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Vorläufige Stellungnahme 
 

Zum Entwurf einer Senatsdrucksache „ Personalwirtschaftliche Maßnahmen“ 
 
Der DGB hält seine Kritik am Personalabbau von 250 Vollzeitäquivalenten pro Jahr aufrecht 
und lehnt die Verknüpfung mit  Tarifergebnissen und Besoldungserhöhungen entschieden 
ab. 
 
Nach einer 20jährigen Welle des Abbaus und der Kürzungen im Öffentlichen Dienst wäre es 
kontraproduktiv, erneut die Arbeitsbedingungen und in der Konsequenz auch die 
Leistungen/Angebote für die BuergerInnen weiter zu verschlechtern.  
 
Statt dessen erwartet der DGB eine Politik, die ausgehend von einem im Dialog zu 
entwickelnden Leitbild für ein soziales, kulturelles und wirtschaftlich erfolgreiches Hamburg 
die Öffentliche Daseinsvorsorge so definiert, dass für die Beschäftigten der Stadt künftig 
Innovation, Partizipation, Qualifikation und Kriterien von motivierenden Arbeitsbedingungen 
verwirklicht werden können. 
 
Dazu könnte bei diesem Entwurf das Ziel zählen, ein Ausscheiden aus dem öffentlichen 
Dienst zu erleichtern, würde es denn für alle und nicht nur für einzelne in Abbaubereichen 
gelten. Wir haben nichts gegen individuelle Angebote für KollegInnen, wenn sie aus 
persönlichen oder beruflichen Gründen ausscheiden und sich weiterentwickeln möchten.  
 
Es gilt darauf hinzuwirken, dass die verbleibenden Belegschaften nicht die Arbeit der 
freiwerdenden Stellen zusätzlich leisten müssen; ob dies gelingt, darf erfahrungsgemäß 
bezweifelt werden. 
  
Zum Petitum: 
 
Zu 1 a: 
 
Mobilität und Chancengleichheit wahren 
 
Die mit der beabsichtigten Neufassung der Anordnung über Stellenausschreibungen 
(Stellenanordnung) vorgesehene Möglichkeit, Stellen bis A 15/ E 15 befristet nur noch 
behördenintern ausschreiben zu können, sieht der DGB sehr kritisch: 
 
Die freiwillige Mobilität zwischen den Dienststellen wird erheblich eingeschränkt. 
 
Die Chancengleichheit wird verletzt:  
 
Beschäftigte in einer Dienststelle mit einem in der Spitze breiteren Stellenkegel haben dann 
noch mehr berufliche Aufstiegschancen als bisher, während die Beschäftigten in  einer 
Dienststelle mit flachen Stellenskegel Aufstiegsmöglichkeiten in den attraktiver bemessenen 
Dienststellen verlieren. 
 



                             

• Mit einer verringerten Mobilität geht einher, dass weniger übergreifende 
Verwaltungserfahrungen gewonnen werden, das Verbleiben in einer Dienststelle 
fördert Kirchturmsdenken und Organisationsegoismen. 

 
• Das gleiche Zugangsrecht zum öffentlichen Amt (Artikel 33 II GG) ist nicht 

gewährleistet, wenn sich nicht alle beschäftigt denn eines Dienstherren, eines 
einheitlichen öffentlichen Arbeitgebers wie der Freien und Hansestadt Hamburg auf 
meine zu besetzende Stelle bewerben können.  

 
• Nach den so genannten „ Topf – Entscheidungen“ des Bundesverwaltungsgerichtes 

wird mit Konkurrentenklagen zu rechnen sein, denn die beabsichtigte Einschränkung 
hamburgweiter Stellenausschreibung ist nicht zwingend für eine effektive 
Stellensbewirtschaftung.  

 
• Für Schwerbehinderte müssen wie bisher bei hamburgweiten internen 

Ausschreibungen dieselben im Internet zu finden sein; sie dürfen keinesfalls durch 
Dienststellen internen Vorgang ausgeschlossen werden. 

 
Allein der vorgesehene Vorrang für die Übernahme von Nachwuchskräften ist aus Sicht des 
DGB gerechtfertigt und notwendig. Kritisch wird gesehen, dass unseres Wissens bereits eine 
Rücknahme von Ausbildungskapazitäten erfolgte. Sie ist im Hinblick auf die Altersstruktur 
der Belegschaften nicht zu vertreten. Es gilt vielmehr, Einstellungskorridore  für den 
Nachwuchs sicher zu stellen. 
 
Vereinbarung PIA  
 
Im Hinblick auf die zu 1a in Anlage 1 Abschnitt V erfolgenden Präzisierungen zur Meldung 
struktureller und individuell mobiler Beschäftigter erwartet der DGB eine Erläuterung, dass 
für diesen Personenkreis die nach 94 HmbPersVG abgeschlossene Vereinbarung zum „ 
Projekt interne Arbeitsmarkt“ greift. 
 
 
Zu 1b) Dienstunfähigkeit 
 
Der vorgesehene Erlass schöpft das gegebene Recht aus. 
 
Aber: 
 
Prävention darf nicht umgangen werden 
 
Der in Anlage 2 beschriebene Vorrang präventiver Maßnahme greift aus Sicht des DGB zu 
kurz:  
 
Unter II Ziff. 2  kann der Satz, der sich auf Präventionsmaßnahmen bezieht, missverstanden 
werden: „ Wenn diese Maßnahmen ausgeschöpft oder nicht Erfolg versprechen sind, ist das 
Verfahren zur Prüfung, ob Dienstunfähigkeit vorliegt, einzuleiten.“ entspricht nicht dem Ziel 
des verabredeten betrieblichen Gesundheitsmanagements, da zu Beginn schon die 
Möglichkeit gesehen wird, Präventionsmaßnahmen könnten keinen Erfolg haben.  
 
Eine Aussichtslosigkeit lässt sich erst nach versuchen beurteilen oder aber bei zu 
erwartenden tödlichen Krankheitsverlauf beziehungsweise bei einer unheilbaren Krankheit, 
die eine Dienstunfähigkeit auf Dauer nach sich zieht. 



                             

 
Der DGB legt Wert darauf, dass z. B. unheilbar Krebskranke nicht hinausgedrängt werden. 
 
Rehabilitation vor Versorgung 
 
Aus Sicht des DGB ist wäre es schon hilfreich und sinnvoll, darauf hinzuweisen, dass eine 
Verwendung in einem anderen Laufbahnzweig nur im Kontext mit einer anzugebenden 
persönlichen Weiterbildungsmaßnahme Erfolg versprechend ist. 
 
Die Erfahrungen haben bekanntlich aufgezeigt, dass ein Wechsel auf erhebliche 
Schwierigkeiten stößt. 
 
Teildienstfähigkeit 
 
Der DGB vermisst eine gesetzliche Initiative zur Verbesserung der Attraktivität von Teil 
Dienstfähigkeit. 
 
Zu 2a (Sonderurlaubs Richtlinien): 
 
Zustimmung 
 
Insbesondere wird die Einbeziehung der Lebenspartnerschaften begrüßt.  
 
Zu 2b: „Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Mobilität zwischen öffentlichen 
Dienst und Privatwirtschaft 
 
Zustimmung 
 
Allerdings: 
 

• Grundsätzlich dürfte dies Angebot eher nur für Hoch-Qualifizierte attraktiv sein, die 
schon Versorgungsansprüche aufgebaut haben, die also in der Regel eher ab um 
Mitte 45 Lebensjahre alt sind. Sie wird man nicht wiedergewinnen, wahrscheinlich 
auch keines entsprechenden Nachwuchs. 

 
• Diese in Hamburg erstmalige Entkopplung der Systeme muss sorgfältig geprüft 

werden auch unter dem Gesichtspunkt verfassungsrechtlicher Zulässigkeit im 
Hinblick auf das Durchbrechen des Lebenszeitprinzips, um sicherzustellen, dass die 
Altersgeldansprüche nicht durch Rechtssprechung gefährdet werden. 

 
• Leider – es darf auf den jüngsten Bericht über den Anstieg der Korruption in der 

Bundesverwaltung verwiesen werden – kann ein Abkaufen in die Privatwirtschaft 
auch eine Art verdeckter Korruption sein, dies gilt es zu unterbinden: Wie? 

 
Zu 5a. (Abfindungsrichtlinie): 
 
Zustimmung 
 
Zu 5b-d (Bestandscontrolling, Rück Delegation in der Stellen Wirtschaft, Stellen Pool 
 
Eine Weiterentwicklung des Bestands Controlling ist notwendig. 
Im Übrigen wird davon abgesehen, die Instrumente im Einzelnen zu bewerten. 



                             

 
Zu 5 d (Stellenpool) 
 
Solange er fiktiv und dezentral ist, bestehen keine Einwände. 
 
Festzuhalten bleibt allerdings, dass der DGB sich stets gegen einen echten zentralen aber 
auch gegen echte dezentrale Stellen Pools ausgesprochen hat. Sie scheinen hier  nicht 
angedacht zu sein. 
 
Es muss entsprechend der Vereinbarung zu Pia dabei bleiben, die dezentrale 
Personalverantwortung zu wahren und keine so genannten Personalüberhänge zu bilden. 
 
Zu 5 e (Beratungs- und Qualifizierungsangebot 
 
Wird hier zusätzliches Potential bereit stehen oder handelt es sich um bereits vorhandene 
Beratungskompetenz, wenn ja, worin liegt die Steigerung? 
 
Es darf angemerkt, dass die früher vorhandenen Personalressourcen des ehemaligen 
Organisationsamtes in der Finanzbehörde weitgehend aufgezehrt wurden. 
 
 
 
 
gez. C. Sievers 


