto: rcfotostock)

Direkt dorthin

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/bvg17-091.html
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tarifrunde Bei den ziviLen Beschäftigten 
der stationierungsstreitkräfte

ver .di und NGG gingen in diesem Jahr gemeinsam mit der 
Forderung einer Erhöhung der Tabellenwerte um 5 Prozent, 
mindestens aber um 100 € in die anstehende Tarifrunde . 
Außerdem sollen die Beschäftigten durch eine arbeitgeberfi-
nanzierte Mitgliedschaft bei der GUV/Fakulta besser abgesi-
chert werden, z .B . bei Schäden an Dienstfahrzeugen .
Die Tarifverhandlungen begannen am 12 . September 2017 in 
Berlin . Da nur zwei Verhandlungsrunden vereinbart wurden, 
erwarteten wir von den Arbeitgebern bereits in der ersten 
Verhandlungsrunde ein verhandlungsfähiges Angebot und 
ernsthafte Verhandlungen .  Bereits während der ersten Ver-
handlungsrunde wurde klar, ein Verhandeln auf „Augenhö-
he“ gestaltet sich schwierig . Während die Arbeitgeber sich 
nicht scheuten, die derzeitige angespannte Haushaltslage 
der Entsendestaaten anzuführen, führten die Vertreter der 
USA zudem die zu erwartenden Kosten der Umweltkatast-

rophen als Begründung dafür an, aus welchem Grunde eine 
Einigung oberhalb von rund 1 Prozent nicht darstellbar ist . 
Viele Kolleginnen und Kollegen unterstützten ihre Forderung 
nach einer Erhöhung der Löhne und Gehälter und taten mit 
vielfältigen Aktionen ihren Unmut über das Arbeitgeberan-
gebot kund . Ihnen war bewusst: Zu jeder Forderung gehört 
die Antwort auf die Frage des örtlichen Beitrags zur Durch-
setzung der Forderung .
Während der zweiten Verhandlungsrunde am 26 ./27 . Sep-
tember konnten wir einen kompromissfähigen Verhand-
lungsstand erreichen .
•	 2,1 Prozent tabellenwirksame Erhöhung für Beschäftigte 

bis 3 .000 € brutto
•	 1,8 Prozent tabellenwirksame Erhöhung für Beschäftigte 

über 3 .000 € brutto
•	 rückwirkend ab 1 . September 2017

Garmisch (Foto: ver .di)

BiLdergaLerie 
Öffnen
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•	 Wirkung auch bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses zum 
30 .9 .17

•	 Einmalzahlung 200 € (Azubi 100 €; bei Teilzeit anteilig) mit 
Dezembergehalt 2017

•	 12-monatige Laufzeit bis 31 . August 2018
•	 Nur Nato-Standort Geilenkirchen: Für geringfügig Beschäf-

tigte Aushilfen in einfacher Tätigkeit steigt der Stunden-
lohn zum 1 . Januar 2017 auf 11,27 € .

Die 2,1 Prozent Lohnerhöhung halten aus Sicht der Tarifkom-
mission zusammen mit den 200 € dem Vergleich mit ande-
ren Lohnentwicklungen in Deutschland stand . 2,1 Prozent 
war als Schallmauer insbesondere bei den Amerikanern nicht 
zu sprengen, weil auch kämpfende US-Soldaten höchstens 
diese Erhöhung bekommen . Und wir wollten eine Differen-
zierung, auch wenn uns „Sockel“ oder Mindestbeträge lie-
ber gewesen wären .
„Uns ist klar, dass dieser Verhandlungsstand ein Kompromiss 
darstellt, der nicht alle Erwartungen der Kolleginnen und 
Kollegen erfüllt“, so Christian Fuhrmann, Bundesfachgrup-
penleiter für die Stationierungsstreitkräfte . „Jedoch ist der 
eingeschlagene Weg, gerade die unteren Einkommen in den 
Blick zu nehmen, sicherlich zukunftsweisend . Der Abschluss 
trägt so eine sehr klare soziale Handschrift“ .
In einer sich der Verhandlungsrunde anschließenden Mitglie-
derbefragung stimmten 75,76 Prozent der abstimmenden 
Mitglieder stimmten für die Annahme des Verhandlungser-
gebnisses . 
Knapp ¼ der Kolleginnen und Kollegen stimmten gegen die 
Annahme des Verhandlungsergebnisses und waren bereit, 
für einen höheren Abschluss zu kämpfen .
Dieses Verhandlungsergebnis war nur möglich durch die 
vielfältigen und sehr unterschiedlichen Arbeitskampf-

maßnahmen in der ganzen Spannweite von ganztägiger 
Bestreikung kompletter Arbeitsbereiche über mehrstündige 
Arbeitskampf-Aktionen bis hin zu Aktionen, die auf die per-
sönliche Mittagspause beschränkt waren . Einbezogen waren 
die Standorte Mönchengladbach, Paderborn, Geilenkirchen, 
Wiesbaden, Kaiserslautern (TLSCE), Ramstein, Einsiedlerhof, 
Baumholder, Germersheim, Stuttgart, Müllheim, Grafen-
wöhr, Vilseck, Hohenfels, Katterbach mit Illesheim und Ans-
bach sowie Garmisch/ Oberammergau… 

Die Tarifkommission bedankt sich ganz ausdrücklich bei 
allen Ehren- und Hauptamtlichen, die sich eingesetzt haben! 
Ohne diese Tatkraft wäre sie in den Verhandlungen nie so 
weit gekommen .

Gewerkschaft lohnt sich! – Mitglieder entscheiden!

Abschlüsse der letzten Jahre im Überblick

1 . September 2013 = 500 € Einmalzahlung + 30 €  
(Jan . 2014)

1 . September 2014  = 2,4 Prozent + Übernahme der 
Pauschalsteuer bei der Gruppenversicherung

1 . September 2015 = 2,4 Prozent

1 . September 2016 =  2,1 Prozent + 90 € Einmalzahlung

1 . September 2017 =  2,1 / 1,8 Prozent + 200 € Ein-
malzahlung

mitgliedwerden.verdi.de

Die ver .di-Tarifkommission hat in langwierigen und schwieri-
gen Verhandlungen mit dem Vorstand der BGBW einen fai-
ren Kompromiss erzielt . Wie bei jedem Tarifkompromiss gibt 
es zwei Seiten der Medaille .

gehaLtssteigerungen 2017

ver .di konnte erreichen, dass alle Gehälter rückwirkend zum 
1 .1 .2017 analog dem Tarifabschluss im Land um 2 Prozent 
linear angehoben werden .

veränderungen in der gehaLtstaBeLLe 2018

•	 Die Grundgehälter der Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
beiter werden ab 2018 mindestens auf TV-L-Niveau ange-
hoben . Dies entspricht einer Steigerung zwischen 3,5% 
und 9,1% . D .h . die Erfahrungsstufen 4-6 entsprechen 
TV-L (bei 37 .5 Stunden) . Die Stufen 1,2 und 3 liegen sogar 
über TV-L-Niveau! Damit kann die BGBW als attraktiver 
Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt auftreten .

•	 Verwaltungskräfte bei der BGBW erhalten in 2018 eine 

BeWährungs- und gerichtshiLfe  
Baden-WürttemBerg

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
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verdikt.verdi.de

verdikt 2.17 
halbjahreszeitschrift der richterinnen und richter, 
staatsanwältinnen und staatsanwälte in ver.di

Brennpunkt
•	 Rede Murat Arslans zur Verleihung des Vaclav-Havel-Preises 2017
•	 Vaclav-Havel-Preis 2017 für Murat Arslan
•	 Die Türkei – Ein Polizeistaat

Aus der Justiz
•	 Im Kontext NSU – welche Frage stellen Sie? 

Internationales 
•	 Stellungnahme des Vorstandes der Deutsch-Polnischen  

Richtervereinigung zu den Justizreformen in Polen

Rechtspolitisches
•	 Welches Geschlecht kennt Recht? 

verdikt gibt es als Printausgabe und 
als ePaper unter: 

lineare Erhöhung um 2,3% . Leider konnte die 4 Erfah-
rungsstufe nicht durchgesetzt werden . Die Gehälter der 
Abteilungsleitungen werden 2018 ebenfalls um 2,3% line-
ar erhöht . Die bisherigen Prämien (2 .500 €) werden in die 
Grundgehälter vollständig integriert und damit monatlich 
voll ausbezahlt . Darüber hinaus nehmen sie an künftigen 
Gehaltssteigerungen teil .

•	 Die Beschäftigten in der Sachbearbeitung und die Assis-
tenzen des Vorstandes erhalten ebenfalls 2018 eine lineare 
Anpassung ihrer Gehälter um 2,3% . Auch die Prämien für 
die Sachbearbeitung werden ungekürzt in das Grundge-
halt integriert und künftig mitdynamisiert .

die kehrseite der münze

Viele Zulagen gibt es künftig nicht mehr in der gewohnten 
Höhe . ver .di konnte verhindern, dass die Zulagen der Ver-
waltungskräfte abgesenkt werden . Die Zulagen für die Sozi-
alarbeiter konnten in zwei Schritten 2018 auf 75% und 2019 
dann auf künftig 60% erhalten werden . Ebenso konnten die 
Zulagen der Abteilungsleitungen ab 2018 künftig auf dem 
Niveau von 50% gehalten werden .

fazit 

Das zähe Ringen innerhalb mit dem Arbeitgeber BGBW hat 
sich gelohnt . Am Ende hat jeder mehr Geld in der Tasche 
als zur NEUSTART-Zeiten und ver .di konnte viele Aspekte 
aufgreifen und umsetzen . Alles in allem ist es der ver .di-
Tarifkommission gelungen einen guten Tarifvertrag für die 
BGBW zu verhandeln, der sich nicht verstecken muss . Die 37, 
5-Stunden-Woche bleibt erhalten . Die Gehaltsangleichung 
an das TV-L Niveau wurde erreicht . Dies bedeutet Augen-
höhe mit Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfern in 
anderen Bundesländern . Unstreitig ist auch, dass es künf-
tig eine Sabbatjahr-Regelung für alle BGBW-Beschäftigten 
geben soll . Auch hierzu sollen entsprechende Vereinbarun-
gen getroffen werden . Die Weiterentwicklung der Altersvor-
sorge hätte die jetzigen Verhandlungen überfordert, aber es 
besteht Einigkeit dieses Thema zukünftig anzugehen . Dazu 
soll es 2018 Gespräche geben . ver .di und BGBW haben 
zudem vereinbart, dass die künftigen Gehaltsteigerungen 
automatisch an das Ergebnis des TV-L gekoppelt werden . 
Damit können BGBW-Beschäftigte bei den Tarifrunden der 
Länder aktiv mitwirken und für ein gutes Gesamtergebnis bei-
tragen . Den Landesbeschäftigten soll im Geltungsbereich des 
neuen Tarifvertrages eine Wahloption ermöglicht werden, ob 
sie unter den Bedingungen des neuen BGBW-Tarifvertrages 
arbeiten wollen oder unter den bisherigen TV-L-Bedingungen .

https://bund-laender.verdi.de/fachgruppen/justiz/verdikt
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In der Sitzung der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats vom 9 . Oktober 2017 ist der nach dem tschechi-
schen Schriftsteller, Bürgerrechtler und späteren Staatspräsi-
denten benannte Vaclav-Havel-Menschenrechtspreis an den 
türkischen Richter Murat Arslan verliehen worden, der sich 
seit Oktober 2016 unter willkürlichen, diffusen Vorwürfen in 
Untersuchungshaft befindet .
Die Ehrung erfolgte auf Vorschlag unserer europäischen 
Richtervereinigung MEDEL (www .medelnet .org, Magistrats 
Européens pour la Démocratie et les Libertés, Europäische 
Richter für Demokratie und Grundrechte), die 1985 von 
den Richterinnen und Richtern in der Gewerkschaft ötv mit 
gegründet wurde und der heute außer den Richterinnen und 
Richtern in ver .di aus Deutschland auch die NRV (Neue Rich-
tervereinigung) angehört .
Murat Arslan ist Vorsitzender der unabhängigen türkischen 
Richtervereinigung YARSAW, die Mitglied von MEDEL ist . Er 
war in seiner richterlichen Laufbahn auch schon Mitarbei-
ter („Berichterstatter“) beim türkischen Verfassungsgericht . 
Unsere Delegierten bei MEDEL kennen ihn als Freund und 
Kollegen .
Nicht erst seit dem „Putschversuch“ in der Türkei am 16 . 
Juli 2016 und den hiernach verhängten repressiven Maßnah-
men des Staatspräsidenten Erdogan und der Regierung wird 
unsere Schwesterorganisation YARSAV verfolgt; nunmehr ist 

die Organisation aber - wie viele unter dem hergeholten Ver-
dacht, der Gülen-Bewegung nahezustehen – verboten .
Nach jetzigem Stand sind ca . 4 .500 der ehemals 13 .000 
türkischen Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälte aus dem Amt geworfen, viele inhaftiert . Sie 
und ihre Familien sind in blanker Existenznot .
Unter den willkürlich Verhafteten ist mit vielen Kolleginnen 
und Kollegen von YARSAV Murat Arslan, der von den Kol-
leginnen und Kollegen und von vielen Bürgerrechtlern und 
Gruppen der Zivilgesellschaft in der Türkei als „Leuchtturm“ 
und als Hoffnungsträger für eine demokratische, rechts-
staatliche Justiz in einer freien türkischen Gesellschaft ange-
sehen wird .
In Straßburg hat am 9 . Oktober die französische Richterin 
Simone Gaboriau (für MEDEL), auf Murat Arslans ausdrückli-
chen Wunsch, dessen Rede vorgetragen, die Sie auf Englisch 
und Französisch auf der Website von MEDEL finden, die auf 
Deutsch in dem im November erscheinenden Heft 2 .2017 
unserer ver .di-Justizzeitschrift verdikt veröffentlicht wird und 
die demnächst schon vorher auch auf dieser Website der ver .
di-Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte zu lesen sein wird .
Für den 2 . November ist in Ankara die Hauptverhandlung 
gegen Murat Arslan vorgesehen . Die Anklagevorwür-
fe waren auch der Verteidigerin im Einzelnen unbekannt . 
Im Raum steht „nur“, wie bei so vielen Angehörigen des 
öffentlichen Dienstes der Türkei, der pauschale – und gera-
de gegenüber einem Richter (und vor allem: diesem Richter) 
abenteuerliche – Vorwurf der „Terrorunterstützung“ .
In Ankara ist für eine Prozessbeobachtung Sorge getragen . 
Nicht nur die europäischen Richterorganisationen (neben 
MEDEL u .a . auch der Europäische Richterverband, dem auch 
der Deutsche Richterbund, DRiB, angehört) stehen hierfür 
bereit und stehen vor allem in ständiger Verbindung mit 
Murat Arslans Verteidigung . Auch die Botschaften der euro-
päischen Staaten und die Ständige Vertretung der EU verfol-
gen den Prozess mit großer Aufmerksamkeit und Tatkraft . 
Ausdrücklich sei hier in diesem Verbund die deutsche Bot-
schaft genannt .
Die Richterinnen und Richter, Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte in ver .di sind, zusammen mit den Kolleginnen und 
Kollegen in MEDEL und auch den übrigen europäischen 
Organisationen der Richterschaft sowie auch der Anwalt-
schaft, Murat Arslan, den anderen willkürlich inhaftierten 
und aus dem Amt entfernten oder sonst an der Ausübung 
ihres Berufs gehinderten, und ihren Familien in Solidarität 
verbunden . [von: Hans-Ernst Böttcher]

vacLav-haveL-Preis 2017 für murat arsLan

Murat Arslan (Foto: Christoph Strecker)
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Hinter diesem Titel verbarg sich am 
24 .11 . eine kleine Feier zum Erschei-
nen von H . 100 der Zeitschrift verdikt 
in der ver .di-Hauptverwaltung . Zusam-
men mit 70 Heften der Vorgängerzeit-
schrift ötv in der Rechtspflege und den 
30 Ausgaben von verdikt konnten die 
Redaktion und ihre Gäste auf 45 Jahre 
justizpolitische Beiträge zurückblicken . 
So betonte auch Frank Bsirske in seiner 
Begrüßung das ehrenamtliche Engage-
ment vieler Menschen in der Redak-
tion, das dazu beigetragen habe, die 
Zeitschrift zu dem zu machen, was sie 
heute ist, eine Stimme, die immer wie-
der demokratische Strukturen in der 
Justiz einfordert . 
In seinem anschließenden Referat unter 
dem Titel Richter und Gewerkschaften 
beschrieb Ingo Müller das Verhältnis 
der deutschen Richterschaft zum Staat 
und zur bürgerlichen Gesellschaft vom 
Anfang des 19 . Jahrhunderts bis heu-

te . Waren die Richter noch bis in die 
1860er Jahre hinein liberal und demo-
kratisch, so dass Bismarck sie sogar als 
„Revolutionärs“ titulierte, änderte sich 
das im Kaiserreich und wurde auch in 
der Weimarer Republik nur bei einigen 
wenigen Vertretern der Zunft anders . 
So forderte der selbst von einem sozial-
demokratischen Justizminister ernann-
te Präsident des Reichsgerichts 1926, 
Sozialdemokraten nicht zum Richter-
amt zuzulassen .  Die unselige Verknüp-
fung von Richteramt und Konservativis-
mus setzte sich trotz der verheerenden 
Erfahrungen des Nationalsozialismus 
zunächst auch in der Bundesrepublik 
fort . Erst in den 1980er Jahren wurde 
die Mitgliedschaft von Richterinnen 
und Richtern in der Gewerkschaft ötv 
zur Normalität und trägt bis heute zur 
Pluralität in der Justiz bei . 
In seinem Statement für die Redaktion 
vermittelte Uwe Boysen den Anwe-

senden einige Impressionen aus dem 
Redaktionsalltag und verband damit 
den Wunsch, es möge eines Tages ein 
elektronisches Archiv der Zeitschrift 
geben, da viele gute Gedanken sonst 
dem Vergessen anheimfallen könnten . 
Wie alle Vorredner hoffte auch Karl 
Schulte, Sprecher des Bundesfach-
ausschusses Richterinnen und Richter 
sowie Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte auf eine Fortsetzung des Pro-
jekts verdikt . Der Tenor der Beiträge 
lässt sich mit den Worten des ver .di-
Bundesvorsitzenden Frank Bsirske so 
zusammenfassen: „Wenn es die Zeit-
schrift verdikt nicht gäbe, müsste man 
sie erfinden .“ 
Wer Interesse an den gehaltenen Refe-
raten hat, den dürfen wir auf eine Doku-
mentation der Veranstaltung verweisen . 

100 Bausteine für eine demokratischere Justiz

Eindrücke der Feier (Fotos: Kay Herschelmann)

justiz.verdi.de 

BiLdergaLerie 
Öffnen

http://bund-laender.verdi.de/fachgruppen/justiz
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intergeo 2017 – ver.di zeigte gesicht

Fast schon einer Tradition folgend prä-
sentierte sich auch diesmal wieder die 
Bundesfachkommission Vermessung 
und Kartographie mit einem ver .di-
Messestand auf der INTERGEO, die in 
diesem Jahr vom 24 . bis 26 . Oktober 
auf dem Berliner Messegelände am 
Funkturm stattfand .
580 Aussteller aus 37 Ländern und 
ein internationaler Kongress mit über 

1 .400 Teilnehmern zeugen von dem 
Erfolg der INTERGEO – die Position als 
internationale Leitmesse für Geodäsie, 
Geoinformation und Landmanage-
ment ist damit bestätigt . Berlin hat 
dabei seinen Hauptstadtbonus erfüllt 
und zog erstmals mehr als 18 .000 
Fachbesucher aus über 100 Ländern in 
Messe und Kongress .
Der Aufbau sowie die Betreuung des 
ver .di-Standes wurde durch ehrenamt-
liche Mitglieder der Bundesfachkom-
mission Vermessung und Kartographie 
und mit tatkräftiger Unterstützung 

durch weitere ver .di-Kolleginnen und 
-Kollegen aus Berlin ermöglicht . Dank 
einer diesmal günstigeren Lage und 
Größe des Messestandes war die Auf-
findbarkeit und Resonanz der Besu-
cher am Stand größer als in den Jahren 
zuvor .
Es konnten viele gute Gespräche 
sowohl mit ‚Nur-Interessierten‘ als 
auch mit ‚Schon-ver .di-Mitgliedern‘ 

geführt werden . Auffallend war hierbei 
das große Interesse von jungen Men-
schen: Teils noch in der Ausbildung, 
im Studium oder gerade schon fertig, 
wollten viele erklärt haben, wie Tarif-
verträge funktionieren und wie man sie 
versteht – aber auch, welche Rolle ver .di 
hierbei spielt .
Hier zeigt sich, dass das Thema 
Gewerkschaft in den Schulen offenbar 
nicht mehr ausreichend behandelt wird 
und wir nicht mehr davon ausgehen 
können, dass hier bei Berufsanfänger/-
innen ein ausreichendes Basiswissen 

vorhanden ist . 
Weitere Themen waren das Tarifge-
füge im öffentlichen Dienst (TVöD, 
TV-L) und die dortigen Entwicklungen . 
Hinweise gab es auch hier hinsichtlich 
dringender Regelungsbedarfe und For-
derungen im Rahmen zukünftiger Ver-
handlungen . Auch ging es wieder um 
den immer noch fehlenden Tarifvertrag 
für die Beschäftigten bei den öffentlich 

bestellten Vermessungsingenieuren .
Unser allgemeines und berufsfachli-
ches ver .di Infomaterial fand reißenden 
Absatz – und war noch vor dem Ende 
der Messe vergriffen .

Fazit: Mit diesem Messestand zeig-
te ver .di in der Öffentlichkeit Präsenz . 
Sowohl bei Nicht-Mitgliedern als auch 
bei Mitgliedern gab es häufig diesen 
Aha-Effekt, der einem ein Ansprechen 
leichter ermöglicht . Das sollten wir 
auch zukünftig nutzen .

Stand auf der INTERGEO (Foto: Bauschert)
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PersonaLBedarfsBerechnung (PersBB)

WiLheLmshaven: zoLLsPortmeisterschaften 2017

Einen konstruktiven Austausch gab es am 26 . September 
zwischen der Arbeitsgruppe Personalbemessung der Steu-
erverwaltungen der Länder und den Vertreterinnen und 
Vertretern der Gewerkschaften . Die Mitglieder der ver .di-
Fachkommission Steuerverwaltung nahmen zur aktuellen 
Bedarfsanalyse Stellung . ver .di erwartet, dass die Vorschläge 
der Arbeitsgruppe von den Ländern ohne Abstriche umge-
setzt werden und nicht der Haushaltspolitik zum Opfer fallen .
Alle drei Jahre wird den Gewerkschaften Gelegenheit gege-
ben, sich mit der zuständigen Länder-Arbeitsgruppe über 
das Verfahren und die Zeitansätze für die Ermittlung des Per-
sonalbedarfs der Finanzämter in Deutschland auszutauschen 
und Stellung zu nehmen . Am 26 . September trafen sich die 
Länder-Arbeitsgruppe und die Gewerkschaftsvertreterinnen 
und -vertreter in Hamburg zu einem konstruktiven Dialog .
Aus der ver .di-Bundesfachkommission gab es Lob für die gute 
Arbeit der Expertinnen und Experten aus den Ländern . Nils 
Kammradt, Leiter des Bereichs Bund + Länder in der ver .di 

Bundesverwaltung betonte, die Personalbedarfsbemessung 
sei eine wichtige Voraussetzung, um eine guten Steuervoll-
zug und dadurch mehr Steuergerechtigkeit zu erreichen .
Bundesfachkommissionsmitglied Jörg Bewersdorf (Berlin) 
hob hervor, angesichts der Digitalisierung der Steuerverwal-
tung müsse den zeitlichen Belastungen durch Aus- und Fort-
bildung stärker Rechnung getragen werden . Fortbildungen, 
um sich in neue IT-Verfahren einzuarbeiten seien zum Dauer-
zustand geworden, der mit einer stärkeren Berücksichtigung 
in der Personalbemessung einhergehen müsse .
Bundesfachgruppenvorsitzender Uwe Olles (Hessen) regte 
an, die Neugestaltung der Aufgaben im Bereich der Kas-
sennachschau in die künftige Berechnung einzubeziehen . 
Positiv sei schließlich, dass die Arbeitsgruppe betone, auch 
bei ergebnisorientierten Ansätzen des Steuervollzugs, die 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten folgten, müsse stets der 
gesetzliche Auftrag erfüllt werden . Dies gilt aus Sicht von 
ver .di insbesondere bei der Einführung von Risikomanage-

Am 23 . und 24 . Juni wurde ein gro-
ßes Sportfest für die Beschäftigten 
der Bundesfinanzverwaltung und ihre 
Familien anlässlich der 13 . Zollsport-
meisterschaften in Wilhelmshaven 
organisiert und durchgeführt . In diver-
sen Sporthallen und auf einer schönen 
Sportanlage wurden Wettkämpfe bei 
typisch norddeutschem Frühsommer-
wetter ausgetragen . Für ca . 1 .800 
Aktive und ihren Angehörigen gab 
es auf einer Eventmeile Unterhal-
tung, Verpflegung und Informationen .  
ver .di war hier mit sechs Aktiven und 
zeitweiliger Unterstützung von der 
GuV/Fakulta mit einem Infostand prä-
sent . In entspannter Atmosphäre wur-
den gute Gespräche mit Mitgliedern 
und Interessierten geführt . Klar ist: Der 
Zoll und ver .di, dass gehört zusammen .

Lob und Anregungen für die Arbeitsgruppe der Länder

ver.di durch ehrenamtliches Engagement aktiv dabei

(Foto: Deutsche ZollSportHilfe)
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mentsystemen, die nicht zu Lücken im Vollzug führen dürf-
ten . ver .di fordert, dass die Personalbedarfsberechnung sich 
in der Einstellungspraxis der Länder widerspiegelt . Mindes-
tens die Empfehlungen der Arbeitsgruppe müssten einen 
verbindlichen Maßstab darstellen . Der Personalbedarf in der 

Steuerverwaltung dürfe nicht nach Haushaltslage gestrickt 
werden . Darüber hinaus seien die Anregungen von ver .di in 
die Bemessung einzubeziehen .

Martin Schmidt (Finanzbehörde Hamburg), Angelica Dullinger (ver .di), Matthias Ahlers (Oberfinanzdirektion NRW), Uwe Olles (ver .di), Beate Schwensfeier 
(Ministerium der Finanzen NRW), Volker Jöpen (Ministerium der Finanzen NRW), Jörg Bewerdorf und Nils Kammradt (beide ver .di), Monika Eusterwie-
mann (Ministerium der Finanzen NRW), Silvia Fischer (Foto: ver .di)

Direkt zur Stellungnahme

Verhandlungen über eine Verlängerung des Tarifvertrages über sozialverträgliche  
Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Bundeswehr (TV UmBw) 
erfolgreich!

BundesWehr: 
verLängerung des tv umBW durchgesetzt

Am Freitag, dem 24 . März 2017 verhandelte die Sondie-
rungskommission der ver .di Tarifkommission beim Bundes-
ministerium des Innern in Berlin über eine Verlängerung des 
Tarifvertrages über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im 
Zusammenhang mit der Umgestaltung der Bundeswehr (TV 
UmBw) und erreichte eine Verlängerung der Geltungsdau-
er bis zum 31 . Dezember 2023 . Gleichzeitig wurden einige 
Anpassungen im Tarifvertrag selbst als auch in den Protokoll-
erklärungen vorgenommen .
Die Änderungen sollen zum 01 . Mai 2017 in Kraft treten . Es 
wurde eine Erklärungsfrist bis 30 . April 2017 vereinbart . So 
soll künftig die Einkommenssicherung gemäß § 6 erst ent-
fallen, wenn der/die Beschäftigte die Voraussetzungen nach 
dem SGB VI für den Bezug der Regelaltersrente als unge-
kürzte Vollrente (bislang ungekürzte Vollrente wegen Alters) 
oder einer entsprechenden Leistung einer Versicherungs- 
oder Versorgungseinrichtung oder der Zusatzversorgung 
erfüllt . Veränderungen soll es auch in § 7 Ergänzung der 
Einkommenssicherung für Beschäftigte im Feuerwehr oder 
Wachdienst oder als Besatzungsmitglied von Binnen – und 
Seefahrzeugen und von schwimmenden Geräten, geben . – 
Um nur einige zu nennen .
Christian Fuhrmann, Bundesfachgruppenleiter Bundeswehr, 

sieht die Verlängerung als notwenigen Schritt an, um auch 
weiterhin den Personalumbau sozialverträglich zu gestalten . 
Hier kann ver .di einen großen Erfolg für sich verbuchen . Und 
genau dies ist der Unterschied zwischen ver .di und z .B . dem 
Bundeswehrverband . Sie reden darüber, wir machen den 
Tarif . Aber auch diese niveauhaltende Verlängerung des 
Tarifvertrages fällt nicht vom Himmel . Möglich wurde die 
Verlängerung des Tarifvertrages durch eine starke Gewerk-
schaft und weil unsere Kolleginnen und Kollegen sich für die 
Beschäftigten bei der Bundeswehr einsetzen . Wir kämpfen 
gemeinsam für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen .
Wie stark eine Gewerkschaft ist, hängt von der Zahl ihrer 
Mitglieder ab . Die Grundformel ist einfach: Je mehr Mitglie-
der sich engagieren, desto größer ist die Durchsetzungskraft 
und desto besser ist der Tarifvertrag .
Wissen Sie eigentlich, was in Ihrem Tarifvertrag steht? Alle 
aktuellen Tarifverträge, die ver .di abgeschlossen hat, finden 
Sie im ver .di Mitgliedernetz . Sie sind noch kein ver .di-Mit-
glied? Warum länger warten . Vereinbaren Sie einen Termin 
mit ver .di vor Ort oder nutzen Sie das Online-Mitgliedsfor-
mular . Wir freuen uns auf Sie .

Zum Online-Mitgliedsformular

https://mitgliedwerden.verdi.de/beitritt/verdi
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die BWi gmBh 

Die BWI Informationstechnik GmbH (ein Tochterunterneh-
men der Siemens AG) und BWI Systeme (ein Tochterunter-
nehmen der IBM) waren von 2007 bis Ende 2016 IT Dienst-
leister der Bundeswehr . Sie modernisierten und betreuten in 
diesen zehn Jahren mit knapp 3000 Beschäftigten (davon in 
etwa 50 Prozent gestelltes und zugewiesenes Personal der 
Bundeswehr) die IT Dienste in allen Bundeswehrliegenschaf-
ten wie Umfragen belegen, zur vollsten Zufriedenheit Ihres 
Kunden . Zum 28 . 12 .2016 übernahm der Bund die Anteile 
von Siemens und der IBM und ist seitdem alleiniger Gesell-
schafter der BWI . Anfang August 2017 wurden die Informati-
onstechnik GmbH und die BWI Systeme zu einem Unterneh-
men verschmolzen – zur BWI GmbH . Der Bund möchte die 
BWI GmbH nun zum IT Haus des Bundes – zuständig für alle 
Behörden der Bundesrepublik Deutschland ausbauen . Sie soll 
dann, gemeinsam mit dem IT Zentrum des BUNDES alle IT 
Netze und Systeme aller bundesweiten Behörden betreuen . 
Dies stellt für die BWI eine enorme Herausforderung dar . Es 
gilt  proportional zum Kundenzuwachs massiv Fachpersonal 
zu gewinnen . Hier handelt es sich auch um Fachpersonal das 
derzeit noch bei den Bundesbehörden – den Neukunden 
beschäftigt ist . Aus diesem Grund folgten die ver .di Arbeit-
nehmervertreter der BWI, Klaus Strauss und Bruno Scherzl 
einer Einladung der Arbeitsgemeinschaft der Hauptperso-
nalräte aller Bundesbehörden, am 10 . November im BMVg 
Berlin, um diese bei deren Tagung über die BWI zu infor-
mieren . Fragen zu Mitbestimmung und  Arbeitsweise in der 
BWI wurden erörtert um Unsicherheiten und Zukunftsängs-
te auszuräumen . In der BWI GmbH gibt es derzeit weder 
einen Tarifvertrag noch Haustarifvertrag . Die gesetzlich vor-

geschriebene Mitbestimmung regelten unsere engagierten 
Betriebsräte  (in den  meisten Betrieben mit ver .di Mehrhei-
ten!) bisher alles über Betriebs- und Gesamtbetriebsverein-
barungen . Auch im Aufsichtsrat sind drei der sechs Arbeit-
nehmermandate von erfahrenen ver .di Vertretern besetzt . 
Von Anbeginn war jedoch das Streben unsere ver .di Man-
datsträger nach einem Haustarifvertrag vorhanden . Der 
Grund hierfür ist einleuchtend und offensichtlich: Viele der 
bestehenden Regelungen basieren auf Vereinbarungen aus 
der Siemens AG, woraus ein klarer Trend zur Bevorteilung 
von Besserverdienenden zu erkennen ist . Sozial gerechtere, 
einheitliche und tarifliche Regelungen durch Haustarifver-
trag statt Abhängigkeit von „nasenfaktorlastiger“ Beurtei-
lung durch Führungskräfte! 
Eine gemeinsame Zukunft aller Kooperationsbetriebe des 
Bundes, auch bei der BWI GmbH, wird einzig und alleine auf 
politischer Ebene entschieden . Daher war und ist es immens 
wichtig, dass die Betriebsräte und  der Aufsichtsrat in der 
BWI GmbH, gemeinsam und zeitgleich mit der Gewerk-
schaft ver .di, Zugang zu den politischen Entscheidungsträ-
gern in der Bundesregierung haben um auf Änderungen 
reagieren zu können . Nur im Verbund (Aufsichtsratsvertreter 
+ Betriebsräte + Gewerkschafter) lassen sich die Interessen 
der Arbeitnehmer/innen und eine gemeinsame Zukunft in 
der BWI  GmbH erfolgreich gestalten . 
[von: Reinhard Anklam und Bruno Scherzl, ver .di Arbeitneh-
mervertreter der BWI GmbH]

Der beste Weg: ver.di wählen - Mitbestimmung stärken 
– Zukunft sichern!

Im Wandel vom IT Dienstleister der Bundeswehr zum IT Haus des BUNDES

(Foto: BWI)
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aufsichtsratsWahLen Bei der hiL gmBh

HIL steht für Heeresinstandsetzungs-
logistik . Aufgabe der HIL GmbH ist es, 
die landbasierten Waffensysteme der 
Bundeswehr in definierter Verfügbar-
keit zu halten . Die Planung, Steuerung 
und Durchführung der hierfür erforder-
lichen Management-, Reparatur- und 
Instandsetzungsleistungen ist unsere 
Kernkompetenz . Hierzu stehen die Zen-
trale in Bonn, die Werke in Darmstadt, 
St . Wendel und Doberlug-Kirchhain zur 
Verfügung ebenso wie fünf Niederlas-
sungen und 52 über ganz Deutschland 
verteilte Stützpunkte . 
Die Vorgaben und Ziele der Gesell-
schaft sind durch das Bundesministe-
rium der Verteidigung (BMVg) über 
einen Leistungsvertrag umfassend ver-
einbart . Im Einzelnen sind dies:
•	 Die Sicherstellung der vertraglich 

vereinbarten Verfügbarkeit von land-
basierten Waffensystemen mit einer 
uneingeschränkten Einsatzfähigkeit 
und Vorschriftsmäßigkeit und der 
damit unmittelbar verbundenen 
Kundenzufriedenheit auf der Ebene 
Bataillon und selbständige Einheit .

•	 Die Senkung der Gesamtausgaben 
für die Instandhaltung im Einzelplan 
14 und damit Schaffung von Freiräu-
men für Investitionsmaßnahmen .

•	 Die Verbesserung der Kernfähig-
keit des Heeres im Hinblick auf die 
Instandsetzung landbasierter Waf-
fensysteme durch eine Mindestver-
gabe von Instandsetzungsleistungen 
an die Instandsetzungstruppen des 
Heeres .

Seit Februar 2005 fungierte die HIL 
GmbH fast acht Jahre lang als öffent-
lich privates Partnerschaftsunterneh-
men (ÖPP) . Anteilseigner waren die 
wehrtechnische Industrie (51 %) und 
das Bundesministerium der Verteidi-
gung (49 %) . Im Februar 2013 über-
nahm das BMVg alle Gesellschafter-
anteile von der Industrie und führt 

damit seit diesem Zeitpunkt die HIL 
GmbH als Inhouse-Gesellschaft des 
Bundes mit einem Umsatzvolumen von 
rund 400 Millionen Euro . Bei der HIL 
GmbH sind derzeit rund 1 .800 Mitar-
beiter beschäftigt . Der Aufsichtsrat ist 
ein Kontrollgremium bei Kapitalgesell-
schaften und Organisationen . Die Ein-
richtung eines Aufsichtsrates ist teilwei-
se gesetzlich vorgeschrieben, teilweise 
per Satzung oder Gesellschaftsvertrag 
vereinbart . Er setzt sich aus gewählten 
Mitgliedern der Anteilseigner und bei 
großen Gesellschaften – wie vorliegend 
-  auch der Belegschaft zusammen . Der 
Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Vor-
stand zu beraten, insbesondere aber zu 
überwachen und zu kontrollieren .
Bei einer GmbH kann ein Aufsichtsrat 
freiwillig eingerichtet werden, wobei in 
diesem Fall die Vorschriften des AktG 
nach § 52 GmbHG entsprechend gel-

ten . Unter bestimmten Voraussetzun-
gen ist ein Aufsichtsrat aber auch bei 
der GmbH zwingend vorgeschrieben . 
Eine Mitbestimmung durch Arbeit-
nehmer im Aufsichtsrat ist grundsätz-
lich zwingend, wenn die GmbH in der 
Regel mehr als 500 Arbeitnehmer hat 
§ 1 Abs . 1 Nr . 3 Drittelbeteiligungsge-
setz . Ein größeres Mitbestimmungsrecht 
der Arbeitnehmer kann sich noch aus 
dem Mitbestimmungsgesetz, Montan-
Mitbestimmungsgesetz oder Mitbe-
stimmungsergänzungsgesetz ergeben . 
Unter dem Gesichtspunkt der erhöh-
ten Publikumsschutzinteressen haben 
Kapitalanlagegesellschaften, die in der 
Rechtsform einer GmbH betrieben wer-
den, stets auch einen Aufsichtsrat zu 
bilden (§ 18 Abs . 2 KAGB) . Bei den nun 
stattgefundenen zwingenden Aufsichts-
ratswahlen sind folgende Personen in 
den Aufsichtsrat gewählt worden:

aufsichtsrat (anteiLseignervertreter)

Frau Petra Ferber, Ministerialrätin BMVg IUD III 2
Herr Wolfgang Gäbelein, Brigadegeneral, UAL BMVg FüSK II
Herr Dr. Gabriel Kühne, Ministerialdirigent, UAL BMF II D
Herr Stephan Minz, Geschäftsführer (CFO) BwBM GmbH, 
Aufsichtsratsvorsitzender
Frau corinna Münster, Regierungsdirektorin, BMVg A III 1
Frau claudia rottmann, Regierungsrätin, BmvG A III 2

aufsichtsrat (arBeitnehmervertreter)

Frau Sabine Engelhardt-cavelius, Gewerkschaftssekretärin ver .di
Herr Stephan Gratzl, Niederlassungsleiter Nord-Ost, HIL GmbH
Herr Matthias Moseler, Gesamt- und Betriebsratsvorsitzender, HIL 
GmbH, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Horst-Detlev Pahl, KFZ-Schlosser
Frau Antje Schumacher-Bergelin, Bundesfachgruppenleiterin, ver .di
Herr Jörg Sicius, Abteilungsleiter Sicherheit, HIL GmbH
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autoBahn: Letzte ausfahrt Privatisierung?

Jahrzehntelang wurde auf Bundes- und auf Landesebene zu 
Lasten der öffentlichen Infrastruktur besonders im Bereich 
der Straßen gespart . Im Bann der schwarzen Null haben die 
Länder vor allem Personal in den Straßenbauverwaltungen  
eingespart . Investitionen in die öffentliche Verkehrsinfra-
struktur wurden jahrzehntelang vernachlässigt . 

In den Anfängen der 2000er Jahre kam die Politik zur 
Erkenntnis, dass das Geld nicht ausreiche für Bau, Erhalt und 
Instandsetzung der öffentlichen Infrastruktur .  Im besonde-
ren Fokus standen dabei die Bundesfernstraßen und Bun-
desautobahnen, weil mit diesem Straßennetz vor allem der 
Transport der Wirtschaftsgüter betroffen war . Seit 2000 

(Foto: Fotolia)

Wie es dazu kam



SEITE 27 2/2017

wurden Kommissionen eingesetzt, mal von der Bundesre-
gierung, mal von den Landesregierungen, die Vorschläge 
entwickelt haben, um die Finanzierung der notwendigen 
Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur zu sichern .  Die 
letzte Kommission, die seitens des Bundeswirtschaftsminis-
teriums  2014/2015 eingesetzt wurde, hat dabei einen weit-
reichenden und die bisherige föderale Struktur im Bereich 
der Straßen nachhaltig verändernden Vorschlag gemacht .  

autoBahnen – in zukunft Privat?!

Die Fratzscher-Kommission bestand aus wissenschaftlichen 
Experten der Verkehrsinfrastruktur und vor allem aus inte-
ressierten Kapitalanlegern, wie Rentenfonds, Banken und 
Versicherungen . Diese Kommission hat Vorschläge für die 
Finanzierung der Investitionen in die öffentliche Infrastruk-
tur vorgelegt . Einer dieser Vorschläge betraf die Bundesau-
tobahnen und Bundesfernstraßen . Hier sollten interessierte 
Anleger die Möglichkeit erhalten, sich an einer privaten 
Gesellschaft für Planung, Bau und Betrieb der Bundesfern-
straßen (incl . der Autobahnen) zu beteiligen . Auch ÖPP 
würden so erleichtert . ver .di und die DGB-Gewerkschaften 
haben dazu eine ablehnende Stellungnahme abgegeben . 
BMVI, BMF und BMWI einigten sich auf eine Infrastruktur-
gesellschaft des Bundes in Form einer GmbH im Eigentum 
des Bundes . Die Entscheidungshoheit des Bundestags sollte 
erhalten bleiben . Die Übernahme des ausreichenden Per-
sonals für die Bundesautobahnen aus den Ländern wurde 
zugesagt .   Die im Grundgesetz geregelte Zuständigkeit 
der Auftragsverwaltung durch die Länder war danach zu 
ändern, durch eine weitreichende Grundgesetzänderung, 
die der Mehrheit im Bundestag wie im Bundesrat bedurfte .

Wer sich nicht Wehrt

Der Vorschlag der Bundesregierung rief heftigen Widerstand 
bundesweit hervor, bei den Oppositionsparteien, bei ver .di 
und den Bündnispartnern sowie in den Landesparlamen-
ten und bei den Verkehrsministern der Länder . Besonders 
kritisch bewertete ver .di das Ansinnen, privaten Geldanle-
gern lukrative Gewinne zu sichern, denn damit würde der 
Druck auf Wirtschaftlichkeit mit Gewinnerzielung die neue 
Gesellschaft belasten und im Zweifel zu Nachteilen für die 
Beschäftigten führen . 

neue gründe

Die Argumentation der Regierung verlagerte sich dann 
schnell weg von der Einbindung privaten Kapitals denn Geld 
sei genug da, dank der Steuereinnahmen - hin zu einer pau-
schalen Kritik an der Leistung der Straßenbauverwaltungen 

so Wurden einige vorschLäge der vieL 
zitierten kommissionen umgesetzt:

2000: Nach der Pällmann-Kommission kamen LKW-
Maut und die privatrechtlich organisierten Finanzie-
rungs- und Betreibergesellschaften (DEGES/ VIFG)
2013: Nach der Daehre/ Bodewig I-Kommission 
kamen weitere Nutzerbeiträge sowie die Möglichkeit 
der überjährigen Finanzierung einzelner Projekte
2015: Mit der Fratzscher-Kommission kamen weite-
re Vorschläge für die Stärkung von Investitionen, mit 
Fonds und Beteiligungsgesellschaften auch im kom-
munalen Bereich, mit dem Angebot an interessierte 
Anleger nach Beteiligung und sicheren Anlagen im 
Bereich der Verkehrsinfrastruktur, mit dem Vorschlag 
der Zentralisierung der Bundesfernstraßen in eine pri-
vate Verkehrsinfrastrukturgesellschaft . 
2016 wurde ein weiterer Vorschlag einer von den Län-
dern eingerichteten Kommission unter Bodewig, die 
sogenannte Bodewig II Kommission vorgestellt, mit 
der Forderung nach einer Reform der Auftragsverwal-
tungen der Länder und der Beziehung zum Bund .  

vorschLag der fratzscher-kommission  
2015

Es soll eine zentrale Bundesfernstraßengesellschaft 
(genannt Verkehrsinfrastrukturgesellschaft) errichtet 
werden, die die volle Verantwortung für Planung, 
Bau, Erhaltung bzw . Betrieb der Bundesfernstraßen 
übertragen bekommt . Damit wird die bisherige Auf-
tragsverwaltung den Ländern entzogen . 

Ziel ist es, mit dieser Gesellschaft idealerweise in pri-
vatrechtlicher Form, sichere und gute Anlagemöglich-
keiten für interessierte Kapitalanleger, wie Pensions-
fonds, Versicherungen und Banken anzubieten . Im 
Gespräch sind staatlicherseits garantierte Rendite in 
Höhe von 3 -4% . In dieser Niedrigzinsphase ein attrak-
tives Angebot, vor allem, weil es langjährig zugesi-
chert wird (ähnlich wie bei der letzten ÖPP-Staffel) .  
Die Gewerkschaften haben sich einhellig gegen die-
sen Vorschlag ausgesprochen und setzen sich ein für 
den Erhalt der Auftragsverwaltung bei den Ländern . 
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der Länder . Seitens der Bundesregierung wurde ein Investiti-
onspaket für die Verkehrsinfrastruktur aufgelegt und gleich-
zeitig festgestellt, dass die Länder gar nicht in der Lage seien, 
diese Investitionen überhaupt zu verbauen . Der geeinte Vor-
schlag der von den Ländern eingesetzten Bodewig II Kom-
mission von Anfang 2016, bei dem im besonderen Fokus 
die Weiterentwicklung der Auftragsverwaltung der Länder 
stand, wurde in keiner Weise berücksichtigt . 

neue verzÖgerungen

Bei der Regierungskoalition führte der starke Widerstand ver .
dis und der ver .di-Aktiven zur Verzögerung der Pläne und 
zu heftigen Kontroversen zwischen Landesregierungen und 

Bundesregierung . Denn der Vorschlag hätte gravierende 
Auswirkungen für die Straßenbauverwaltungen und die dort 
Beschäftigten .  Die Straßenbauverwaltungen der Länder 
würden zerschlagen, durch die Herauslösung der Bundesau-
tobahnen und der Bundesfernstraßen mit negativen Folgen 
für das Restnetz und für die verbleibenden Beschäftigten 
der Länder . In den Straßenbauverwaltungen selbst wären 
über 18 .000 Beschäftigte betroffen . Arbeitsplatzverluste 
drohten ebenso wie erschwerte Arbeitsbedingungen durch 
Änderung des Betriebsortes und des Verlustes der tariflichen 
Regelungen . Die Bundesregierung hat nur langsam begrif-
fen, dass es einen breitangelegten und nachhaltigen Wie-
derstand gegen ihre Pläne gab, beginnend bereits in 2015 
und fortgesetzt in 2016 und 2017 . Zahlreiche Aktionen und 
öffentlichkeitswirksame Auftritte sorgten ebenso wie die 
Unterstützung durch die Bündnispartner wie GiB (Gemein-
gut in BürgerInnenhand) dafür, dass das Thema der Auto-
bahnprivatisierung in den öffentlichen Medien (Zeitungen 
wie auch bundesweite Politikmagazine und –Sendungen) 
kontrovers diskutiert wurde . 

einigung im kLeinen kreis

Ende Dezember 2016 einigten sich die Ministerpräsidenten 
mit der Kanzlerin im Rahmen des Länderfinanzausgleichs 
auf die Herauslösung der Autobahnen und Bundesstraßen 
aus der Auftragsverwaltung der Länder . Sie einigten sich 
einstimmig auf die Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft 
Verkehr und der erforderlichen Grundgesetzänderung . 

und dann ging es Los

Das BMVI legte daraufhin Gesetzesentwürfe zur Grund-
gesetzänderung und die notwendigen Begleitgesetze zur 
Errichtung dieser Gesellschaft vor . Bis Mitte 2017 hat der 
Widerstand der ver .di-Aktiven und ihrer Bündnispartner 
dafür gesorgt, dass den Gesetzen die schlimmsten Giftzähne 
gezogen wurden . 

üBer den einfLuss von ver.di

Einige der von ver .di erarbeiteten Vorschläge zum Schutz 
der Beschäftigten und Schutz der Mitbestimmung, zur Ein-
schränkung von ÖPP wurden durch das Parlament, federfüh-
rend durch den Haushaltsausschuss des Bundestags, in die 
Gesetze eingearbeitet . 
Erstmalig in der Geschichte des Bundestags haben damit 
Parlamentarier Gesetze, die ihnen von dem zuständigen 
Bundesministerium vorgelegt wurden, erheblich verändert .  
Die ver .di-Forderung nach der Verpflichtung der Gesellschaft 
zu einem Tarifvertrag wurde ebenso aufgenommen wie die 

ÖPP – eine andere variante der  
Privatisierung

Die Einbeziehung von privatem Kapital ist im öffent-
lichen Dienst, bei den Straßenbauverwaltungen kein 
neues Thema . Bereits jetzt werden Private beteiligt, 
erhalten über ÖPP/PPP bis zu 30 Jahren die Verant-
wortung und vor allem den Gewinn aus den Bundes-
autobahnen zugesichert .  Seit 2005 werden immer 
neue ÖPP-Staffeln aufgelegt .  Die Privatisierung immer 
weiterer Vertragsstrecken ist dabei zu beobachten 
– und da die meisten Laufzeiten 30 Jahre betragen, 
gibt es hier auch noch keine Erfahrungen über die 
Wirksamkeit, über die Qualität und den Erfolg solcher 
Projekte .  Weitere Unwägbarkeiten kommen auf den 
Bund zu, wenn insbesondere die ÖPP-Beteiligten der 
ersten Staffel Regress-Forderungen stellen, weil ihre 
prognostizierten Einnahmen bei weitem nicht erreicht 
wurden, wie die Klage des Betreibers der A1 mittler-
weile deutlich macht .  In 2016 wurde eine erneute 
ÖPP-Staffel aufgelegt mit einem Gesamtvolumen 
von 14 Mrd . € . Mit dieser neuen Staffel nach dem 
Verfügbarkeitsmodell erhalten die Betreiber garan-
tierte Gewinnzusagen . Bei diesem Projekt ist erst-
malig die Beteiligung von Geldanlegern möglich, mit 
einem garantierten Zinssatz (derzeit bei dem A3-ÖPP 
in Höhe von 2,4% p .a .) über die Laufzeit des ÖPP-
Projektes hinweg . Mit immer mehr ÖPP-Projekten 
werden immer mehr Streckenabschnitte privatisiert, 
so dass zurzeit nur ein lückenhaftes Straßennetz im 
Autobahnbereich in der Verantwortung der Straßen-
bauverwaltung besteht – und diese Lücken, sofern 
rentabel, sollen auch geschlossen werden . 
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Zusage der Besitzstandsicherung und weiterer Regelun-
gen nach § 613a BGB . Das bedeutet, dass der Wechsel der 
Beschäftigten zur neuen Gesellschaft freiwillig zu erfolgen 
hat . Auch die Beteiligung der Personalvertretungen wie der 
Gewerkschaften wurden im Überleitungsgesetz festge-
schrieben . 

das Wurde auch noch erreicht 

Die neue Gesellschaft bleibt als GmbH im unveräußerlichen 
Besitz des Bundes, ebenso wie mögliche Tochtergesellschaf-
ten . Eine Beteiligung privater Anleger ist ausgeschlossen . Die 
Beschäftigten, die für die Autobahnen zuständig sind, sollen 
spätestens ab dem 1 .1 . 2021 in die neue Gesellschaft über-
gehen . Für die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben 
und zur Planung und Planfeststellung wird ein Fernstraßen-
bundesamt als Oberbehörde des BMVI errichtet . 

Was Passiert nun? 

Im August 2017 wurde das Bund-Länder-Gremium gebildet, 
in dem Länder und Bund unter Beteiligung der Interessen-
vertretungen der Beschäftigten den Transformationspro-
zess vorbereiten und begleiten . Voraussichtlich Mitte 2018 
werden dann die GmbH und das Bundesamt errichtet . Ende 
Dezember 2018 können die Länder noch entscheiden, ob sie 
auch die Bundesstraßen abgeben wollen . 2019 soll mit der 

Verschmelzung der VIFG auf die GmbH der Kern der Gesell-
schaft gebildet werden . Ab Januar 2019 soll dann auch fest-
stehen, welche Beschäftigten in die neue GmbH wechseln 
wollen . 

ver.di ist aktiv

Derzeit steht nicht fest, welchen Tarifvertrag die neue Gesell-
schaft erhalten wird . ver .di hat zwar erste Gespräche mit 
dem noch zuständigen Verhandlungspartner BMI geführt . 
Allerdings wird es anscheinend ohne einen Geschäftsführer 
der GmbH zu keinen Verhandlungen zu einem Überleitungs- 
geschweige denn Tarifvertrag für die neue Gesellschaft kom-
men . Und der wird frühestens Mitte 2018 bestellt werden .  
Zur Vorbereitung und Begleitung des Transformationspro-
zesses bietet ver .di den Interessenvertretungen der Beschäf-
tigten ebenso wie der Arbeitsgemeinschaft der Personalräte 
in den Straßenbauverwaltungen regelmäßig Fachtagungen 
und Seminare an . 
Die ver .di-Bundesfachkommission bereitet bereits jetzt die 
Tarifverhandlungen vor, indem sie alle Regelungen der Län-
der sammelt und sichtet, die als Tarifforderungen erhoben 
und in die Verhandlungen einfließen sollen . 

Ziel ist es die nachstehenden ver.di-Forderungen in 
den Tarifverträgen durchzusetzen! 

  
TArIFVErTrAG Zur ÜBErLEITunG DEr 
BEScHäFTIGTEn unD TArIFVErTrAG 
FÜr nEuE GESELLScHAFT

•	 mit Standortsicherung, Sicherung Entgelt, 
Zulagen

•	 Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen 
und sonstiger Verschlechterungen, wie z .B . 
Herabgruppierungen

•	 Ausschluss von unfreiwilligen Versetzungen

•	 Übergangsweise Gestellung  

•	 Freiwilligkeit und Widerspruchsrecht
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Wsv-reform 2017 
auf dem Weg oder gescheitert? 

Am 28 . Juni 2017 stellten sich Gustav 
Herzog (SPD), Hans-Werner Kammer 
(CDU); Dr . Valerie Wilms (Bündnis 90/ 
Die Grünen) und Herbert Behrens (Die 
Linke) auf einer Podiumsdiskussion 
zahlreichen ver .di-Aktiven aus der Was-
serstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
(WSV) sowie mit Mitgliedern aus dem 
HPR des BMVI, BPR der GDWS und 
der ver .di-Bundesfachkommission . ver .
di-Forderungen nach Personalaufbau 
statt –abbau standen ebenso im Fokus 
der Diskussion wie aktuelle Pläne des 
Bundesministeriums nach erweiterter 
Vergabe von Aufgaben wie Planung, 
Bau und Unterhalt an Private .

keine PersPektiven? 

Zögerliche bzw . Nichtnachbesetzung 
offener Stellen führt immer noch in vie-
len Ämtern dazu, dass Aufgaben nicht 
selbst erledigt werden können, sondern 
an Private vergeben werden müssen . 
Der Unterhaltungsdienst selbst ist teil-
weise nur mit großen Engagement und 
Mehrarbeit der Beschäftigten aufrecht-
zuerhalten . Gleichzeitig erhalten nach 
wie vor die gut ausgebildeten jungen 
Beschäftigten keine Perspektive in der 
WSV . Ihnen werden lediglich befristete 
Stellen angeboten, obwohl es unbe-
fristete freie gibt .  Die anwesenden 
Politiker*innen waren erstaunt, ob der 

Brisanz der Situation, die sich seit dem 
6 . Bericht (2014) entwickelt hat . Wäh-
rend im 6 . Bericht von einer Abkehr der 
Privatisierungen und einem möglichen 
Aufbau der Beschäftigten zu lesen war, 
hat sich die Situation der Beschäftigten 
seit Gründung der GDWS massiv ver-
schlechtert . Die Politiker und die Poli-
tikerin sicherten ihre Unterstützung im 
Bundestag zu . 

Privatisierung durch die  
hintertür? 
 
Auch die Umsetzung der im Bundes-
verkehrswegeplan erstmalig aufge-
nommen und im Wasserstraßenaus-

von links: Kammer, Wilms, Schumacher-Bergelin,Gustav Herzog, Herbert Behrens, Mathias Stein (Foto: ver .di)
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baugesetz bezifferten Projekte zu 
Erhalt, Neubau und Instandsetzung an 
Wasserstraßen werden von der WSV in 
der derzeit existierenden Struktur und 
Ausstattung nicht zu bewältigen sein . 
Ein Vorschlag aus dem Bundesver-
kehrsministerium nach einer Vergabe 
dieser Projekte, ggf . verbunden mit der 
Vergabe auch des Betriebs der Wasser-
straßen an Private, führte zu einhelliger 
Ablehnung bei den Abgeordneten . 

erfoLgreich dank der 
Beschäftigten!

Die ver .di-Aktiven verdeutlichten den 
Parlamentariern aus dem Verkehrs-
ausschuss des Bundestags, dass die 
Ämterzusammenlegung derzeit dank 
des Engagements, dem Reformwillen 
und der Beteiligung der Beschäftig-
ten erfolgreich verläuft . Leider gibt es 
nach wie vor keine einheitliche Steue-
rung der Ziele und Aufgaben durch die 
GDWS . Hier fordern die ver .di-Aktiven 
dringend die entsprechende Wahrneh-
mung der Aufgabe durch die Leitung 
der GDWS ebenso wie die lange ver-
sprochene Abschichtung der Aufgaben 
an die Ämter . 

Wsv-reform auf dem Weg – 
oder gescheitert? 

•	 Wenn die WSV-Reform wirklich 
erfolgreich sein soll und die WSV als 
Behörde der Zukunft aufgestellt wird, 

•	 wenn die WSV die Wasserstraßen 
und ihre Bauwerke gemäß Bundes-
verkehrswegeplan zügig instand-
setzen und in der gleichbleibenden 
guten Qualität wie bisher unterhal-
ten soll, dann brauchen die Beschäf-
tigten ein klares Bekenntnis und die 
Unterstützung der Politik zur Umset-
zung der im 6 . Bericht vom Bundestag 
2014 beschlossenen Maßnahmen, 
in denen die konkreten ver .di- 
Forderungen wiederzufinden sind . 
Mit den daraus folgenden Maßnah-
men könnte die WSV nach wie vor 

zu einer leistungs- und zukunftsori-
entierten Verwaltung umgebaut und 
die Kompetenz und Qualifikation 
der einzelnen Beschäftigten erhalten 
und ausgebaut werden . 

Diese Podiumsdiskussion war ein Auf-
takt . Jetzt sind die ver .di-Aktiven in den 

Ämtern gefordert ihre sich zur Wahl 
stellenden Abgeordneten aufzusu-
chen und deren Unterstützung bei der 
Umsetzung einer wirklichen Reform 
der WSV einzufordern .

die aLten ver.di forderungen sind auch die neuen: 

•	 der aufgrund der neuen Projekte steigende Personalbedarf ist 
umzusetzen und weitere Stelleneinsparungen sind nicht weiter zu 
verfolgen,

•	 befristete Arbeitsverträge sind in unbefristete umzuwandeln,
•	 die regionale Kompetenz ist zu erhalten und auszubauen,
•	 WSV als Durchführungsverwaltung zu erhalten,
•	 Aufgaben sind wieder in Eigenerledigung zurückzuholen,
•	 die sozialverträgliche Umsetzung ist weiterhin einzuhalten, 
•	 die weitere Personalbedarfsplanung hat nach einer Aufgaben-

kritik zu erfolgen .

Privatisierung durch die hintertür? 

ver .di lehnt die neuen Pläne aus dem BMVI einhellig ab: 
•	 Keine Ausgliederung der touristisch genutzten Wasserstraßen
•	 Keine Privatisierung einzelner Projekte in Planung, Bau und Unter-

halt

Dafür fordert ver .di:
•	 Flächendeckende Präsenz der WSV im Küsten- und Binnenbereich
•	 Beteiligung der Beschäftigten und ihrer Interessenvertretungen an 

der Reform
•	 Qualifizierungsprogramme für die Beschäftigten
•	 Berufliche Perspektiven für Nachwuchskräfte und Auszubildende
•	 Personalentwicklungskonzepte und deren Umsetzung
•	 Auswertung und Umsetzung der Ergebnisse der Beschäftigtenbe-

fragung zu Guter Arbeit in den neuen Ämtern
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aus der Wsv 

Die Ämterzusammenlegung schreitet voran . Aus 39 wer-
den nun sukzessive 17 Ämter . Die Personalräte sind aktiv 
beteiligt und bereiten sich auf die neuen Mitbestimmungs-
strukturen vor . Negative Auswirkungen, die diese Zusam-
menlegung für viele Beschäftigte haben wird, sind durch 
die gültigen arbeitsvertraglichen Zusagen der Ministerien 
aus dem Jahr 2014 abzumildern . ver .di wird die neuen 
Strukturen begleiten . ver .di unterstützt die Vernetzung und 
zukünftige Zusammenarbeit von Personalräten und ver .di-
Aktiven mit mehreren Seminaren und Veranstaltungen . 

aktueLLes 

PersoneLLes 

zu den strassenBauverWaLtungen

Die im letzten Jahr auf Eigeninitiative gebildete Arbeits-
gemeinschaft der Personalräte der Straßenbauverwaltun-
gen hat bereits mehrfach getagt . Mittlerweile sind sie 
neben den Interessenvertretungen der Länder auch ein 
Gesprächspartner für die Stabsstelle IGA im BMVI . ver .
di und die ver .di-Mitglieder in der ARGE haben deutlich 
gemacht, dass nur ein Miteinander von Personalräten und 
ver .di die Interessen der Beschäftigten in dem Prozess der 
Bildung der Infrastrukturgesellschaft für die Autobahnen 
berücksichtigen kann . 

vorankündigung seminare 2018 
Für Personalräte aus den Behörden des Bundesverkehrsministerium und den Straßenbauverwaltungen der Länder: 

06.03. - 08.03.2018: Jetzt reicht’s
Durchsetzung von Beteiligungs- und Mitbestimmungs-
rechten von Personalräten  in Gladenbach

17.09. - 21.09.2018: veränderungen sind das 
saLz in der  suPPe! 
Veränderungsprozesse beteiligungsorientiert gestalten in 
Gladenbach

06.06. - 08.06.2018: stein auf stein! 
Personalplanung und Personalentwicklung als Bausteine 
in Veränderungsprozessen in Walsrode

14.11. – 16.11.2017: Was ist zu tun?
Gestaltung der Arbeitsbedingungen in Zeiten der Ver-
änderungen nach der Index-Befragung „Gute Arbeit“ in 
der WSV in Walsrode 

Mathias Stein, der bisherige Bundes-
fachkommissionsvorsitzende der Bun-
desverkehrsverwaltung wurde in den 
Bundestag gewählt . Herzlichen Glück-
wunsch! 

Als neuer Vorsitzender der Bundesfach-
kommission wurde Detlef Lellmann aus 
Rheinland-Pfalz gewählt . 

Mathias Stein (Foto: ver .di Detlef Lellmann (Foto: ver .di
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In einer kleinen Anfrage legt die Lan-
desregierung die Entwicklung bei den 
Ingenieurs-Stellen im Landesbetrieb 
seit 2006 offen, der massive Personal-
abbau im Landesbetrieb setzte aber 
weit vorher ein . Daher sind diese Zah-
len nur bedingt interpretierbar .
Fakt ist aber auch seit 2006, ein spür-
barer Personalabbau in der Beschäftig-
tengruppe der Ingenieure, von 1 .675 
Köpfen auf 1 .486 Köpfe im Jahr 2013 . 
Erst dann kam es wieder zu einem 
spürbaren Personalaufbau (30 .06 .2017 
= 1 .648 Köpfe) . Die andere Seite der-
selben Medaille, dass enorm gestiege-
ne Bauvolumen und zusätzliche Aufga-
ben gibt die kleine Anfrage leider nicht 
wieder .
Die Frage nach dem zusätzlichen Per-
sonalbedarf bei Ingenieuren kann 
durch die Landesregierung wiederum 
nicht konkret beantwortet werden . 
Hierzu heißt es nur allgemein: „Die 
Landesverwaltung hat den Anspruch, 
kontinuierlich Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im technischen Bereich 
(Ingenieure) einzustellen um Altersab-
gänge zu kompensieren und den Per-
sonalbedarf zur Bearbeitung der Stra-
ßenbauinvestitionen zu decken .“
Zur Frage, ob es genügend Ingenieure 
auf dem Arbeitsmarkt gibt und ob der 

Landesbetrieb hinsichtlich der Vergü-
tungsstrukturen konkurrenzfähig ist, 
stellt die Landesregierung zutreffend 
fest: „Zutreffend wird in der Politik und 
in den Medien immer wieder erörtert, 
dass gut ausgebildete Ingenieurinnen 
und Ingenieure nicht ausreichend dem 

Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen . 
Auch die Landesverwaltung macht im 
Bereich des Verkehrswesens bei der 
Besetzung von freien Stellen entspre-
chende Erfahrungen . Hier konkurriert 
die Landesverwaltung mit einer Viel-
zahl von „Wettbewerbern“, die Bewer-
berinnen und Bewerbern oft deutlich 
bessere Konditionen anbieten können . 
Selbst innerhalb des öffentlichen Diens-
tes bietet der in der Landesverwaltung 

anzuwendende TV-L im Vergleich mit 
dem für die Kommunen geltenden 
TVöD eine schlechtere Vergütung . Hin-
weise auf die üblichen nichtmonetären 
Vorteile im öffentlichen Dienst (z .B . 
familienfreundliche Arbeitszeitgestal-
tung durch Telearbeit oder Gleitzeit, 
betriebliches Gesundheitsmanage-
ment) bringen nur begrenzt Vorteile, 
da die meisten öffentlichen Verwal-
tungen dies als Pluspunkt im Kampf 
um die besten Köpfe ebenfalls ins Feld 
führen .“
Tarifpolitische Lösungsansätze zur posi-
tiven Entwicklung führt die Landesre-
gierung hierbei nicht an . Auch gibt es 
keinen Hinweis auf die anstehenden 
Verhandlungen zur TV-L Entgeltord-
nung (EGO), hier fordert ver .di eine 
Aufwertung gerade der Ingenieursbe-
rufe aus genannten Gründen . Aller-
dings für alle Beschäftigten und nicht 
nur Anreize für neu eingestellte Kol-
legen/innen . Wir sehen die Arbeitge-
ber, auch und gerade NRW, hier in der 
Pflicht und sind gespannt auf die Ver-
handlungen mit der Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) …

Merke: Tariferhöhungen sind noch 
nIE an Gewerkschaften gescheitert! 
Mitgliedwerden zahlt sich aus.

Fehlende Ingenieure für Verkehrswesen?!

Landtag: strassen.nrW 

(Grafik: ver .di

HErAuSGEBErIn
ver .di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
V .i .S .d .P . Wolfgang Pieper
Mitglied des Bundesvorstandes
Fachbereich Bund + Länder
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin

rEDAKTIOn
Christian Fuhrmann, Danny Prusseit

GESTALTunG
Toni Polkowski (www .fksd-design .de)

BILDnAcHWEISE
Titelbild: Jens Büttner - dpa

rEDAKTIOnSAnScHrIFT
ver .di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Fachbereich Bund + Länder 
Paula-Thiede-Ufer 10
10179 Berlin
Tel (0 30) - 69 56 - 21 15 
Fax (0 30) - 69 56 - 35 51

imPressum



SEITE 342/2017

Liebe Kollegin, 
lieber Kollege,
sehr geehrte Dame,
sehr geehrter Herr,

am Jahresende nehmen wir uns die Zeit für einen Blick auf das nun fast vollendete Jahr.
Im Februar konnte bei den Tarifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft der Länder eine 
deutliche Reallohnsteigerung erzielt werden. Den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
der Länder erwartet daraus resultierend ab dem 1. Januar 2018 eine Entgelterhöhung um  
weitere 2,35 Prozent. 

Im März verhandelte die Sondierungskommission der ver.di Tarifkommission 
beim Bundesministerium des Innern in Berlin über eine Verlängerung des Tarif-
vertrages über sozialverträgliche Begleitmaßnahmen im Zusammenhang mit 
der Umgestaltung der Bundeswehr (TV UmBw) und erreichte eine Verlänge-
rung der Geltungsdauer bis zum 31. Dezember 2023. Ein wirklich nennens-
werter Erfolg. 

Auch hinsichtlich der Befristungen in den Bundesverwaltungen 
und den nachgeordneten Behörden setzte sich ver.di ein. In Sch-
reiben des ver.di-Vorsitzenden Frank Bsirske und Vorstand Wolf-
gang Pieper an die Bundeskanzlerin und alle Bundesministerinnen 
und Bundesminister verwiesen sie darauf, dass das „Jobwunder“ in der 
Bundesverwaltung durch prekäre Beschäftigung erkauft sei. Ohne attrakti-
ve Arbeitsplätze mit sicheren Perspektiven für neu eingestellte Beschäftigte 
drohe der Bund sich personalpolitisch ins Aus zu setzen. ver.di hat die Ableh-
nung sachgrundloser Befristungen als tarifpolitischen Grundsatz in diesem 
Jahr bekräftigt. 

Viele weitere wichtige Themen und Anliegen der Beschäftigten im Bund und bei den Län-
dern konnten also auch im Jahr 2017 gemeinsam mit einem von starken Willen geprägten 
Engagement der ver.di-Mitglieder und ehrenamtlicher Kolleginnen und Kollegen ange-
packt, verbessert und umgesetzt werden. Dafür gilt all unseren Kolleginnen und Kollegen 
unser herzlichster Dank! Gemeinschaft macht stark. 

Nun wünschen wir allen Leserinnen und Lesern eine schöne Weihnachtszeit, zauberhafte 
und friedvolle Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2018. 
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