
9. Oktober 2017

Sehr geehrte Frau Dorbert, sehr geehrter Herr Appel, sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre E-Mail vom 1.9.2017 an den Präsidenten der GDWS habe ich zum Anlass genommen, den 
Vorgang intensiv zu prüfen. 

Richtig ist, dass der derzeitige Inhaber des Dienstpostens ZÖB – neben seiner Tätigkeit im Rahmen 
der ZÖB – vorübergehend, bis zum Beginn der Maßnahmen zur Instandsetzung der Ufer des 
Landwehrkanals, zeitanteilig für andere Aufgaben im WSA Berlin eingesetzt wird. Die 
Aufgabenbeschreibung und die Bewertung des Dienstpostens "ZÖB" ändern sich dadurch nicht, 
weshalb Änderungen oder Anpassungen der Dienstpostendokumentation auch nicht erforderlich 
sind.

Mit dem zeitanteiligen Einsatz des Dienstposteninhabers für andere Aufgaben des WSA Berlin wird 
sichergestellt, dass er auch während der aktuellen Projektphase tarifgerecht beschäftigt wird, was 
im Interesse aller Beteiligten – auch der Experten – liegen dürfte und nicht im Widerspruch zur 
Mediationsvereinbarung steht.

Die vorübergehende anteilige anderweitige Beschäftigung des Dienstposteninhabers führt auch 
nicht zu Beeinträchtigungen der Aufgabenerledigung der ZÖB, da die ZÖB-Aufgaben unbedingte 
Priorität haben und der Einsatz des Dienstposteninhabers hinreichend flexibel gehandhabt wird. 
Ferner ist neben dem Dienstposteninhaber vereinbarungsgemäß auch der Leiter des WSA Berlin 
formal in der ZÖB-Funktion tätig. 

Das Handeln des Leiters des WSA Berlin ist bezüglich der vorstehend dargestellten Maßnahmen 
nicht zu beanstanden. Im Gegenteil, er wird dadurch sowohl seiner Dienstvorgesetztenfunktion 
und Fürsorgepflicht gegenüber dem Beschäftigten als auch seiner Organisationsverantwortung für 
die Gesamtaufgabenerledigung des WSA Berlin, zu der auch die Aufgaben der ZÖB gehören, 
gerecht.

Ihr Verdacht, dass im Zuge der laufenden WSV-Reform die Öffentlichkeitsbeteiligung an der 
Instandsetzung des Landwehrkanals unterlaufen werden soll, ist unbegründet. 
Die WSV-Reform vollzieht überfällige aufbau- und ablauforganisatorische Anpassungen der 
gesamten Wasserstraßen und Schifffahrtsverwaltung des Bundes an den erheblichen 
haushaltsgesetzlichen Personalabbau seit dem Jahre 1993. Dies geschieht in allen 
Organisationseinheiten der WSV unter laufendem Wirkbetrieb, zu dem beim WSA Berlin 
ausdrücklich auch das vereinbarte Verfahren zur Öffentlichkeitsbeteiligung bei der Instandsetzung 
des Landwehrkanals gehört. 

Ihre weiteren Vorschläge und Anregungen zur Verbesserung der Kommunikation (z.B. 
Internetplattform) habe ich an das WSA Berlin mit der Bitte um erneute Prüfung weitergeleitet. 

Mit freundlichen Grüßen

In Vertretung

Dirk Schwardmann


