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Vorbemerkung 

Die öffentliche Verwaltung ist wie im Dienstleistungsbereich üblich durch eine hohen 

Einsatz von Personalressourcen und einem deutlich geringerem Teil durch den Ein-

satz technischer Arbeitsmittel geprägt. 

Insofern sind (technische) Rationalisierungspotentiale mit der Folge von Personalein-

sparungen relativ gering. Dies hat auch zur Folge, dass der gravierende Personalab-

bau der letzten Jahre komplett aufgefangen wurde durch Arbeitsverdichtung. Ver-

bunden mit dem steigenden Durchschnittsalter der Beschäftigten führt dies in vielen 

Bereichen u.a. zu einem deutlichen Anstieg der Arbeitsunfähigkeitsraten. Während 

nach dem DAK-Report in 2013 die durchschnittliche Arbeitsunfähigkeitsquote bei 4 % 

lag, liegen Bereiche der Landesverwaltung bei 10 – 15 %. 

Das heißt für uns, dass die Zukunft des öffentlichen Dienstes maßgeblich von der 

Zuführung von Personal bestimmt wird – das betrifft die Leistungsfähigkeit der Ver-

waltung, die Einbringung neuer Kenntnisse, einen gesunden Altersdurchschnitt, die 

Entwicklung von Krankheitsraten usw. 

Die derzeitige Personalabbaupolitik setzt Rahmenbedingungen, die weder die Zu-

kunftsfähigkeit sichern noch gute Arbeit im öffentlichen Dienst der Landesverwaltung 

ermöglichen. 

Zum Fragenkomplex 2: 

Wir sind gebeten worden, Stellungnahmen schwerpunktmäßig zu diesem Fragen-

komplex abzugeben. Dem wollen wir nachkommen. 

2. Gute Arbeit durch und im öffentlichen Dienst 

Eine „Gute Arbeit“ im öffentlichen Dienst sowohl im Sinne der Qualität der Aufgaben-

erledigung als auch im Sinne guter Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten kann 

nur durch Verfolgung eines ganzheitlichen Ansatzes erreicht werden, der sämtliche 

Stationen eines Erwerbslebens berücksichtigt. Im Einzelnen sind dies u.a. folgende 

Stationen: 

 Ausbildung, Übernahme 
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 Vereinbarkeit von Beruf und privater Lebensführung 
 

 Fort- und Weiterbildung 
 

 Gesundheitsmanagement 
 

 alters- und alternsgerechtes Arbeiten 
 

 Wissenstransfer 
 

 Regelungen zum sozial verträglichen vorzeitigem Ausscheiden aus dem Er-
werbsleben. 

 

a) Welche Maßnahmen tragen zur Stabilisierung des Personalbestandes im 

Land und in den Kommunen bei? 

Zunächst einmal ist zu definieren, was unter „Stabilisierung“ des Personalbestandes 

zu verstehen ist. Wir verstehen Stabilisierung als Halten auf dem derzeitigen Niveau, 

angepasst um wegfallende und hinzukommende Aufgaben und Produktivitätsent-

wicklungen. 

Maßgeblich ist die Möglichkeit zur Einstellung von Personal in dem Umfang, den die 

Aufgabenerfüllung erfordert. Dazu gehört die Ausbildung und Übernahme in Berufen, 

die der öffentliche Dienst selbst ausbildet und die externe Einstellung insbesondere 

im ehemaligen gehobenen und höheren Dienst. Angesichts der demografischen 

Entwicklung wird es in den nächsten Jahren für den öffentlichen Dienst immer 

schwieriger werden, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten. Im Gegen-

satz zu den Erfordernissen verhält sich die Personalpolitik des Landes im Moment 

pro-zyklisch. In einer Zeit, in der es in vielen Berufsbildern noch ausreichend Bewer-

berinnen und Bewerber für eine Ausbildung und Tätigkeit im öffentlichen Dienst gibt, 

wird die Ausbildung auf nahezu Null gefahren. In den einigen Jahren soll es dann im 

Rahmen der höheren Neueinstellungskorridore mehr Ausbildungsmöglichkeiten ge-

ben. Dann wird es aber schwer, geeignete Bewerberinnen und Bewerber zu gewin-

nen. Aus diesem Grund hält ver.di einen Zukunftsfond „Personal“ für erforderlich. Mit 

Mitteln dieses Zukunftsfonds soll dann – unabhängig von den Neueinstellungskorri-

doren - ausgebildet und übernommen werden. Die Beschäftigten, die heute ausge-

bildet und übernommen werden, werden auch in 10 Jahren noch deutlich jünger sein 

als der derzeitige Altersdurchschnitt der Beschäftigten in der Landesverwaltung. 

b) Wie sollen zukünftig das vorhandene Personal und insbesondere die Füh-

rungskräfte im öffentlichen Dienst qualifiziert und weitergebildet werden? 

Zur Qualifizierung und Weiterbildung gibt es in der Landesverwaltung eine Vielzahl 

von Angeboten von Fachfortbildungen bis hin zur Absolvierung von Studiengängen, 

die wir ausdrücklich begrüßen. Diese Angebote müssen weiterentwickelt werden. 

Dabei ist aus unserer Sicht insbesondere zu berücksichtigen, dass Fortbildungen 
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alternsgerecht ausgestaltet werden. Dies betrifft insbesondere die Erfordernisse des 

Arbeitens mit neuen IT-Technologien und –Programmen. 

Führungskräfte in der Verwaltung leiden zunehmend unter ihrer Sandwich-Funktion 

mit steigenden Anforderungen von oben und dem zunehmenden Personalabbau, der 

sie dazu zwingt, immer mehr operative Aufgaben mit zu erledigen. Dabei bleibt kaum 

Freiraum für Führung. Wir vertreten den Ansatz, dass für Führungsaufgaben ausrei-

chend Zeitressourcen zur Verfügung stehen müssen und die Führungskräfte insbe-

sondere im Sinne einer wertschätzenden Führung ausgebildet werden. 

c) Wie ist die Nachwuchsgewinnung zu gestalten und welche Maßnahmen sind 

erforderlich, um für alle Beschäftigungsgruppen ein attraktiver Arbeitgeber zu 

sein? Mit welchen Maßnahmen kann die berufliche Ausbildung sowie die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie im öffentlichen Dienst verbessert werden? 

Zur Frage 1 kann zunächst differenziert werden zwischen Nachwuchs, der selbst 

ausgebildet werden kann und Nachwuchs, der nach Absolvierung eines Studiums 

auf dem Arbeitsmarkt gewonnen werden muss. Für die 1. Fallgruppe halten wir den 

Zukunftsfond „Personal“ (siehe Vorbemerkung) für ein geeignetes Instrument. Für die 

2. Fallgruppe wird es differenzierte Angebote geben müssen. Das reicht von dem 

Angebot eines Studiums während eines Arbeitsverhältnisses mit anschließender 

mehrjähriger Bindung des Personals bis hin zu besserer Bezahlung, um konkurrenz-

fähig zu bleiben/werden. 

Zur Frage 2 ist zunächst festzustellen, dass die berufliche Ausbildung in der Landes-

verwaltung – soweit sie noch betrieben wird – hochwertig ist. Das zeigen auch die 

Abschlussnoten der Auslernenden. Insofern gibt es keinen dringenden Änderungs-

bedarf zur Verbesserung der beruflichen Ausbildung. Allerdings können auch hier 

Probleme durch den zunehmenden Personalabbau und die steigende Arbeitsbelas-

tung der Beschäftigten entstehen. 

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie / privater Lebensführung kann insbesondere 

durch flexible Arbeitszeitmodelle, verstärkte Einrichtung von Heimarbeitsplätzen ver-

bessert werden. Hinsichtlich flexibler Arbeitszeitgestaltung hat ver.di den Tarifvertrag 

freiwillige Teilzeit in der Landesverwaltung vereinbart. Das hohe Interesse der Be-

schäftigten, diese Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, zeigt die Attraktivität sol-

cher Angebote. In vielen Fällen werden Anträge auf freiwillige Reduzierung und Fle-

xibilisierung der Arbeitszeit aber von den Dienststellenleitungen abgelehnt. Hier be-

darf es einer Verstärkung der Rechte zu Inanspruchnahme solcher Modelle.  

d) In welcher Weise kann das Potenzial der Beschäftigten besser für notwendi-

ge Innovationen in den Verwaltungen erschlossen werden? Durch welche 

Maßnahmen ist zu gewährleisten, dass es für die Beschäftigten der Verwaltun-

gen nicht zu einer übermäßigen Arbeitsverdichtung durch Übertragung immer 

neuer Aufgaben kommt? 
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Zur Frage 1: Neben Angeboten von Fort- und Weiterbildung und durch die Zuführung 

neuen Know-hows durch Ausbildung/Übernahme und externe Einstellungen ist we-

sentlich die Einbeziehung der Beschäftigten in Änderungsprozesse. Die Beschäftig-

ten sind die Expertinnen und Experten in ihrem Arbeitsgebiet und wissen am besten, 

was verbessert werden kann. Leider ist im Moment festzustellen, dass überholende 

Organisationsänderungsprozesse und massiver Personalabbau zu einer starken 

Demotivation der Beschäftigten führen. Derartig demotivierte Beschäftigte werden 

kaum für die Beteiligung an Innovationen zu gewinnen sein. 

Zur Frage 2: Die Erfahrung der letzten Jahre und die voraussehbare Entwicklung der 

nächsten Jahre lassen die Annahme wegfallender Aufgaben im Umfang des politisch 

gesetzten Personalabbaus illusorisch erscheinen. Die Arbeitsverdichtung hat mittler-

weile in vielen Bereichen an eine Höhe erreicht, die nicht mehr steigerbar ist. Der 

Einsatz technischer Rationalisierungsinstrumente verspricht im öffentlichen Dienst 

nur geringe Entlastungen. Da die Aufgaben, die erfüllt werden müssen, durch EU-, 

Bundes- und Landesrecht festgelegt sind, kann nur der Landtag über die Änderung 

von Landesrecht den Wegfall von Aufgaben beschließen. Andere Instrumente, die im 

Moment in der Diskussion sind, werden von ver.di kritisch gesehen oder gänzlich 

abgelehnt. Das sind die Privatisierung öffentlicher Aufgaben, die Kommunalisierung, 

die Ausgliederung, der Einsatz von Leiharbeit und anderes mehr. All dies spart unter 

dem Strich keine Haushaltsmittel, sondern hat nur eine Verschiebung von Personal-

mittel in den Sachmittelbereich zur Folge bzw. verspricht nur Einsparungen durch 

Verschlechterung von Arbeits- und Entgeltbedingungen. 

Insofern bleibt aus unserer Sicht nur, die bisherige haushaltsorientierte Personalent-

wicklungspolitik durch eine aufgabenbezogene abzulösen. 

e) Durch welche Maßnahmen kann in Land und Kommunen über Leistungsori-

entierung, Beurteilungsverfahren und Transparenz Leistungsmotivation geför-

dert werden? 

In erster Linie ist aus unserer Sicht wesentlich, dass es eine Wertschätzung für öf-

fentliche Dienstleistungen durch die Entscheidungsträger gibt. Wenn den Beschäftig-

ten das Gefühl vermittelt wird, sie stellen nur einen Kostenfaktor dar, der reduziert 

werden muss, wird keine Leistungsmotivation entstehen. Im Übrigen sind verschie-

dene materielle und immaterielle Leistungsanreize denkbar und vorhanden. Dabei 

sind wir aber skeptisch gegenüber monetären Leistungsanreizen. Im Bereich des TV-

L ist vor mehreren Jahren das Leistungsentgelt gestrichen worden, im Bereich des 

TVöD des Bundes ist es de facto seit 2014 nicht mehr vorhanden. Die Erfahrungen 

aus dem kommunalen Bereich, in dem es diese Leistungsbezahlung noch gibt, sind 

hinsichtlich der Akzeptanz eher negativ. 

Bei den Beurteilungen, die ja immer subjektive Faktoren enthalten, erscheint uns we-

sentlich, dass es ausreichende Beförderungsmöglichkeiten gibt. Ansonsten laufen 

die Beurteilungen leer. 
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f) Auf welche Schwerpunkte sind die Aus-, Fort- und Weiterbildungskonzepte 

für die Beschäftigten auszurichten, um lebenslanges Lernen und kontinuierli-

chen Wissenstransfer zu gewährleisten? 

Angesichts eines sehr hohen Altersdurchschnitts ist auf die Alternsgerechtheit der 

Angebote besonderer Wert zu legen. Wird dies nicht ausreichend berücksichtigt, wird 

ein immer größer werdender Teil der Beschäftigten de facto von derartigen Angebo-

ten ausgeschlossen. Daneben sind bei allen Maßnahmen ausreichende Zeitressour-

cen einzuplanen und zur Verfügung zu stellen. So wird ein Wissenstransferprozess 

Zeitbudgets aller am Transfer Beteiligten beanspruchen. „Neben“ der normalen Be-

wältigung der Aufgaben wird es weder eine ausreichende Akzeptanz für diese wich-

tigen Prozesse geben noch kann ein solcher Prozess störungsfrei verlaufen. 

g) Wodurch muss sich ein Gesundheitsmanagement auszeichnen, um insbe-

sondere die Anzahl der psychischen Erkrankungen, der Frühpensionierungen 

und der Frühverrentungen zu reduzieren? 

Ein Gesundheitsmanagement darf nicht nur das Verhalten der Beschäftigten im Blick 

haben, sondern auch die Verhältnisse, unter denen die Arbeitsleistung erbracht wer-

den muss. Dafür muss dann Geld zur Verfügung gestellt werden, nicht nur für das 

Management an sich, sondern auch für die notwendigen Angebote, Änderungen, In-

vestitionen und anderes mehr. 

Zudem fordern wir einen beteiligungsorientierten Ansatz in all diesen Prozessen, die 

sicherstellen, dass die Beschäftigten maßgeblichen Einfluss auf die Ergebnisse ha-

ben. Ver.di ist Kooperationspartner eines ZuWaGs-Projekts in der Landesstraßen-

baubehörde Sachsen-Anhalt Regionalbereich Süd. ZuWaGs ist ein durch das BMAS 

gefördertes Projekt im Rahmen der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA). Zudem 

wollen wir modellhafte Projekte im Rahmen der mit der Landesregierung vereinbar-

ten Demografie-Erklärung mit Tarifmitteln fördern, die dieses Jahr begonnen werden 

sollen.  

h) Worin muss sich ein qualifiziertes Gender-Mainstreaming des öffentlichen 

Dienstes auszeichnen, um eine gleichstellungsorientierte Personalpolitik auch 

in Führungspositionen zu garantieren? 

Hierzu gibt es ja ausreichende Beschlüsse und Programme, die nur an einem leiden: 

der Umsetzung. Wesentlich wird aus unserer Sicht auch hier die Ermöglichung der 

Vereinbarkeit von Beruf und privater Lebensführung sein. 

i) Über welche Maßnahmen ist eine gezielte Lebenslaufpolitik der Beschäftigten 

des öffentlichen Dienstes in Sachsen-Anhalt weiter auszubauen? 

Wie in der Vorbemerkung dargestellt ist aus unserer Sicht ein ganzheitlicher Ansatz 

zu verfolgen. Isolierte Einzelmaßnahmen tragen die Gefahr einer fehlerhaften Ent-

wicklung in sich. Als Beispiel sei genannt, dass alternsgerechtes Arbeiten nur sicher-

gestellt werden kann, wenn auch junge Beschäftigten übernommen oder eingestellt 



6 

 

werden. Bei einem Personalkörper mit vielen älteren und wenigen jungen Beschäftig-

ten ist keine Verteilung von alterskritischen Arbeiten möglich oder führt zu einer 

Überbelastung der jüngeren. 

j) Über welche Aktivitäten soll die Barrierefreiheit des öffentlichen Dienstes für 

die Beschäftigten sowie für die Einwohnerinnen und Einwohner weiter ausge-

staltet werden? 

Dies sollte intensiv mit den Schwerbehindertenvertretungen und –verbänden disku-

tiert werden. 

k) Mit welcher Zielstellung und wie kann die wissenschaftliche Begleitung für 

die Entwicklung moderner Personalmanagementkonzepte auf Landes- und 

kommunaler Ebene garantiert werden? 

Moderne Personalmanagementkonzepte zeichnen sich durch eine Orientierung an 

den (zukünftig) zu erfüllenden Aufgaben aus. Gibt es eine solche Orientierung nicht, 

kann auch die beste wissenschaftliche Begleitung diesen Mangel nicht beheben. Im 

Rahmen eines vernünftigen Rahmens, der ausreichende Ressourcen bereitstellt, ist 

unsere Anforderung an jeden Personalmanagementprozess die Beteiligungsorientie-

rung. Siehe dazu die Ausführungen unter g). 

l) Welche Schritte soll Sachsen-Anhalt im Rahmen der Weiterentwicklung des 

öffentlichen Dienstes hinsichtlich der weiteren Annäherung der beiden Status-

gruppen beschreiten? Könnten mit einer stärkeren Durchlässigkeit zwischen 

beiden Gruppen gezielte Anreize für die weitere Qualifizierung der Beschäftig-

ten im öffentlichen Dienst geschaffen werden? 

Eine weitere Annäherung setzt zunächst keine weitere Auseinanderwicklung der Sta-

tusgruppen voraus. Vor daher sollte grundsätzlich sichergestellt werden, dass z.B. 

Tarifergebnisse zeit- und inhaltsgleich in das Beamtenrecht übertragen werden. Dies 

beseitigt zumindest das Gefühl der Benachteiligung der verbeamteten Kolleginnen 

und Kollegen. Unter Berücksichtigung der strukturellen Unterschiede zwischen Ar-

beits- und Beamtenrecht haben wir die Anforderung, dass die Regelungen zu den 

Arbeitsbedingungen weiter angeglichen werden. 

Die Durchlässigkeit zwischen den Statusgruppen wird zurzeit überwiegend als 

Durchlässigkeit zwischen dem öffentlichen Dienst und der Privatwirtschaft  diskutiert. 

Hier haben der Bund und andere Bundesländer Regelungen zum Beispiel zu Erhalt 

erworbener Pensionsansprüche geschaffen. Die konkrete Frage impliziert, dass be-

stimmte Qualifikationsebenen nur durch den Wechsel der Statusgruppe erreicht wer-

den können. Das ist so nicht der Fall. Insofern ist eine stärkere Durchlässigkeit zu 

begrüßen, es werden aber keine Auswirkungen auf die Qualifizierung gesehen. 

 


