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„ Wir wollen uns beteiligen!“
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Ergebnis einer spontanen Umfrage in der WSV
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Ende Juni 2014 haben wir eine kleine spontane
Umfrage unter unseren Mitgliedern gestartet.
Wir wollten wissen, wie sie allgemein die
Zukunftsaussichten der WSV einschätzen, ob
sich ihre Arbeitsbedingungen ihrer Ansicht nach
verschlechtert haben und ob sie sich eine
Beteiligung an der WSV-Reform wünschen.
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Mit knapp 18 % der befragten ver.di-Mitglieder,
die aus unterschiedlichen Regionen und Ämter
kommen, ergibt sich ein repräsentatives
Ergebnis, das wir als Zustimmung zu unserem
weiteren Vorgehen werten.
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Danach wollen sich 78% der Befragten
beteiligen und 19% der Befragten vielleicht an
der Reform der WSV beteiligen (Frage 3).
Auf die Frage nach den Zukunftsaussichten der
WSV als leistungsfähige öffentliche Verwaltung
schätzt dies mit 84% die Mehrheit als eher
schlecht ein und stellt ebenfalls mit großer
Mehrheit (88%) fest, dass sich die
Arbeitsbedingungen in der WSV verschlechtert
haben.

Frage 3

Wir wollen dabei die Ressourcen und die
Belastungen der Beschäftigten in den
Mittelpunkt der Befragung stellen.

Index-Befragung Gute Arbeit startet im
Herbst 2014

Wir wollen von den Beschäftigten der WSV
erfahren, welche Gestaltungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten sie sehen, wie sie
die Betriebskultur einschätzen und welchen
Dies ist uns Anlass und Anreiz, eine Beteiligung Sinn sie in ihrer Arbeit sehen.
der Beschäftigten an der Reform der WSV nicht
nur einzufordern, sondern eine Beteiligung für
alle Beschäftigte konkret zu ermöglichen.
Umfangreiche Befragung der Beschäftigten
geplant

Darüber hinaus gehend wollen wir ein
konkretes Urteil der Beschäftigten über ihre
gegenwärtigen Arbeitsbedingungen
erfahren.
Mit der Befragung nach dem DGB-Index
Gute Arbeit, die wir im Herbst diesen Jahres,
starten werden, messen wir die
Arbeitsqualität in der WSV anhand von 11
Kriterien.
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Damit erkennen wir nicht nur, wie die
Beschäftigten der WSV ihre gegenwärtigen
Arbeitsbedingungen erleben und bewerten,
sondern wir wollen auch ihre Meinung zur
Reform und den Veränderungsschritten der
WSV einholen.

Diese werden den zuständigen
Interessenvertretungen bekanntgegeben mit
dem Ziel bei dem gestaltungszielen und den
nötigen Änderungen im Arbeitsprozess
einzuleiten.
Beteiligt euch!

ver.di beteiligt!
Denn Veränderungen können nur dann zum
Erfolg führen, wenn die Beschäftigten sie
mittragen. Und das können sie nur, wenn ihre
Meinung aufgrund ihrer Erfahrungen und ihrer
Kenntnisse auch für die Reform der WSV
beachtet wird, wenn sie beteiligt werden!
Ziele der Befragung

Herausgeber: ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Ressort 12, Fachbereich 6, Paula-Thiede-Ufer 10,
10179 Berlin; verantwortlich: Achim Meerkamp; Bearbeitung: Antje Schumacher-Bergelin

Die im Rahmen der Index-Befragung
erhobenen Daten bilden das Material für eine
Verständigung über das Qualitätsprofil der
Arbeitsbedingungen, für die Erforschung der
Ursachen von Fehlentwicklungen und für die
Identifikation der dringlichsten Handlungsfelder.

Für diese Befragung benötigen wir die
Beteiligung aller Beschäftigten, damit wir den
Verantwortlichen deutlich machen können, dass
die Beschäftigten bereit sind, an der Reform der
WSV mitzuarbeiten, dass sie mit ihrer
Kompetenz und Erfahrung einbringen wollen in
eine zukunftsfähige WSV.
Die Hinweise zum Reformprozess werden
ebenfalls über die Interessenvertretungen, die
örtlichen PR, BPR und HPR eingebracht
werden in die von der Leitung geplanten
Veränderungen.

Nur gemeinsam sind wir stark!
Deshalb mitmachen –ver.di-Mitglied werden und gemeinsam mit uns dafür kämpfen – denn
nur dann können wir einen Tarifvertrag erreichen.

