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Informationen aus der BPR-Fraktion 
 

Juli 2019 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
nach einer jeden Sitzung des BPR fragen wir uns als vbba-Fraktion: Was können wir nun tat-
sächlich aus der Sitzung des BPR unter Beachtung der Vorschriften zur Schweigepflicht und des 
Datenschutzes berichten? 
 
Vorab einmal zur Tagesordnung: 

• Genehmigung der Niederschriften der letzten Sitzung (klar, muss sein) 

• Personalangelegenheiten 

o Personaleinzelmaßnahmen  

o Familienpolitische Teilzeit 

Für alle Maßnahmen ab der Tätigkeitsebene TE II/VergGr. A13 ist der BPR zuständig. Die 
Diskussionen zu diesen Einzelmaßnahmen nehmen sehr viel Zeit in Anspruch. Obwohl der 
BPR-Vorstand bereits im Vorfeld der Sitzung den Klärungsbedarf soweit minimiert, dass zu-
mindest überwiegend eine Abstimmung möglich ist, liegen immer wieder Maßnahmen vor, 
die nicht ausreichend transparent – ja teilweise nicht nachvollziehbar sind. Über diese Maß-
nahmen kann erst nach einer Erörterung mit der Geschäftsführung der RD entschieden wer-
den. 

o ggf. Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus 

o ggf. Stufenverfahren 

Auch für diese Maßnahmen ist der BPR für alle Verfahren bis TE I/A14 einzuschalten. Sie 
gestalten sich häufig sehr zeitkritisch. 

• Angelegenheiten der Aus- und Fortbildung 

o Aktuell: Jährliche Bedarfsmeldung und Regionalisierung der Einstellungsquoten für 

Nachwuchskräfte – hierzu gehört dann auch, dass sich der BPR mit der Personalbe-

darfserhebung für NRW – also insgesamt mit dem Personalhaushalt des Bezirkes aus-

einandersetzt. 

o Einstiegsqualifizierung Geflüchtete/Quotenverteilung im Bezirk. 

o Umverteilung Studierendenquote – wir berichteten im April, an der Situation hat sich 

nicht wirklich etwas verbessert. 

• Beschlussvorlagen der Regionaldirektion: hier geht es in der Regel um Vorlagen zur Verein-

heitlichung von Vorgängen bzw. um evtl. Organisationsfragen, die in NRW für alle Agenturen 

geregelt werden sollen. 

• Eigene Beschlussvorlagen: hier geht es z. B. um Freistellungsbeschlüsse zur Qualifizierung 

etc. für Mitglieder des BPR/der BJAV und dieses Mal aktuell um die Terminplanung des BPR 

für 2020. 

• Der BPR bereitet sich selbstverständlich auf das stattfindende Gespräch mit der Geschäfts-

führung der RD vor. Hier ging es um Informationen zur Zukunft der BA und die Auswirkungen 

des Ergebnisses der Kohlekommission für NRW. 
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• Soweit vorhanden beschäftigen wir uns mit den Mitteilungen und Anfragen aus den Agentu-

ren. 

• Die Ausschüsse berichten über die jeweiligen Sitzungen und deren Ergebnisse, die ggf. zu 

weiteren Beschlussverfahren und/oder Gesprächen mit den Verantwortlichen in der RD füh-

ren. 

• Weitere Berichte an den BPR werden durch die BJAV und die BSBV erstattet und vielfach 

ergibt sich hieraus weiterer Handlungsbedarf des BPR. 

 
In vielen Angelegenheiten können wir aufgrund der uns per Gesetz auferlegten Verschwiegen-
heitspflicht keine Informationen ins Land geben. 
 
Und nun zu einzelnen Themen über die wir bereits berichtet haben und die wir nun „fort-
schreiben“ wollen: 
 
Personalhaushalt: 
Zwischenzeitlich liegt die Personalersatzplanung 2019 bis 2023 für den RD-Bezirk NRW, in seiner 
Gesamtheit sowie getrennt nach den Rechtskreisen SGB II und SGB III vor. Für den Bezirk liegen 
uns die Personalplanungen der einzelnen Internen Services hinsichtlich des perspektivischen 
Personalbedarfs bis 2023 – getrennt nach Tätigkeitsebenen, die im Entscheidungsbereich des 
BPR liegen, und für den überwiegenden Teil der Organisationsbereiche vor. Tatsache ist und 
bleibt, dass NRW in den nächsten Jahren (trotz Einbeziehung der kw-Vermerke, Altersabgänge 
und weiterer Prognosen) bedarfsträchtig ist und ein Ausgleich über Nachwuchskräfte nicht er-
reicht werden kann, da die Kapazitäten der Berufsschulen, der Hochschule und auch in Bezug 
auf die Fachausbilderinnen und Fachausbilder nicht ausreichen. D. h. aber auch, dass alle Stel-
len, die nicht besetzt werden können für die vorhandenen Beschäftigten Mehrarbeit bedeuten. An 
der Problematik sollten alle gemeinsam arbeiten! 
 
Hier sind auch die Personalräte gefragt, die über die Situation im eigenen Hause informiert sein 
sollten. Leider klappt das trotz klarer Rechtslage in vielen Agenturen in NRW nicht, der Informa-
tionsfluss vom Internen Service zur Agentur ist teilweise ins Stocken geraten. Belastungssituati-
onen sind vielfach voraussehbar und könnten dadurch zumindest abgemildert werden – wenn 
Geschäftsführungen und Personalräte sich gemeinsam der Problematik annehmen.  
 
Weitere Themen: 
Leider können wir zu den in den vergangenen Monaten angesprochenen Themen hinsichtlich der 
Organisationsveränderungen und den Auswirkungen zu bisher eingeführten Online-Kanälen 
noch keine näheren Informationen geschweige denn „Entwarnung“ verkünden. Sie können je-
doch sicher sein, dass die vbba-Fraktionen in den Personalräten über alle Ebenen hinweg daran 
arbeiten.  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, haben Sie Fragen, Anregungen und/oder kritische Hinweise? 
Melden Sie sich einfach bei uns! 
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Ihre vbba-Fraktion in den Ausschüssen des BPR: 
 
 

Vorstand     Rolf Keßler (1. stellv. BPR-Vorsitzender) 

 

Ausschuss      Mathias Gaßmüller 
Aus- und Fortbildung    Markus Jenner 
      Christoph Meier 

 

Ausschuss     Annette v. Brauchitsch-Lavaulx 
Gleichstellung     Marion Haftstein 
 

 

Ausschuss     Helga Duhme-Lübke 
Haushalt / Tarif    Markus Jenner 
    Frank Nolting 

 

Ausschuss     Markus Jenner 
Orga / Infra / IS    Norbert Nysar 
 

 

Ausschuss     Helga Duhme-Lübke 
Operatives / Controlling      Sarah Hinz 
    Frank Nolting 
    Christoph Meier 

 

Ausschuss     Annette v. Brauchitsch-Lavaulx 
Personalplanung und -entwicklung   Marion Haftstein 
und Infrastruktur     Frank Nolting 

 

Ausschuss     Helga Duhme-Lübke  
Recht    Sarah Hinz 
    Norbert Nysar 

 
 
 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 
 
http://vbba-nrw.de 
  

http://vbba-nrw.de/

