
 

Resolution 
 

 
Öffentlicher Dienst darf nicht Vorreiter bei prekärer Beschäftigung sein! 
 
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 
Arbeitsverdichtung und steigender Krankenstand. Damit übernimmt der öffentliche Dienst 
eine Vorreiterrolle bei prekärer Beschäftigung! 
 
Die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst sind sicher? Zumindest für die 371.715 befristet Be-
schäftigten bei Bund, Ländern und Gemeinden sowie den Anstalten öffentlichen Rechts (oh-
ne Sozialversicherungen) gilt das nicht! Das sind satte 15,1% oder anders ausgedrückt: Fast 
jede/r sechste ArbeitnehmerIn im ÖD hat nur einen befristeten Vertrag. Die Zahl der befristet 
Beschäftigten ist in den letzten zehn Jahren dramatisch angestiegen. Im gleichen Zeitraum 
wurden bei Bund, Ländern und Gemeinden mehr als 250.000 unbefristete Stellen abgebaut.  
 
NRW-Landesregierung muss endlich handeln 
 
NRW setzt auf gute Arbeit, verspricht der Koalitionsvertrag von SPD und Grünen. Die Lan-
desregierung 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 ArbeitnehmerInnen 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. Von den wissenschaftlich Beschäftigten ist der weitaus über-
wiegende Teil vor allem, aber nicht nur aufgrund des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
befristet beschäftigt, wobei es sich keineswegs nur um Befristungen aufgrund von Drittmittel-
projekten, Stellen für DoktorandInnen oder zu Qualifizierungszwecken handelt. Auch Dauer-
aufgaben wie beispielsweise der Sprachunterricht in Übersetzerstudiengängen werden durch 
befristet Beschäftigte wahrgenommen. Auch im Bereich der Beschäftigten aus Technik und 
Verwaltung nimmt der Anteil der befristet Beschäftigten rasant zu und liegt sogar höher als 
im ÖD im Allgemeinen. Hintergrund ist hier die unzureichende Ausfinanzierung der Hoch-
schulen durch das Land, die daher in zunehmendem Maße auf Drittmittel angewiesen sind. 
Daher haben an den Hochschulen insgesamt über 40.000 der 85.000 ArbeitnehmerInnen nur 
einen Zeitvertrag!  
 
Wohlfeile Versprechungen reichen nicht! Wir erwarten, dass die Landesregierung nicht nur 
von anderen Arbeitgebern gute Arbeit fordert, sondern auch für die eigenen Beschäftigten 
gute Arbeitsbedingungen schafft. Und wenn die Landesregierung, so wie es der Koalitions-
vertrag verspricht, eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Befristung ohne Sachgrund 
startet – wieso verzichtet sie als Arbeitgeber nicht darauf? Das wäre ein wichtiger und richti-
ger Schritt nach vorn! 
 
Der ver.di Landesbezirksvorstand NRW fordert die Landesregierung NRW auf, ihre 
politischen Zusagen aus dem Koalitionsvertrag in aktives Handeln für die eigenen Be-
schäftigten nunmehr auch tatsächlich umzusetzen. Glaubwürdige und nachhaltige 
Politik für Menschen zu vollziehen, bedeutet auch selbst nach dem Motto zu agieren: 
„Wir sagen was wir tun und wir tun was wir sagen!“ Die Landesregierung wird daher 
aufgefordert auf sachgrundlos befristete Arbeitsverträge in der Landesverwaltung und 
an den Hochschulen zu verzichten. Für Daueraufgaben müssen grundsätzlich unbe-
fristete Stellen zur Verfügung stehen. 


