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Brüssel, 27. Januar 2017 
Herr Günther Oettinger 

Kommissar für Haushalt und Personal 

 

 
BETREFF: Personalpolitik der EU Kommission 

 

Sehr geehrter Herr Oettinger, 

zunächst möchte ich Ihnen im Namen von Generation 2004 zu Ihrer Ernennung zum Kommissar für 

Haushalt und Personal ganz herzlich gratulieren und Ihnen für Ihre neuen Aufgaben alles Gute wünschen. 

Angesichts der großen Herausforderungen, denen sich die Europäische Kommission gegenüber sieht und 

die nur mit motiviertem und qualifiziertem Personal erfolgreich bewältigt werden können, kann es kaum 

eine wichtigere und verantwortungsvollere Aufgabe geben. 

Die jüngste Mitarbeiterbefragung hat erneut bestätigt, was wir aus vielen Gesprächen mit Kolleginnen 

und Kollegen wissen: viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommission sind enttäuscht und desillu-

sioniert angesichts einer Organisation, in der das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ täglich mit 

Füßen getreten wird, in der Solidarität ein Fremdwort ist und in der Art und Inhalt der Aufgaben in kei-

nem erkennbaren Zusammenhang mehr stehen mit Status, Funktionsgruppe, Dienstgrad oder der Dauer 

des Beschäftigungsverhältnisses. Gleichzeitig wird so getan, als ob der Dienstgrad das alleinige Maß für 

Qualifikation und Befähigung wäre und nicht die tatsächlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. 

Viele Kolleginnen und Kollegen verbinden daher mit Ihrer Ernennung die Hoffnung, dass die Europäi-

sche Kommission zu der modernen, transparenten und effizienten Organisation wird, die sie nach außen 

vorgibt zu sein. Zu einer Organisation, die endlich jene Prinzipien intern praktiziert, die sie öffentlich so 

gerne propagiert. 

Vor diesem Hintergrund möchten wir Ihr Augenmerk insbesondere auf die folgenden vier Problemkreise 

richten: 

 Anerkennung der Berufserfahrung bei Einstellung und Aufstieg: Die unzureichende Aner-

kennung von externer Berufserfahrung bei Einstellung und Beförderung verschärft nicht nur die 

ohnehin beträchtlichen Gehaltsunterschiede zwischen Kolleginnen und Kollegen mit identischen 

Aufgaben und Verantwortlichkeiten, sondern verhindert eine optimale Einsetzung verfügbarer 

Talente. Ferner macht sie den europäischen öffentlichen Dienst auch zunehmend unattraktiv für 

Bewerber aus mittel- und nordeuropäischen Mitgliedsstaaten und unterminiert damit die geogra-

phische Balance. Das gegenwärtige Beförderungssystem ist intransparent und in weiten Teilen 
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willkürlich, gleichzeitig wird vielen Kolleginnen und Kollegen trotz umfangreicher und oft au-

ßerhalb der Kommission erworbenen Erfahrungen und Qualifikationen der Zugang zu Manage-

ment- bzw. Seniorpositionen sowie der Übergang von der AST- zur AD-Karriere im Rahmen ei-

ner wirksamen Talent-Management-Strategie auf Jahre versperrt. 

 Karriereäquivalenz: Das anlässlich der Reform von 2004 im Statut verankerte Prinzip der Kar-

riereäquivalenz zwischen zuvor bzw. danach eingestellte Beamte wird nach wie vor von der Per-

sonalverwaltung ignoriert, die zudem in diesem Punkt auch ihren gesetzlichen Berichtspflichten 

nicht nachkommt. Mehr noch: Die mit der Reform 2014 eingeführte Möglichkeit, hunderte von 

vor 2004 eingetretenen Kolleginnen und Kollegen zu sogenannten "Senior Experts" bzw. "Senior 

Assistants" zu machen, bürdet dem Verwaltungsbudget zusätzliche, unnötige Lasten auf; Fi-

nanzmittel, die dann fehlen, wenn es darum geht, faire Einstellungsbedingungen und Karrie-

reäquivalenz zu garantieren. 

 Altersversorgung: Das gegenwärtige Altersversorgungssystem der Europäischen Kommission 

begünstigt die vor 2004 eingestellten Beamten zu Lasten aller anderen. Gleichzeitig drohen die 

Pensionszahlungen über kurz oder lang die Gehälter für das aktive Personal zu übersteigen. Dem 

wird derzeit lediglich über Kürzungen bei dem nach 2004 bzw. 2014 rekrutierten Personal entge-

gengewirkt, während die Pensionäre keinerlei Solidaritätsbeitrag leisten müssen. Ferner erschwe-

ren geltende Altersversorgungsregeln die Mobilität zwischen europäischen und nationalen öffent-

lichen Diensten. 

 Missbrauch von befristeten Arbeitsverhältnissen: Die ausufernde Anstellung von befristeten 

Vertragsbediensteten ist in der Kommission zur weitverbreiteten Normalität geworden. Reale Be-

fristungsgründe spielen dabei kaum eine Rolle. Gründe sind viel öfters die Möglichkeit zur will-

kürlichen Auswahl der Kandidaten, einfachere Einstellungsverfahren und vorgebliche Einsparun-

gen. Dabei scheint DG HR die tatsächlichen Auswirkungen dieser Praxis auf Personalzusammen-

setzung, Budget und Effizienz zu unterschätzen. Die drängenden Fragen zur Karriereentwicklung 

und zur beruflichen Zukunft der Kollegen, die uns nach bis zu 6-jähriger Tätigkeit wieder verlas-

sen müssen, werden ebenso ignoriert. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich zeitnah die Möglichkeit zu einem persönlichen Gespräch mit 

Ihnen ergeben würde und wir Gelegenheit bekämen, die genannten Punkte ausführlicher darzustellen und 

unsere diesbezüglichen Lösungsvorschläge zu erläutern. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Elektronisch signiert) 

 

Lyubomira NESHEVA  

Vorsitzende Generation 2004 a.s.f 

 

Cc:Hr. Michael HAGER, Hr. Thibaut KLEINER, Hr. Markus SCHULTE 


