
Zur Personalpolitik im Land Berlin
Anforderungen an eine zukunftsfähige Personalpolitik für den Berliner Landesdienst

Die Sorge um die Zukunftsfähigkeit des Öffentlichen Dienst in unserer Stadt und damit verbun-
den die Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten in diesem Öffentlichen Dienst spiegelt sich
auch in den Diskussionen unter den Beamtinnen und Beamten, die sich gewerkschaftlich in
ver.di organisieren, wieder.

Für die Erfüllung immer komplexerer staatlicher Aufgaben ist motiviertes und kompetentes Per-
sonal zu halten und zu gewinnen.

Im Folgenden möchten wir anhand einiger Problemlagen Handlungsbedarfe und
Lösungsmöglichkeiten aufzeigen:

Unter dem Schlagwort "demografischer Wandel" wird derzeit die systematische Überalterung
des Berliner Landesdienstes verbrämt. Die seit Jahren vorgenommenen Stellenkürzungen und
Einstellungsstopps waren zur Haushaltskonsolidierung politisch gewollt, die Folgen wurden billi-
gend in Kauf genommen.

Im Sinne einer qualitativ hochwertigen Dienstleistung und einer Arbeitssituation, die den Krite-
rien „Guter Arbeit“ gerecht wird, erwarten wir eine aufgabenbezogene Personalbemessung und
zügige Nachbesetzung frei werdender Stellen.

Einher geht der Abbau von Stellen im Berliner Öffentlichen Dienst mit einem dramatischen Ab-
sinken des Einkommens- und Besoldungsniveaus im Vergleich mit anderen Bundesländern und
dem Bund. Schon das macht das Land Berlin als Arbeitgeber im unmittelbaren Vergleich
mit Bundesbehörden und dem Land Brandenburg weniger attraktiv.

Die personalpolitischen Herausforderungen des Landes Berlins sind nur mit attraktiven Berufs-
feldern und Arbeitsbedingungen zu bewältigen, dazu gehört auch eine gute Lohnpolitik und die

umgehende Anpassung der Besoldung an das Niveau der Bundesbesol-
dung.

Ein leichter Zugang zum Öffentlichen Dienst durch eine weitgehende Öff-
nung der Laufbahnen für alle einschlägig ausgebildeten Bewerberinnen
und Bewerber wäre dazu eine Möglichkeit. Leider hat das Land Ber-
lin diese Chance aus Sicht von ver.di mit seinem "neuen" Laufbahnrecht
und den Laufbahnverordnungen aktuell vertan.

Was Modernität und Flexibilität versprach, bewahrt nun weitgehend das
Hergebrachte mit seinen Laufbahnschranken. Fort- und Weiterbildung im
Sinne lebenslangen Lernens hat kaum Eingang gefunden in die Entwick-

Angesichts des Be-
darfs an Fachkräf-
ten, die ihre Qualifi-
kationen in der Re-
gel außerhalb des
Öffentlichen Diens-
tes erwerben, muss
sich der Berliner
Landesdienst auch
dem Wettbewerb
um die besten Köp-
fe mit der Wirt-
schaft stellen.

Dem Berliner Landesdienst steht ein weitreichender
Generationswechsel bevor. Bis zu 25 Prozent der Be-
schäftigten im Öffentlichen Dienst werden diesen bis
2017 altersbedingt verlassen. Auf diesem Weg wird
die Zahl der Beschäftigten auf 85.000 bis 86.000 sin-
ken. Ohne eine sofortige Umkehr der Personalpolitik,
vom Personalabbau hin zur Personalentwicklung und
Personalgewinnung, steht die Handlungsfähigkeit der
Berliner Verwaltung und somit die verlässliche Versor-
gung der Berlinerinnen und Berliner mit öffentlichen
Dienstleistungen auf dem Spiel.



lungsmöglichkeiten innerhalb der Laufbahnen und über deren Grenzen hinaus. ver.di hat dazu
differenzierte Positionen und im Rahmen der Beteiligung in den Gesetzgebungsverfahren diese
in seinen Stellungnahmen zur Verfügung gestellt. Für eine erneute Diskussion stehen wir gerne
zur Verfügung.

Aus unserer Sicht sind Leistungsanreize oder Leistungsprämien keine Maßnahmen zur Perso-
nalentwicklung, diese Mittel sind in Sachmittel für Personalentwicklungsmaßnahmen umwan-
deln.

Für eine erfolgreiche Personalentwicklung im Be-
reich der Beamtinnen und Beamten sind insbe-
sondere Maßnahmen und Perspektiven für den
„mittleren Dienst“ erforderlich.
Die Stellenobergrenzen sind abzuschaffen. Beam-
tinnen und Beamte müssen sich darauf verlassen
können, dass ihre Besoldung auch entsprechend
übertragener Tätigkeit und Stellenbewertung er-
folg.

Überalterung, Arbeitsverdichtung und fehlende
Wertschätzung fordern ihren Preis: Dem leider oft nur "nachsorgenden" Gesundheitsmanage-
ment wird in den Dienststellen des Landes Berlins angesichts steigender Krankheitsquoten eine
immer größere Bedeutung beigemessen. Leider wird es weitgehend versäumt von vornherein
Aufgaben, Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass der gewählte Beruf bis
zum Erreichen der Altersgrenze unter Beibehaltung der Gesundheit ausgeübt werden kann.

So ist z.B. im Einsatz- und Vollzugsdienst bei steigendem Altersdurchschnitt zunehmend zu be-
obachten, dass die Einsatzfähigkeit von Kolleginnen und Kollegen teilweise oder in Gänze nicht
mehr gegeben ist. Anderweitige Einsatzmöglichkeiten zur Vermeidung von Frühpensionierun-
gen werden nicht eingeplant. Auch für die Kolleginnen und Kollegen in den sozialen Diensten,
deren Arbeitsalltag weitgehend von Krisenintervention mit erheblicher psychischer Belastung
geprägt ist, fehlt es an adäquaten beruflichen Perspektiven und Alternativen.

Landesweite Regelungen und
zentrale Finanzierungsmöglichkeiten müssen gefunden werden

Gesundheitsmanagement, präventiver Gesundheitsschutz und individuelle Gesundheitsförde-
rung sollten als Gemeinschaftsaufgabe begriffen und nicht nur dem Freizeitverhalten der/des
Einzelnen anheimgestellt werden. Es gibt positive Beispiele in einzelnen Dienststellen des
Landes Berlins, für zeitliche und/oder finanzielle Anreize zur Gesundheitsförderung während
der Dienstzeit. Derartige Maßnahmen sind ebenso wie der behördliche Arbeits- und Gesund-
heitsschutz zu intensivieren. Die vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilungen sind auch im
Verwaltungsdienst mit Nachdruck zu betreiben und deren Ergebnisse in gesundheitsfördernde
und -erhaltende Projekte umzusetzen.

Gar nicht mehr wegzudenken aus den derzeitigen Debatten um das Personal im Berliner Lan-
desdienst oder eben dessen Perspektive ist die "Personalentwicklung" oder das "Personalma-
nagement". Personalentwicklung ist mit dem neuen Laufbahngesetz und seinen Laufbahnver-
ordnungen für die Beamtinnen und Beamten nun zur Pflicht geworden. Aus unserer Sicht ist
Personalentwicklung nicht nach Status zu betreiben, im Land und in den Dienststellen sind Pro-
zesse für alle Beschäftigten gleichermaßen anzustoßen.



Bereits jetzt ist zu erkennen, dass sich die Verwaltungen das Fachpersonal gegenseitig abwer-
ben. Für die Kolleginnen und Kollegen eine gute Chance auf berufliche Verän-
derung ggf. sogar Verbesserung. Für die Zurückbleibenden eine weitere Belas-
tung durch Vertretung und Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen,
wenn die Stellen überhaupt noch besetzt werden können. Mangelnde Planung
in vielen Dienststellen, Ausschreibungs-, und Auswahlverfahren, ggf. Qualifi-
zierungen rechtzeitig zu beginnen führen oft zu monatelangen Lücken und Be-
lastungen, die vermeidbar wären.

Durch die z. Zt. realisierten bzw. geplanten Ausbildungszahlen lassen sich die zu erwartenden
Lücken nicht schließen. Die Zahl der Ausbildungsplätze in den Dienststellen des Landes Ber-
lins ist deutlich auszuweiten und die Übernahme der Ausgebildeten zu garantieren.

Doch um steigende Ausbildungszahlen zu realisieren, ist eine ausreichende Zahl an motivierten
und geeigneten Ausbilderinnen und Ausbildern sowie Dozentinnen und Dozenten nötig. Mit der
ständigen Kürzung beim Personal ging und geht auch eine Kürzung der Ausbilder/-innen ein-
her, diese Entwicklung ist ebenso kontraproduktiv wie das rigide Eindampfen von Büroflächen
in den Dienstgebäuden, so findet schon aus Platzmangel Ausbildung gar nicht oder am "Kat-
zentisch" statt. Auch hier ist ein Gegensteuern dringend erforderlich.

Die zunehmende Orientierung auf eGovernment in großen Teilen der Verwaltung stellt neue An-
forderungen an die Beschäftigten, Schlüsselqualifikationen für diese Arbeitsbereiche sind neu
zu definieren und zu schulen.

Praktika bieten Einblick in das zukünftige Berufsfeld und sind eine
Möglichkeit, potenziellen Nachwuchs kennenzulernen und bereits
frühzeitig zu binden. Dazu sind im Land Berlin attraktive Prakti-
kumsbedingungen zu schaffen.

Rahmenbedingungen für Personalentwicklung schaffen, Mit-
tel in den Haushalt einstellen

Wer Personalentwicklung ernst meint, muss Rahmenbedingungen
schaffen, die Maßnahmen auch möglich machen.

Ob Qualifikation an der Verwaltungsakademie oder eLearning am Ar-
beitsplatz, Personalausstattung und Öffnungszeiten muss das Entwi-
ckeln auch möglich machen. Vorgesehen sein müssen Zeiten ohne

Publikumsverkehr und eine Personalausstattung ohne Vertretungsdruck, das heißt, Vertre-
tungsmittel und Vertretungskräfte sind in der Planung vorzusehen.

Personalentwicklungskonzepte dürfen nicht zu noch mehr Arbeitsverdichtung führen und Inte-
ressierte davon abhalten/abschrecken, weil sie "entwicklungsbedingt" den Kolleginnen und Kol-
legen die Arbeit überlassen müssen.

Dabei gehen wir von einer engen Verzahnung von Personalentwicklung, Gesundheitskoordina-
tion sowie Aus- und Fortbildung aus.

Personalentwicklung gibt es nicht zum Nulltarif. Die notwendigen Mittel sowohl für die Maßnah-
men als auch für das für diese Aufgaben notwendige Personal sind in ausreichendem Maße so-
wohl zentral als auch dezentral in den jeweiligen Haushalten zur Verfügung zu stellen.

Martina Kirstan
Vorsitzende
ver.di-Landesbeamtenausschuss

Neben der konkreten
Bestimmung von Men-
ge, Güte, Zeit und
Kosten der erforderli-
chen Maßnahmen sind
auch Umfang der per-
sonellen Ausstattung
und Qualifikationsan-
forderungen für Perso-
nalentwickler/-innen
zu diskutieren und zu
bestimmen.




