
Öffentlicher Dienst ist Vorreiter bei prekärer
Beschäftigung
Fast jede/r sechste ArbeitnehmerIn nur befristet beschäftigt

Die Zahl der Beschäftigten bei Bund, Ländern und
Gemeinden steigt rasant - aber leider nur die Zahl
der befristet Beschäftigten. Für alle anderen gilt:
rasanter Personalabbau, ständige Arbeitsverdich-
tung und steigender Krankenstand. Damit über-
nimmt der öffentliche Dienst eine Vorreiterrolle
bei prekärer Beschäftigung!

Die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst sind sicher? Zu-
mindest für die 371.715 befristet Beschäftigten bei
Bund, Ländern und Gemeinden gilt das nicht! Das sind
satte 15,1% oder anders ausgedrückt: Fast jede/r sech-
ste ArbeitnehmerIn im ÖD hat nur einen befristeten
Vertrag. Die Zahl der befristet Beschäftigten ist in den
letzten zehn Jahren dramatisch angestiegen. Im glei-
chen Zeitraum wurden bei Bund, Ländern und Gemein-
den mehr als 250.000 unbefristete Stellen abgebaut. 

Angesichts der Zahlen kann man nur in Zynismus verfal-
len: Das Arbeitsplatzrisiko im öffentlichen Dienst ist per-
sonifiziert. Um den Job zittern müssen die Befristeten,
und das häufig bis zur letzten Sekunde. Denn die
Dienststellen sind nicht gerade für vorausschauende
Personalplanung bekannt. So entscheidet sich häufig
erst wenige Tage vor Ablauf des Vertrages, ob eine –
häufig wieder befristete – Weiterbeschäftigung möglich
ist - oder eben die Entlassung in die Arbeitslosigkeit er-
folgt.

Sprungbrett in Dauerbeschäftigung?

Hauptsache ist doch, man hat erst mal „den Fuß in der
Tür“, dann ergeben sich schon Chancen für die unbefri-
stete Weiterbeschäftigung. So reden Personalverant-
wortliche die Situation schön. Klar, diese Fälle gibt es.
Aber nur gut ein Drittel (37%) der befristet Beschäftig-
ten erhielten 2009 eine unbefristete Übernahme, fast
ebenso viele (36%) Verträge liefen aus und 27% der
Verträge wurden nur befristet verlängert. Von einem
Sprungbrett in Dauerbeschäftigung kann man da wahr-
lich nicht reden. Und es gibt eine Reihe von Dienststel-
len, in denen 30 oder sogar 40 Prozent der Belegschaft
nur einen Zeitvertrag haben.

Wird befristete Beschäftigung zum Normalarbeits-
verhältnis im öffentlichen Dienst?

Dieser Eindruck drängt sich auf. Nicht nur, dass der An-
teil der Zeitverträge mit 15,1% um mehr als 50% höher
ist als in der Gesamtwirtschaft – dort liegt er aktuell bei
9,5% -, erschreckend ist vor allem der Anteil der Befri-
stungen bei den neuabgeschlossenen Verträgen. Mehr
als zwei Drittel der in der öffentlichen Verwaltung 2009
abgeschlossenen Arbeitsverträge sind Zeitverträge. Ak-
tuellere Zahlen liegen leider nicht vor, aber nach unse-
ren Beobachtungen hat sich die Lage in den letzten Jah-
ren eher verschlimmert. Damit liegt der öffentliche
Dienst sogar deutlich vor der Land- und Forstwirtschaft,
die wegen der saisonalen Erntehelfer traditionell einen
hohen Anteil befristet Beschäftigter hat. Die Einstellung
mit einem unbefristeten Vertrag ist im ÖD also die Aus-
nahme! Das geht vor allem zu Lasten der jüngeren Be-
schäftigten.

Bildungsrepublik Deutschland – mit prekärer Be-
schäftigung?

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP versprach
uns die „Bildungsrepublik Deutschland“. Die Bundesre-
gierung wollte Deutschland in Bildung, Wissenschaft
und Forschung an die Weltspitze führen. Aber gerade
an Schulen und Hochschulen ist der Anteil der Arbeit-
nehmerInnen mit Zeitverträgen extrem hoch. Kann man
von LehrerInnen und WissenschaftlerInnen, die ständig
um ihren Job zittern müssen, tatsächlich erwarten, dass
sie in Unterricht, Lehre und Forschung Spitzenleistun-
gen erbringen? Schließlich zieht die Unsicherheit des
Jobs zahlreiche weitere Probleme nach sich: Banken ge-
ben keine Kredite, Vermieter schließen mit befristet be-
schäftigten keine Mietverträge ab, für Familienplanung
gibt es keine verlässliche Grundlage…

Funktionsfähigen öffentlichen Dienst erhalten

„Die eingeführte starre Ein-
sparvorgabe von 1,5 Prozent
für den Personalbereich hat al-
lerdings dazu geführt, dass Be-
reiche der Landesverwaltung
ihre Aufgaben nicht mehr
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sachgerecht erfüllen können.“ (Koalitionsvertrag SPD/
Grüne NRW 2010) Immerhin, Teile der Politik scheinen
zur Kenntnis zu nehmen, dass der seit 20 Jahren andau-
ernde Personalabbau an seine Grenzen stößt und die
Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung gefähr-
det. Aber insbesondere Bundesregierung und Bundes-
tag müssen einen Kurswechsel vollziehen: Weg vom
„schlanken Staat“, hin zum funktionierenden Staat!
Auch in den Bundesdienststellen diktierte der Rotstift in
den letzten zwei Jahrzehnten jährliche Personaleinspa-
rungen von 1 bis 2 Prozent.

Aber nicht die Ausgaben-, sondern die Einnahmeseite
ist das Problem der öffentlichen Haushalte. Großzügige
Steuerentlastungsprogramme für Unternehmen und
Reiche haben in den vergangenen Jahren allen Gebiets-
körperschaften dauerhafte Einnahmeverluste beschert.
Statt über weitere Steuersenkungen zu schwadronieren
muss die Bundesregierung die starken Schultern wieder
stärker zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzie-
hen!

Auch die NRW-Landesregierung muss endlich han-
deln

NRW setzt auf gute Arbeit, verspricht der Koalitionsver-
trag von SPD und Grünen. Die Landesregierung wolle
sich nicht damit abfinden, dass die Zahl der befristeten

Arbeitsverträge rasant steigt. Löblich – aber dass das
Land NRW als Arbeitgeber dazu einen eigenen Beitrag
leisten könnte, steht nicht im Koalitionsvertrag. Dabei
wäre das bitter nötig! Denn von den 85.000 Arbeitneh-
merInnen des Landes NRW sind 15.000 befristet
(17,5%). Und bei den Hochschulen, Universitätskliniken
und anderen Einrichtungen unter Aufsicht des Landes
sieht es noch schlimmer aus. Hier haben über 40.000
der 85.000 ArbeitnehmerInnen nur einen Zeitvertrag!

Wohlfeile Versprechungen reichen nicht! Wir erwarten,
dass die Landesregierung nicht nur von anderen Arbeit-
gebern gute Arbeit fordert, sondern auch für die eige-
nen Beschäftigten gute Arbeitsbedingungen schafft.
Und wenn die Landesregierung, so wie es der Koaliti-
onsvertrag verspricht, eine Bundesratsinitiative zur Ab-
schaffung der Befristung ohne Sachgrund startet – wie-
so verzichtet sie als Arbeitgeber nicht darauf? Das wäre
ein wichtiger und richtiger Schritt nach vorn!

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Ich möchte Mitglied werden ab:

Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnr.

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamter/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Teilzeit Anzahl Wochenstd.

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-
Referendar/in bis

Schüler/in-Student/in bis 
(ohne Arbeitseinkommen)

Praktikant/in bis

Altersteilzeit bis

Sonstiges 

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Branche 

ausgeübte Tätigkeit

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr Monat/Jahr

Einzugsermächtigung:

Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungs-
gemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Last-
schrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte zum Monatsende 

monatlich halbjährlich

vierteljährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren*
monatlich bei meinem Arbeitgeber 
einzuziehen. *(nur möglich in ausgewählten Unternehmen) 

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe 
bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst

Euro

Monatsbeitrag: Euro 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-
Satzung pro Monat 1% des regelmäßigen monat-
lichen Bruttoverdienstes. Für Rentner/innen, Pensio-
när/innen, Vorruheständler/innen, Krankengeldbezie-
her/innen und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag
0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der 
Mindestbeitrag beträgt ! 2,50 monatlich. Für Haus-
frauen/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-,
Zivildienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen
und Sozialhilfeempfänger/innen beträgt der Beitrag 
! 2,50 monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, höhere
Beiträge zu zahlen.

Datum/Unterschrift

Werber/in: 

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein-
verstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und
Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten, deren
Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der
Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitglied-
schaft und der Wahrnehmung gewerkschafts-
politischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und
genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundes-
datenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.
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