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          14. März 2014 

            

           Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

am 12. März 2014 hat ver.di in Berlin eine 

weitere bundesweite Streikdelegiertenver-

sammlung für den Bereich der Wasser- und 

Schifffahrtsverwaltung durchgeführt. 

Themen waren die Entwicklung der WSV-

Reform sowie der Stand der tariflichen Absi-

cherung der Beschäftigten und der politi-

schen Gespräche hierzu. 

 

Die Kolleginnen und Kollegen machten deut-

lich, dass die Verunsicherung in der Was-

ser- und Schifffahrtsverwaltung zunimmt. 

Stellen können nicht besetzt und die Aufga-

ben nicht oder nicht wie vorgesehen erledigt 

werden. Gerüchte über weitere Änderungen 

der Organisationsstruktur kursieren. 

 

Bei der Neubildung der Bundesregierung ist 

es nicht gelungen, eine grundlegende Über-

prüfung oder Neuausrichtung der WSV-

Reform im Koalitionsvertrag  zu verankern. 

Der Koalitionsvertrag enthält jedoch die 

Aussage, dass die Beschäftigten an der Re-

form beteiligt werden sollen. Hierzu wird 

ver.di Strukturen entwickeln. Inhaltlich legt 

ver.di Wert darauf, dass diese Beteiligung 

auch die Mitwirkung an den Zielen der Re-

form beinhaltet. 

 

Als Ergebnis zu diesem Punkt wurde festge-

stellt, dass die Verunsicherung weder durch 

Tarifvertrag noch durch Ressortvereinba-

rung oder Ministerschreiben beseitigt wer-

den kann. Erreicht werden kann jedoch der 

Schutz der Kolleginnen und Kollegen bei 

Maßnahmen des Arbeitgebers. 

 

Die Gespräche mit dem Verkehrsministeri-

um zu der Erklärung der drei Bundesminis-

ter vom 6. September 2013 („arbeitsrechtli-

che Gesamtzusage“) wurden von uns nicht 
fortgeführt. Der Staatssekretär im BMVI hat  

im Gespräch mit ver.di darauf hingewiesen, 

dass sich der neue Minister zunächst bis 

Ende März 2014 ein Bild der Waser- und 

Schifffahrtsverwaltung verschaffen und da-

nach eine Meinung darüber bilden will, mit 

welchen konkreten Zielen die Reform fort-

gesetzt werden soll. 

 

ver.di hat deutlich gemacht, dass nach 

wie vor eine tarifliche Absicherung der 

Beschäftigten der WSV vor den mit der 

Reform und weiteren Umstrukturierungs-

maßnahmen erforderlich ist. 

Unsere Forderung nach einem Tarifver-

trag ist nicht vom Tisch, sondern wird 

weiter vorangetrieben!  

 

In ihrem Forderungsbeschluss für die Tarif- 

runde 2014 hat die ver.di-Bundestarifkom-

mission ihre Forderung nach ergebnisoffe-

nen Verhandlungen über eine solche tarifli-

che Absicherung ausdrücklich bekräftigt.  

Um dem Nachdruck zu verleihen, ist es 

dringend notwendig, dass die Beschäftig-

ten der WSV in den Aktionen und Warn-

streiks der Lohnrunde Stärke zeigen.  

Wir müssen der Bundesregierung, dem für 

Tariffragen zuständigen Innenminister de 

Maizière deutlich machen, dass die Be-

schäftigten der WSV weiterhin bereit sind, 

für ihre Interessen einzutreten, dass sie wei-

terhin bereit sind, für ihr Ziel der tariflichen 

Absicherung zu kämpfen. 

 

Streiks in der Tarifrunde sind auch 

Streiks für eine tarifliche Absicherung in 

der WSV! 

 

Streikdelegiertenversammlung am 12. März 2014 



 

 

 

 

Unser Ziel ist es, in der Lohnrunde eine 

Einigung zur Aufnahme von ergebnisof-

fenen Verhandlungen zu erreichen. 

Diese werden nicht vor Beendigung der Ta-

rifrunde beginnen können. Die weiteren 

Schritte werden zunächst mit der ver.di-

Verhandlungskommission beraten. 

 

Im Reformprozess werden wir die ver.di-Vor-

stellungen einer zukunftsweisenden Struktur 

der WSV gemeinsam mit den ver.di-Mitglie-

dern konkretisieren. Wir wollen benennen, 

wie die Zielstruktur der WSV ausgerichtet 

sein muss, welche Personalressourcen da-

für erforderlich sind, wie Vergaben zu be-

handeln sind, Privatisierung aber vermieden 

wird, und wie diese neue WSV finanziell 

ausgestattet sein muss.    

 

 

 

 

Und wir werden den Druck auf die Verant-

wortlichen im Ministerium erhöhen, die Koa-

litionsvereinbarung praktisch umzusetzen.  

 

Die Beschäftigten müssen auch unmit-

telbar bei den vor Ort beabsichtigten 

Maßnahmen einbezogen werden. 

Die ver.di-Mitglieder und -Vertrauensleute 

in den Betriebsgruppen sind die Exper-

tinnen und Experten! 

 
 
Euer 

 

ver.di-Tarifsekretariat  

für den öffentlichen Dienst 


