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…und da waren es nur noch 14…..
Drastische Reduzierung der Ämter in der öffentlichen Diskussion
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Eine Aufklärung über die Reform der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) Teil 11
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Neuigkeiten?
Mittlerweile wird wieder öffentlich über eine
neue Struktur der WSV diskutiert, nach der die
bisherigen 39 Ämter auf 14 reduziert werden,
die dann doch wieder 39 Standorte haben
sollen.
Das erinnert an das Vorgehen im
Zusammenhang mit Gründung der GDWS.
Da wird wieder, ohne dass bekannt ist, welche
Ergebnisse aus der angeblich unter Teilnahme
der Beschäftigten erfolgten Erhebung über Art
und Umfang der aktuell wahrgenommenen
Aufgaben wie Personalausstattung vorliegen,
eine Strukturveränderung angekündigt.
ver.di warnt!
Wir haben bereits frühzeitig davor gewarnt,
lediglich Änderungen in der Struktur
vorzunehmen ohne die notwendige IstErfassung der Geschäftsprozesse, der
Aufgabenkritik und anschließender
Personalbemessung.
Bis auf die operative Ebene sind die
Geschäftsprozesse zu erfassen. Erst damit wird
ein Reformprozess eingeleitet, der konsequent
die Beschäftigten bei den notwendigen
Veränderungen beteiligt. Nur so werden die
Beschäftigten die weiteren Schritte im
Änderungsprozess nachvollziehen und
mittragen können.

Soll das nun auch den Ämtern blühen?
Ein solches Vorgehen lähmt nicht nur das
Aufgaben erfüllen wie auch Planung von
Bauvorhaben, sondern führt zu einer massiven
Verunsicherung und Unzufriedenheit bei den
Beschäftigten.
Wer wurde gefragt? Wir nicht!
Nach unserer Kenntnis wurden entgegen den
Behauptungen aus dem Verkehrsministerium
die Beschäftigten nicht eingebunden in eine
Erhebung der Aufgaben und Kritik der
Organisation.

Bislang ist die GDWS nach wie vor nicht
handlungsfähig, die Außenstellen agieren
im Wesentlichen wie zuvor als eigenständige
Direktionen. Entscheidungen werden
aufgeschoben, Maßnahmen nicht
umgesetzt, offene Stellen bleiben nach wie
vor weitgehend unbesetzt.
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Auch liegen die Aufgabengliederungspläne und
Aufgabenverteilungspläne bislang weder den
betrieblichen Interessenvertretungen noch der
Gewerkschaft ver.di vor.
Ein Minister, dem es ernst ist mit seinen
Ankündigungen, die Vergaben und damit
Privatisierung von Aufgaben zu stoppen, den
Personalabbau zurückzunehmen und die
Investitionen in Erhalt und Unterhalt durch
eigene Beschäftigte zu nutzen, sollte auch im
Zusammenhang mit der Reform der WSV die
Kompetenz seiner Beschäftigten nutzen und sie
beteiligen!
Solange er dazu seine Verantwortlichen im
Ministerium nicht bewegen kann, wird auch die
Reduzierung der Ämter Makulatur bleiben und
zukunftsfähige Reformen der WSV nicht
gelingen.

Die derzeitige Situation mit einer seit über
einem Jahr existierenden GDWS-Hülle, ohne
wesentliche Veränderungen zu einer
funktionierenden zentralen Behörde zeigt, dass
ohne die Beschäftigten eine Umsetzung der
auch der einzelnen Reformschritte nicht
möglich ist.
Eine Information der Personalräte in Berlin, wie
letztlich Ende Juni 2014, reicht dazu ebenso
wenig aus, wie die Verkündung der Vorhaben
seitens der Dienststellenleitung oder des
Präsidenten vor Beschäftigten auf
Versammlungen.
Wir fordern die Beteiligung der Beschäftigten an
der Reform der WSV. Wir werden dazu im
Herbst 2014 eine große und wissenschaftlich
fundierte Umfrage starten und die Beschäftigten
auffordern, sich zu beteiligen.
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Keine Reform ohne die Beschäftigten!

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.

