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POLITISCHE LEITLINIEN 

STRATEGIE ZUR STÄRKUNG DER HUMANRESSOURCEN 

ZUR BESSEREN ANTIZIPIERUNG UND BEWÄLTIGUNG DES WANDELS 

08. Oktober 2013 

Einleitung: 
 

1. In ihrer Antwort auf das Grünbuch der Europäischen Kommission zu 
Umstrukturierungen und Wandel haben die europäischen Sozialpartner, Arbeitgeber 
(EUPAE) und Gewerkschaften (TUNED) im Ausschuss für den sozialen Dialog für zentrale 
Staatsverwaltungen (SDC CGA oder der „Ausschuss“), die Bedeutung der Antworten des 
öffentlichen Sektors auf nationaler und europäischer Ebene in der Bewältigung und 
Unterstützung des Wandels betont. 

2. Diese Notwendigkeit ist besonders im Kontext der Wirtschafts- und Finanzkrise und der 
neuen wirtschaftspolitischen Steuerung der EU zum Vorschein getreten, da der 
öffentliche Sektor eine dämpfende Wirkung dort auf die Krise ausübt, wo er besonders 
gut entwickelt und leistungsstark ist. 

3. Die Mehrheit der Länder hat Sparprogramme aufgelegt, die vor allem Programme zur 
Kürzung oder zum Einfrieren von Löhnen, Renten und Arbeitsplätzen mit sich brachten, 
sowie Reformen der Arbeitsbedingungen und Veränderungen in der 
Arbeitsgesetzgebung. 

4. Der Ausschuss hat in seiner Antwort festgehalten, dass der beste langfristige antizipative 
Ansatz für Umstrukturierungen und Wandel einen sozialen Dialog umfassen muss, der 
auf Vertrauen zwischen den Sozialpartnern, Arbeitgeber und Gewerkschaften, und die 
Achtung der Gewerkschaftsrechte gründet. 

5. Der Ausschuss hat ebenfalls betont, dass Programme für die Beschäftigung im 
öffentlichen Sektor, die auf eine langfristige Entwicklung ausgelegt sind, die 
Auswirkungen der Krise auf die Beschäftigung abschwächen und gleichzeitig ein 
Wachstum gewährleisten können, das Allen zugutekommt.  

6. Abgesehen von der derzeitigen besonderen von der Finanzkrise verursachten Situation, 
müssen die Staatsverwaltungen stets danach streben, den Einsatz der Finanzmittel, die 
Valorisierung der Arbeitnehmerkompetenzen, die Absicherung der Berufslaufbahnen 
und die Managementqualität zu optimieren, um ihre Antwortkapazität und -qualität auf 
die Nachfrage der Bürger nach öffentlichen Dienstleistungen beizubehalten. 

7. Aus diesem Grund muss deutlich hervorgehoben werden, dass die nachfolgende 
Strategie ungeachtet der finanziellen Lage angewandt werden kann, da sie darauf 
abzielt, die Anpassungsfähigkeit der Organisationen zu stärken und ihre 
Reaktionsfähigkeit sowie Innovationsfähigkeit zu steigern, um die Bedürfnisse der 
Bürger besser zu berücksichtigen. 

8. Darüber hinaus stützt sich die unterbreitete Strategie auf ein von den 
Staatsverwaltungen anerkanntes gemeinsames Wertefundament, an das durch die 
europäische Rahmenvereinbarung erinnert wird, welche von den Partnern des SDC CGA 
am 12. Dezember 2012 abgeschlossen wurde.  
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9. Personalpolitik darf nicht länger als ein bloßes Begleitinstrument angesehen werden, 
sondern muss in eine umfassende Antizipationsstrategie des Wandels integriert werden, 
besonders in Bezug auf die Beschäftigung, mit dem Ziel der fortlaufenden Anpassung an 
bestehende oder zukünftige Entwicklungen. 

10. Die Strategie verpflichtet die Organisationen, sorgfältig über ihre Aufgaben und deren 
Art der Gewährleistung nachzudenken. Es geht darum, eine bessere Erfüllung des 
öffentlichen Auftrags zu garantieren, insbesondere durch die Vereinfachung von 
Verfahren und die Verkürzung der Wartezeiten. Gleichzeitig soll die Gleichberechtigung 
in Zugang und Behandlung der Bürger gewährleistet werden. Ziel ist es, auf die 
Bürgernachfrage nach öffentlichen Dienstleistungen und Maßnahmen zu antworten und 
reaktionsfähiger zu sein. 

11. Ferner ist ein kohärenter sozialer Dialog, wie in der oben erwähnten 
Rahmenvereinbarung bekräftigt wurde, grundlegend in der Bewältigung und 
Antizipation des Wandels und muss ein wesentlicher Bestandteil bei der Umsetzung der 
Strategie zur Stärkung der Humanressourcen sein. 

12. Die Strategie umfasst folgende Ziele: 
- Sozialer Dialog im Zentrum von Antizipation und Bewältigung des Wandels; 
- Stärkung der Antizipationsfähigkeiten; 
- Stärkung der Personalkapazitäten und Definition der Rolle und Aufgabe; 
- Einfache und klare Gestaltung der Verfahren; 
- Mobilisierung des Managements; 
- Optimierter Einsatz neuer Technologien. 

 
13. Die Strategie beruht auf dem Willen, das Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu 

gewährleisten und, im weiteren Sinne, auf der sozialen und ökologischen 
Verantwortung der Arbeitgeber. Ziel ist es, den unterschiedlichen Maßnahmen im 
Personalmanagement einen Bezugsrahmen und eine Gesamtkohärenz zu verleihen, um 
diese zu fördern und den öffentlichen Dienst besser für die Bewältigung der 
wirtschaftlichen Herausforderungen zu wappnen. 

 

1. SOZIALER DIALOG IM ZENTRUM VON ANTIZIPATION UND BEWÄLTIGUNG DES 
WANDELS: 

1. Der soziale Dialog ist Teil der Bewältigung des Wandels. Er ist ein Element sozialer 
Demokratie, unterstützt die Personalmobilisierung und die Aneignung der 
Reformstrategien. 

2. Jede Veränderung kann als ein entscheidender Moment für organisatorische 
Anforderungen und Leistungsfähigkeit angesehen werden, in dem Uneinigkeit oder ein 
Mangel an Engagement der Arbeitnehmer den Erfolg der Reaktionsstrategie gefährden 
und somit Mehrkosten verursachen kann. Aus diesem Grund führt jeder Wandel über 
den sozialen Dialog, der diejenigen beteiligt, die den Wandel umsetzen. 

3. Entwicklungen im wirtschaftlichen und sozialen Umfeld dürfen einerseits nicht die 
notwendige Wahrung der Solidarität in den Organisationen gefährden und müssen 
andererseits die körperliche und geistige Gesundheit der Einzelpersonen erhalten, für die 
Veränderungen oft schwierig sind. 
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4. Angesichts eines sich rasch ändernden Umfelds ist der soziale Dialog ein 
Schlüsselelement mit dem Ziel, die Ungewissheit der Situation und den menschlichen 
Umgang mit dem Veränderungsprozess zu berücksichtigen und den Wandel durch die 
Erkennung von Herausforderungen, Risiken und Chancen im Vorfeld besser 
vorzubereiten. 
 
 
AKTIONSSCHWERPUNKTE: 

Festlegung eines Rahmens für den sozialen Dialog mit den gewerkschaftlichen 
Organisationen: Stärkung des sozialen Dialogs mit den Arbeitnehmern und 
Gewerkschaftsvertretern zu angemessener Zeit in Bezug auf jeglichen Wandel in 
Arbeitsorganisation, Beschäftigung und Vertragsverhältnis vor, während und nach der 
Umsetzung der Veränderungen; 

Erhaltung der Qualität und Gewährleistung der Arbeitsbedingungen: 
Vermeidung der Verschlechterung des sozialen Klimas und Erhaltung oder Verbesserung 
der Qualität des Arbeitslebens der Arbeitnehmer. 

 

 
2. STÄRKUNG DER ANTIZIPATIONSFÄHIGKEITEN: 

 
1. Antizipation ist unerlässlich und erfolgt vor allem durch eine vorausschauende Personal- 

und Kompetenzplanung. Mittelfristig muss diese vorausschauende Planung die 
finanziellen Leitlinien und die absehbaren Personalentwicklungen, aber auch die 
vernünftigerweise vorhersehbaren Entwicklungen der Organisationen berücksichtigen. 
Die Analyse des Kompetenzbedarfs ermöglicht die Organisation geeigneter 
Einstellungen, Personalausbildung oder -umschulung, die Vermeidung radikaler 
Maßnahmen und die Unterstützung der Effizienz der öffentlichen Dienste. 

2. Ferner kann die vorausschauende Planung durch die Entwicklung von 
Überwachungsfunktionen nutzbringend ergänzt werden. Diese Überwachung soll 
gegenwärtige Tendenzen in mehreren Bereichen hinterfragen: die Bedürfnisse der 
Bürger, die neuen Technologien, die nachhaltige Leistungsfähigkeit und Produktivität, die 
Wirtschaft, die demographischen, gesellschaftlichen und ökologischen Entwicklungen. Es 
handelt sich um eine systematische Vorgehensweise zur Erkennung von Entwicklungen, 
sowohl von Tendenzen als auch Innovationen. 

 
 

AKTIONSSCHWERPUNKTE: 
 

Verbesserung des Potenzials : 
Beobachtung und Antizipation kultureller Veränderungen; 
Aktive Einbindung in das Gleichgewicht des Arbeitsmarktes (Nachfrage und 
Angebot); 

 
Stärkung der vorausschauenden Personal- und Kompetenzplanung: 

Beobachtung und Antizipation der demographischen Entwicklungen; 
Analyse entscheidender und neuer Kompetenzen; 
Anpassung der Einstellungspolitik an die ermittelten Veränderungen; 

 
Ausübung von Überwachungsfunktionen: 
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Analyse der Entwicklung der Aufgaben und der Auswirkung auf die 
Organisation und ihre Funktionsweise: Anpassung der Rolle und der Aufgaben an 
die Realität; 
Antizipation der Anpassung der Berufe und Kompetenzen an die Aufgaben; 
Gewährleistung der Erkennung und Übertragung von Kompetenzen; 

 
Unterrichtung der Arbeitnehmer und der Sozialpartner, damit sie die Entwicklungen 
verfolgen und sich an die Bedürfnisse ihrer Organisationen anpassen können. 

 

 
3. STÄRKUNG DER PERSONALKAPAZITÄTEN UND DEFINITION DER ROLLE UND 

AUFGABE: 
 

1. Es geht um die Mobilisierung der Instrumente und Verfahren des Personalmanagements, 
die zur Stärkung von Kompetenzmanagement und -entwicklung beitragen und ein 
optimales Ressourcenmanagement ermöglichen. 

2. Um die Auswirkungen des Wandels so gut wie möglich bewältigen zu können, ist es in 
diesem Bereich besonders wichtig: 

 Die berufliche Entwicklung der Arbeitnehmer in Verbindung mit den strukturellen 
Bedürfnissen und in Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmern selbst zu begleiten (dies 
erfordert vor allem eine Politik der beruflichen Mobilität, die die Erwartungen der 
Arbeitnehmer im Rahmen ihrer beruflichen Laufbahnen berücksichtigt); 

 Die Kompetenzen jedes Mitarbeiters durch lebenslanges Lernen zu steigern und 
anzuerkennen, ungeachtet seiner Aufgabe und Position in der Hierarchie.  

 
 

AKTIONSSCHWERPUNKTE: 
 

Management der beruflichen Laufbahnen: 
Unterstützung und Dynamisierung der beruflichen Laufbahnen; 
Anerkennung der Kompetenz und Gewährleistung lebenslanger beruflicher 
Bildung; 

 
Eine mit den Gewerkschaften verhandelte Vergütungspolitik: 

Einhaltung der Gleichbehandlung der Arbeitnehmer für gleiche oder 
gleichwertige Arbeit, ungeachtet von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Alter, 
Behinderung oder sexueller Ausrichtung; 
Vergütungstransparenz; 
Förderung einer kohärenten Vergütung, bei der ein sozial inakzeptables 
Lohngefälle vermieden und die Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
gewährleistet wird; 
Anrechnung der Kompetenzen und ggf. der Ergebnisse in Bezug zur 
Servicequalität nach einer objektiven und transparenten Methode; 

 
Entwicklung und Verbesserung der Arbeitsorganisation: 

Förderung der Qualität des Arbeitslebens und Ausgewogenheit von Berufs- 
und Privatleben; 
Schaffung der Voraussetzungen für ein nachhaltiges Personalmanagement 
durch die soziale Verantwortung der beschäftigenden Verwaltungen;  
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Berücksichtigung der spezifischen Besonderheit bestimmter Aufgaben durch 
eine angepasste Arbeitsorganisation. 
 

 
4. EINFACHE UND KLARE GESTALTUNG DER VERFAHREN UND VERBESSERUNG DER 

ORGANISATION DER DIENSTE:  
 

1. Die Vereinfachung und Klärung erfolgt in Verbindung mit dem Einsatz neuer 
Technologien, aber auch mit notwendigen Evaluierungsverfahren zur Modernisierung 
der Personalpolitik. 

2. Ziel der Maßnahmen ist die: 
- Gewährleistung der Transparenz und Zugänglichkeit der Regeln; 
- Vereinfachung des anwendbaren Rechts; 
- Verringerung der Wartezeiten und Verwaltungskosten; 
- Vereinfachung der Verfahren; 
- Einführung aussagekräftiger Qualitätsindikatoren. 

 
 
AKTIONSSCHWERPUNKTE: 
 
Überwachung der Normenqualität: 
 Aufhebung veralteter Bestimmungen; 
 Zusammenlegung von Texten mit gleichem Ziel; 
 Gewährleistung der Veröffentlichung aller Texte; 

Eindämmung der Normeninflation; 
 

Einsatz neuer Technologien: 
 Verringerung der Wartezeiten und Kosten; 
 Ausweitung der persönlichen Betreuung; 
 Erleichterung der Arbeit und der Kontakte; 
 Straffung der Verfahren; 
 
Einführung von Qualitätsverfahren zur: 
 Verbesserung der Beziehungen zu den Bürgern; 
 Verbesserung des Verständnisses der Aufgabe; 
 
Stärkung der Unparteilichkeit und der guten Verwaltungsführung: 
 Vermeidung von Interessenkonflikten; 

Analyse der Zweckmäßigkeit der Auslagerungspolitik (tatsächliche Kosten, 
Servicequalität, Auswirkung auf die Arbeitsbedingungen). 
 

 
3. Ziel der Vereinfachung ist es auch, die Verschwendung von Ressourcen zu bekämpfen. 

Die Reduzierung übermäßiger Bürokratie und die Vereinfachung der Verfahren 
ermöglichen es, die Tätigkeit der Verwaltung zugunsten des Dienstes am Bürger 
auszurichten. Die oben erwähnte Strategie der Normenqualität stärkt den Grundsatz der 
Gesetzmäßigkeit. 
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5. MOBILISIERUNG DES MANAGEMENTS: 
 

1. Es ist unabdingbar, dass den Arbeitnehmern eine wirkliche Autonomie zuerkannt wird, 
um den Anforderungen des Wandels so reaktionsfähig und effizient wie möglich gerecht 
zu werden. 
 

2. Die Verwaltungen der Zentralregierungen müssen sich auf die Kapazität des 
Managements stützen, die Beteiligung und Einbeziehung der Arbeitnehmer auf allen 
Ebenen zu fördern, ohne dabei die Rolle des sozialen Dialogs zu ersetzen. Alle Akteure 
müssen sich an dem Streben nach Effizienz beteiligen. Die Frage der Werte und der 
gemeinsamen Vision ist in diesem Bereich zweifellos entscheidend. 
 

3. Folgende Managementmethoden sind dieser Strategie zuträglich: 

 Gemeinschaftliches Arbeiten und eine klare Aufteilung der Verantwortung; 

 Vernetztes Arbeiten und kollektives Tätigwerden; 

 Projektmanagement und Mitbestimmung; 

 Individuelle und kollektive Arbeitsbereicherung. 
 

4. Diese Entwicklung in den Managementmethoden kann nicht ohne eine Überprüfung und 
Verstärkung der Verfahren erfolgen, die den Ausbau von Synergien zum Ziel hat. 
 

5. Die funktionellen Komponenten der Organisationen müssen kooperative Methoden 
entwickeln, die jedoch auch folgende Elemente integrieren müssen: 

 Die Entwicklung von Evaluierungsverfahren der öffentlichen Politik nach einer 
transparenten Methode und unter Berücksichtigung des Standpunktes der Bürger 
und der gewerkschaftlichen Organisationen; 

 Die Stärkung der Qualitätssicherung. 
 
 

AKTIONSSCHWERPUNKTE: 
 
Unterstützung der Führungskräfte und Anpassung der Organisationen: 

Entwicklung neuer Managementmethoden in Verbindung mit der 
Entwicklung der Organisation; 
Unterstützung und Einbeziehung aller Führungskräfte in der Umsetzung des 
Strukturwandels; 
Bessere Schulung aller Führungskräfte für den sozialen Dialog und ihre 
Beteiligung im Bereich der Humanressourcen; 

 
Verantwortungsbewusstsein der Arbeitnehmer: 

  Einbeziehen und Akzeptanz: jeder ist Akteur und am Wandel beteiligt; 
  Veränderung der Arbeitsmethoden; 
  Anerkennung: Beurteilung und Ergebnisse; 

Bereicherung und Anerkennung individueller und kollektiver Tätigkeiten und 
der Arbeitnehmerautonomie; 

 
Motivation/ Anerkennung von Erfolg in Bezug auf mittelfristige Innovation. 
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6. OPTIMIERTER EINSATZ NEUER TECHNOLOGIEN: 
 

1. Die Effizienz der Organisationen, einschließlich der Staatsverwaltungen, gründet auf 
wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Intelligenz (um den Wandel rationell zu 
antizipieren), Wissensweitergabe (Ausbildung), aber auch auf dem guten Einsatz der 
Informationstechnologien: 

 Bessere Verwaltung und gemeinsame Nutzung von Wissen durch die Entwicklung von 
Informationssystemen (IS); 

 Entwicklung eines immateriellen Erbes an Fachwissen durch die Nutzung des kollektiven 
Fachwissens (insbesondere durch Knowledge-Management-Anwendungen); 

 Besserer Informationsaustausch; 

 Verbesserung der Bürgerbeziehungen insbesondere durch Online-Dienste. 

 
 

AKTIONSSCHWERPUNKTE: 

 
Verwaltung und gemeinsame Nutzung der Information: 
 Entwicklung der IS und der Steuerungselemente; 
 Entwicklung der Instrumente für gemeinschaftliches Arbeiten und Fernarbeit; 
 Entwicklung der Instrumente zur Nutzung der Informationen; 
 Informationsaustausch in einem offenen Datenformat; 
 Schulung des Personals für den Einsatz der neuen Instrumente, Anwendungen, etc... 

 
 

* * 

 

Die Sozialpartner EUPAE/TUNED wollen ihre jeweiligen Mitglieder für diese Strategie der 
Personalpolitik sensibilisieren und ihre Umsetzung fördern, um die Anpassung der öffentlichen 
Dienste in Europa und ihre Aufgaben von allgemeinem Interesse zugunsten der EU-Bürger zu 
unterstützen. 

 


