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Das Klassenzimmer als pubertärer Rummelplatz, Lehrer als Karrikaturen ihrer selbst und Tohuwabohu,
wohin man blickt: Was in der erfolgreichen deutschen Filmkommödie „Fack ju Göthe“ zum Leinwandschlager taugt, hat mit der Bildungsrealität in Deutschland zum Glück nichts zu tun. Im Gegenteil steht
die Bundesrepublik im europäischen Vergleich gut da. Besonders die neuen Bundesländer sind stark in
Naturwissenschaften.
So entscheiden sich Schulabgängerinnen und Schulabgänger in Deutschland besonders
häufig für ein Studium oder
eine äquivalente Berufsausbildung in MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik). Das
ist ein Ergebnis des diesjährigen OECD-Berichts „Education
at a Glance – Bildung auf einen
Blick“. Gut 40 Prozent schlagen
der Studie zur Folge diesen Bildungsweg ein – im europäischen Vergleich sind es nur
26 Prozent.
Besonders positiv entwickeln
sich auch die Bildungsabschlüsse in Deutschland: Der Trend
zur Höherqualifizierung geht
weiter, mehr als jeder zweite
junge Mensch nimmt ein
Hochschulstudium auf oder
beginnt eine berufsorientierte
Ausbildung im sogenannten
Tertiärbereich. Bei den Anfängerquoten im Promotionsbereich belegt Deutschland mit
5,4 Prozent sogar den Spitzenplatz innerhalb der OECDLänder (OECD-Durchschnitt
2,4 Prozent).

„Der OECD-Bericht bescheinigt
Deutschland ein gut funktionierendes und leistungsfähiges
Bildungssystem. Insbesondere
die Beliebtheit der natur- und
ingenieurwissenschaftlichen
Fachrichtungen ist für uns als
Technologieland zukunftsweisend. Gerade mit Blick auf den
demografischen Wandel ist
diese Entwicklung bemerkenswert“, sagte Bundesbildungsministerin Johanna Wanka anlässlich der Vorstellung der
OECD-Studie am 24. November
2015 in Berlin. Die zahlreichen
bildungspolitischen Anstrengungen der vergangenen Jahre,
junge Leute für MINT-Berufe
zu begeistern, zahlten sich aus.
<<

Abgestimmte Systeme

Weiter geht aus der Studie
hervor, dass das deutsche
Bildungs- und Beschäftigungssystem gut aufeinander abgestimmt sind. Den Arbeitsmarktindikatoren zur Folge sind nur
rund zehn Prozent der 20- bis
24-Jährigen in Deutschland
weder in Bildung, Ausbildung
oder Beschäftigung. Der OECD-
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Mittelwert liegt bei 15,5 Prozent, in Teilen Süd- und Osteuropas liegt die Quote bei fast
30 Prozent.
„In Deutschland stellt sich die
Situation für junge Menschen
viel günstiger dar als in den
meisten anderen Ländern. Dies
ist vor allem auf die gute Integrationsleistung der beruflichen
Bildung in den Arbeitsmarkt
zurückzuführen“, betonte die
Präsidentin der Kultusministerkonferenz und sächsische
Staatsministerin Brunhild
Kurth.
„Das anerkannte Berufsbildungssystem erleichtert jungen Menschen durch die enge
Verbindung von Arbeiten und
Lernen den Übergang ins Arbeitsleben und ist die solide
Grundlage für einen erfolgreichen Berufsweg. Das belegen
nicht nur die Zahlen, sondern
auch das weltweite Interesse
an der deutschen Berufsbildung als Vorbild“, sagte Wanka. Dank der langen Tradition
der beruflichen Bildung in
Deutschland verfügten fast

neun von zehn Erwachsenen
mindestens über einen Abschluss des Sekundarbereichs II.
„Damit sind für fast alle
Bürgerinnen und Bürger die
Grundvoraussetzungen für
eine erfolgreiche Teilnahme
am Erwerbsleben sowie zur
gesellschaftlichen Teilhabe
gegeben“, unterstrich Kurth.
Neue Informationen liefert der
OECD-Bericht auch hinsichtlich
der Bildungsbeteiligung im
frühkindlichen Bereich. Während die Bildungsbeteiligung
der Drei- und Vierjährigen in
Deutschland mit über 90 Prozent weiterhin weit über dem
OECD-Durchschnitt liegt, zeigt
sich nun auch bei den Zweijährigen ein positiver Befund. Mehr
als die Hälfte der Zweijährigen
in Deutschland (59 Prozent)
werden in Einrichtungen der
frühkindlichen Bildung betreut, der OECD-Durchschnitt
liegt bei 39 Prozent. „Gerade
Kinder mit Migrationshintergrund oder die neu ankommenden Flüchtlingskinder
können in den Kitas und Kindergärten durch den Kontakt

<
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Studienanfänger
auf Rekordhoch

Dass sich das ingesamt gute
Bildungsniveau auch auf die
Studierendenzahlen auswirkt,
liegt auf der Hand: 2015 haben
mehr als eine halbe Million
junge Leute ein Studium in
Deutschland begonnen. Fast
2,8 Millionen Studierende sind
insgesamt an deutschen Hochschulen eingeschrieben – das
sind so viele wie nie zuvor.
Einen großen Anteil an dieser positiven Entwicklung haben auch die Schulen in Ostdeutschland, die nach dem
Bildungsmonitor 2015, einer
Vergleichsstudie des Instituts
der deutschen Wirtschaft Köln
(IW) im Auftrag der Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft
(INSM), gute Arbeit leisten: So
finden sich Sachsen und Thüringen gemeinsam mit Bayern
und Baden-Württemberg auf
den Spitzenplätzen mit den
leistungsfähigsten Bildungssystemen aller 16 Bundesländer. Die guten Ergebnisse von

<< Der Bericht „Bildung auf einen Blick“ ...
... vergleicht die Bildungssysteme von mehr als 34 Ländern. Er wird
jährlich herausgegeben von der OECD und bietet einen Überblick
über die Bildungssysteme in den 34 Ländern der OECD und einer
Reihe von Partnerländern. Mehr als 150 Indikatoren ermöglichen
den internationalen Vergleich der Bildungssysteme. Erfasst wird
dabei der gesamte Bildungsverlauf von der Elementarbildung in
Kindergarten und Vorschule bis zur Weiterbildung bei Erwachsenen. Die Studie erhebt unter anderem auch Daten zur Bildungsbeteiligung, Absolventenquoten, Bildungsausgaben sowie zu Lehrund Lernbedingungen.
Der Bericht erscheint seit 1996 jährlich und richtet sich an eine
breite Leserschaft – von den Regierungen, die von den bildungspolitischen Erfahrungen anderer Länder lernen wollen, über Wissenschaftler, die Daten für weitergehende Analysen benötigen, bis zur
allgemeinen Öffentlichkeit, die einen Überblick darüber gewinnen
möchte, welche Fortschritte das Bildungssystem des eigenen Landes dabei macht, Schüler und Studierende von Weltklasseformat
auszubilden.
Die länderspezifischen Erhebungen in „Bildung auf einen Blick“
sind darauf ausgelegt, die Regierungen in ihren Bemühungen zu
unterstützen, die Bildungssysteme effektiver zu machen und so zu
gestalten, dass sie allen Menschen offenstehen. Der Bericht ist das
Ergebnis gemeinsamer Bemühungen der Regierungen der OECDLänder, der Experten und Institutionen, die im Rahmen des OECDProgramms „Indicators of Education Systems (INES)“ zusammenarbeiten, sowie des Sekretariats der OECD.

hen, dass in den östlichen Bundesländern Rückschritte bei
der Integration festgestellt
wurden. Besonders die Schul
abbrecherquote unter Aus
ländern sei gestiegen.
br
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Sachsen und Thüringen müssten allerdings auch vor dem
Hintergrund des demografischen Wandels eingeordnet
werden, der vor allem die öst
lichen Bundesländer in den
kommenden Jahren besonders
hart treffen werde, so die Studienmacher. Ein größerer Anteil der Beschäftigten sei dort
über 55 Jahre alt und müsse in
den kommenden zehn Jahren
ersetzt werden. Dies gelte so-

wohl für die Lehrkräfte an den
Schulen als auch für die besonders wichtigen Fachkräfte in
technisch-naturwissenschaft
lichen Berufen.
Der Osten werde zusätzlich
dadurch belastet, dass dort bisher kaum Zuwanderer lebten,
was es wiederum erschwere,
zusätzliche Fachkräfte aus dem
Ausland zu gewinnen. Daher
sei es besonders kritisch zu se-
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mit Betreuerinnen und Be
treuern und den gleichaltrigen
Muttersprachlern ihre Deutschkenntnisse verbessern. Dieser
erste Schritt in unser Bildungssystem ist für einen erfolgreichen Bildungsweg besonders
wichtig“, betonten Wanka und
Kurth.
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Anhörung im Innenausschuss:

Der dbb mecklenburg-vorpommern hält die geplante Änderung des Beamtengesetzes für das
Land Mecklenburg-Vorpommern für verfassungswidrig. Das bekräftigte der dbb Landesvorsitzende Dietmar Knecht auf einer Anhörung vor dem
Innenausschuss des Landtages am 5. November
2015 in Schwerin.
hat, dass die Festsetzung von
Einstellungshöchstaltersgrenzen einer gesetzlichen Grundlage bedarf. Weiter räumt das
Bundesverfassungsgericht
dem Dienstherren einen großen Gestaltungsspielraum ein.
Es hat aber auch einen Maßstab für eine verfassungsgemäße Regelung vorgegeben,
nach der die Höchstaltersgrenze rechnerisch bei 47 Jahren
liegen müsste.

<
< Thomas Krupp (links), stellvertretender Vorsitzender des dbb m-v und
Vorsitzender der AG der Hauptpersonalräte und dbb Landesvorsitzender
Dietmar Knecht (zweiter von links) waren als Sachverständige zur Anhörung im Innenausschuss des Landtages geladen.

„Damit liegt der Gesetzentwurf
des Landes sieben Jahre unter
den rechtlichen Möglichkeiten.
Mit Blick auf die Personalsitua
tion im öffentlichen Dienst
bringt sich das Land damit um
wirkungsvollen Spielraum in der
Personalsteuerung“, so Knecht.
Erfahrene und engagierte Beamtinnen und Beamte fielen
nicht vom Himmel, würden
in Anbetracht stetig wachsender Aufgaben aber dringend
gebraucht. Darüber hinaus
spreche auch der auf 67 Jahre
angehobene Eintritt in den Ruhestand für Beamte nicht gegen, sondern für eine höhere

Einstellungsgrenze. „Ich bezweifle, dass der Gesetzentwurf noch
verfassungsgemäß ist, und halte eine Einstellungsgrenze, wie
seit Jahren vom dbb gefordert,
von mindestens 45 Jahren für
praxisgerecht“, so Knecht.
Der dbb mecklenburg-vorpommern hat vor diesem
Hintergrund erneut darauf
hingewiesen, dass das Beamtenrecht auf Bundes- und
Landesebene dringend ver
einheitlicht werden muss,
um gleichbleibende und gerechte Beschäftigungsbedingungen zu gewährleisten.

öD fährt auf Verschleiß:

Weiterer Stellenabbau verantwortungslos
Der dbb mecklenburg-vorpommern hat den jahrelangen Stellenabbau im öffentlichen Dienst Mecklenburg-Vorpommerns als verantwortungslos gegenüber der Bevölkerung kritisiert.
Schon im Tagesgeschäft habe
der Personalmangel für längere Bearbeitungszeiten von
Bürgeranliegen in Ämtern und
Behörden und zu fehlenden
Polizisten auf den Straßen geführt. „Jetzt, wo Deutschland
den öffentlichen Dienst so
dringend braucht wie seit der
Wende nicht mehr, rächt sich
die Sparwut – über 110 000
gestrichene Stellen in Mecklenburg-Vorpommern seit 1990
zeugen davon“, sagte dbb Landeschef Dietmar Knecht auf
dem Rechtspflegertag 2015 des
Bundes Deutscher Rechtspfleger (BDR) am 25. November
2015 im Oberlandesgericht

Rostock im Beisein von Justizministerin Uta-Maria Kuder.
Selbst wenn sich Mecklenburg-Vorpommern wie andere Bundesländer entschließen
würde, wieder mehr Beamte
und Tarifbeschäftigte einzustellen, könne der Arbeitsmarkt die Anforderungen
derzeit nicht erfüllen: „Lehrer,
Polizisten und Justizbeschäftigte fallen nicht vom Himmel. Sie müssen entweder
aus anderen Bundesländern
abgeworben werden, wozu
die Konditionen, die das Land
anbieten kann, nicht geeignet
sind. Oder sie müssen ausge-
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bildet werden, und das dauert Jahre.“ Leidtragende dieser fatalen Entwicklung seien
Bürger und Beschäftigte gleichermaßen. Die Bürgerinnen
und Bürger, weil ihnen immer
mehr Leistungen vorenthalten werden, die sie eigentlich
mit ihren Steuern finanzieren.
Die Beschäftigten, weil immer weniger Personal immer
mehr Aufgaben erledigen
muss.
„Derart auf Verschleiß zu fahren, war unverantwortlich gegenüber der Bevölkerung“, so
Knecht. Dienstherrn und öffentliche Arbeitgeber hätten
aktuell kaum Möglichkeiten,
schnell auf Personalengpässe
zu reagieren. Daher sei eine
umgehende Kehrtwende in der
Personalpolitik des gesamten
öffentlichen Dienstes erforder-

lich: „Ich sehe in den kommenden Jahren keine Entspannung,
was die Anforderungsprofile
an die öffentliche Hand angeht, sondern eine Verschärfung der Problematik. Terrorgefahr, Finanzkrise und
Flüchtlingszustrom werden
nicht übermorgen ad acta gelegt. Politik, Dienstherrn und
Arbeitgeber müssen jetzt begreifen, dass in Zukunft mehr,
vor allem jüngeres Personal gebraucht wird. Sie müssen entsprechend ausbilden und, wo
es noch geht, einstellen. Dazu
gehört auch die Wiederaufnahme der jährlichen Ausbildung von Rechtspflegern an
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und
Rechtspflege in Güstrow. Nur
so wird der öffentliche Dienst
für die Aufgaben der Zukunft
gerüstet sein.“

©Edler von Rabenstein – Fotolia.com
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Eine Altersgrenze von 40 Jahren für die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit sei darüber hinaus nicht
demografiegerecht. Das Land
Mecklenburg-Vorpommern
will die bisher in Verordnungen
festgelegte Höchstaltersgrenze für die Berufung in das Beamtenverhältnis von 40 Jahren
nun auch gesetzlich regeln,
weil das Bundesverfassungsgericht im April 2015 festgestellt

dbb m-v

Altersgrenze kritisiert

dbb regional

Festveranstaltung zum
25-jährigen Bestehen

Gerald Krause, Landesvorsitzender der komba m-v, begrüßte zahlreiche Ehrengäste
und blickte auf 25 arbeitsreiche Jahre zurück. „Ich würdige
die geleistete Arbeit und danke dafür! In diesen Dank“, so
Gerald Krause, „schließe ich
ausdrücklich die komba Bundesgewerkschaft und den dbb
beamtenbund und tarifunion
ein, ebenso wie seine Mitgliedsgewerkschaften und unsere Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner in der
Politik und in den Ministerien
sowie unsere Freunde von den
Banken, Versicherungen und
Selbsthilfeeinrichtungen.
Auch sie haben einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet,
dass wir da stehen, wo wir
heute sind.“
Ulrich Silberbach, komba Bundesvorsitzender und stellvertretender dbb Bundesvorsitzender, übermittelte die
Glückwünsche der Bundesgewerkschaft und ging auf aktu-

Rodrigo Kraus

Unmittelbar vor ihrer turnusmäßigen Landeshauptvorstandssitzung feierte
die komba m-v am 20. November 2015 im Rahmen eines Festaktes in Banzkow ihr 25-jähriges Jubiläum.

<
< Dietmar Knecht, dbb Landesvorsitzender; MdL Thomas Schwarz, Sprecher der SPD-Fraktion für Gewerkschaftspolitik; MdL Helmut Holter, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE; Gerald Krause, Landesvorsitzender der
komba m-v; Uli Silberbach, komba Bundesvorsitzender und stellvertretender dbb Bundesvorsitzender; Ilka Heise, stellvertretender Landesvorsitzende der komba m-v; „Max“ Gülck, Ehrenvorsitzender der komba m-v
und die stellvertretenden Landesvorsitzender der komba m-v Diether
Schmidt, Helga Lawrenz und Ulf Schiller (von links).

elle Themen wie das Gesetz
zur Tarifeinheit sowie auf die
Belastung der Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes im
Zusammenhang mit der
Flüchtlingssituation ein. Er sagte der komba m-v weiterhin
seine volle Unterstützung zu
und wünschte „viel Erfolg bei
der Bewältigung der bevorstehenden Herausforderungen“.

Der dbb Landesvorsitzende
Dietmar Knecht überbrachte
herzliche Glückwünsche aus
dem Bereich der Mitgliedsgewerkschaften. Knecht fand jedoch auch kritische Worte für
die Politik der Landesregierung: „Das Land hat in den vergangenen Jahren seine Ausgaben mittels Personalabbau
gesenkt, wo es nur konnte. Am

einfachsten war die Stellenstreichung per Gießkanne“, so
der dbb Landesvorsitzende,
„wo andere Länder bereits Personal nicht nur bei Polizei und
Verfassungsschutz verstärken,
hält man sich hier peinlichst an
die vom Finanzministerium
vorgegebenen Abbauzahlen.
Die Botschaften der letzten
Wochen kommen hier – à la
Bismarck – wohl etwas später
an.“ Eindringlich forderte er die
Landesregierung zum Umdenken in der Personalpolitik auf
und so endlich auf die demografische Entwicklung und die
aktuellen Herausforderungen
zu reagieren.
Mit einem kurzen Grußwort
wandte der Ehrenvorsitzende
der komba m-v, „Max“ Gülck,
sich ebenfalls an die Anwesenden. Seine Freude über das Jubiläum war dem „kombaMann der ersten Stunde“
sichtlich anzumerken.
Aus dem politischen Raum
überbrachten der Landtagsabgeordnete Helmut Holter,
Vorsitzender der Fraktion DIE
LINKE, sowie der Landtagsabgeordnete Thomas Schwarz,
Sprecher der SPD-Fraktion für
Gewerkschaftspolitik, Glückwünsche ihrer Fraktionen.
Beide würdigten die Arbeit
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in einer sich
permanent ändernden Arbeitswelt und wünschten der
komba m-v alles Gute für die
Zukunft. 

Landesfrauenrat:

Gespräch mit Linksfraktion
Die gleichstellungspolitischen Forderungen des Landesfrauenrates M-V zu den Wahlprogrammen der
Parteien zur Landtagswahl 2016 sind Thema von aktuellen Gesprächen des Landesfrauenrates (LFR)
mit den Landtagsfraktionen der demokratischen Parteien, so auch anlässlich eines Treffens mit der
Fraktion DIE LINKE am 18. November 2015 im Schweriner Schloss.
Dazu trafen sich vier Vertreterinnen aus den 44 Mitgliedsverbänden des LFR mit dem
Fraktionsvorsitzenden der Par-

tei DIE LINKE im Landtag M-V,
Helmut Holter, und der Bundestagsabgeordneten Heidrun
Bluhm, Vorsitzende der Partei

DIE LINKE M-V. Der Forderungskatalog, der allen Parteien vor den Gesprächen vorgelegt wurde, beinhaltet eine

Reihe von gleichstellungspolitischen Themen, die deutlich machen, dass Gleichstellung eine
Querschnittsaufgabe ist, die
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komba gewerkschaft mecklenburg-vorpommern:

<
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alle Bereiche des Lebens umfasst und deren Umsetzung
sich nicht mit einem Diskriminierungsverbot für einzelne Lebensformen wie zum Beispiel
Ehe und Familie erschöpft.

ressortübergreifend und interdisziplinär zu vereinbaren. Mit
dem Forderungskatalog wird
die Erwartung an die Parteien
verbunden offenzulegen, welche Strategien sie zur Gleichstellung verfolgen und wie dies
sich in den Parteiprogrammen
wiederfindet.

Abschließend versicherte er
den Vertreterinnen des LFR, die
gleichstellungspolitischen Fragen in die weitere Arbeit am
Wahlprogramm einfließen zu
lassen. Darüber hinaus möchte
er den Anfang 2016 fertigen
Leitantrag dem LFR zur Stellungnahme vorlegen.

LFR

<
< Claudia Kajatin (Geschäftsführerin des LFR M-V), Ulrike Bartel (stellvertretende Vorsitzende des LFR M-V), Heidrun Bluhm (MdB; Vorsitzende
der Partei DIE LINKE M-V), Helmut Holter (MdL; Fraktionsvorsitzender
der Partei DIE LINKE), Lisanne Straka (DGB Nord) und Brigitte Schroeder
(Vorsitzende der Landesfrauenvertretung des dbb m-v, von links).

Holter begrüßte das Forderungsprogramm des LFR und
stellte fest, dass sich die Genderdebatte durch alle Fraktionen ziehen und sich in allen
Programmen wiederfinden
muss.

Dazu machten Heidrun
Bluhm und Helmut Holter
deutlich, dass sich die Partei
DIE LINKE in zahlreichen Konferenzen und Diskussionen
mit der Frage beschäftigt hat,
wie M-V in Zukunft aussehen
soll. „Wir brauchen eine Zukunftsdebatte“, so Holter. Er

25 Jahre Steuergewerkschaft in M-V:

Land blockiert Musterverfahren
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG) in den neuen Bundesländern fand am 8. und 9. Oktober 2015 eine zweitägige Sitzung des Landesverbandsvorstandes in
Rostock statt.
Neben der aktuellen Lage der
DSTG in Mecklenburg-Vorpommern, der Mitgliederentwicklung und der Entwicklung des
Rechtschutzes beschäftigten
sich die Teilnehmer mit den
Angeboten der DSTG-Koope
rationspartner.
Dabei standen unter anderem Themen wie Diensthaftpflicht- und Dienstunfähigkeitsversicherung auf der Tagesordnung. Beide werden
aufgrund aktueller Entwicklungen in der Finanzverwaltung immer wichtiger. Weiter
ging es um die Problematik
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Von besonderer Bedeutung
sind dabei unter anderem die
wirksame Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, geschlechtergerechte Bildung von Anfang an, die Verbesserung der
Vereinbarkeit von Erwerbs- und
Privatleben für Frauen und
Männer, mehr Frauen in Führungspositionen und die Geschlechtergerechtigkeit in der
Arbeitswelt und im Ehrenamt.
Die GesprächsteilnehmerInnen
waren sich darin einig, dass zur
vollinhaltichen Umsetzung des
Artikels 13 der Landesverfassung M-V zur Förderung der
Gleichstellung von Frauen und
Männern noch nicht alles getan
ist. Aus Sicht des LFR ist die Erarbeitung eines Landesprogramms für ein geschlechtergerechtes M-V erforderlich, um
konkrete Gleichstellungsziele

unterstrich die Bedeutung
solcher Gespräche als wichtiger Baustein für das zu erarbeitende Wahlprogramm. Die
Eckpunkte des Programms
sollen auf dem im Januar
2016 stattfindenden Parteitag diskutiert und mit politischen Projekten untersetzt
werden. Damit soll die gesamte Bevölkerung erreicht
werden, vor allem auch der
Teil der NichtwählerInnen.

bei Verfahren zur Altersdis
kriminierung, bei denen das
Land Musterverfahren nach
Kräften blockiert. In vielen
Verfahren wurden Urteile gesprochen, die kaum verständlich sind. Weiter müssen die
Gerichtskosten in der Regel
von den Klägern selbst auf
gebracht werden. Das Finanzministerium weigert sich be-

<
< Der DSTG-Landesvorstand mit
dem DSTG-Bundesvorsitzenden
(von links): Ines Komstke, Frank
Höhne, Frank Naumann, Thomas
Eigentaler, Antje Timm und
Susanne Wienke.
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harrlich, Musterklagen
mitzutragen und treibt statt
dessen Einzelpersonen in die
Klage. Selbst Interventionen
des dbb mecklenburg-vorpommern auf Kabinettsebene, Musterverfahren auf den
Weg zu bringen, verhallten
bislang ungehört. Andreas
Krause, Leiter der mit dem
Rechtsschutz betrauten dbb
Dienstleistungszentren,

erläuterte den Stand der Dinge
schlüssig und schonungslos.
Am öffentlichen Teil der Sitzung
nahmen Vertreter der Verwaltungsspitzen wie Finanzministerin, Abteilungsleiter I und III
und die Vorsteherinnen und
Vorsteher der Finanzämter sowie der DSTG-Bundesvorsitzende Thomas Eigenthaler und der
dbb Landesvorsitzende Diet-

mar Knecht teil. Weitere Gäste
waren die Kooperationspartner
und der Außenstellenleiter der
NoA in Güstrow, Falko Chmielewski. Für die erkrankte Finanzministerin Heike Polzin nahm
stellvertretend der Staatssekretär im Finanzministerium
Peter Bäumer teil.
DSTG Landeschef Frank Höhne zeichnete den Weg der

<

Deutschen Steuer-Gewerkschaft Mecklenburg-Vorpommern mit all seinen
Herausforderungen, Fortschritten und Erfolgen
nach.
Zuspruch fanden die Gruß
worte des dbb Landesvorsitzenden Dietmar Knecht und
des Bundesvorsitzenden der
DSTG Thomas Eigenthaler. 

BSBD Hauptausschuss:

Tagung in Neubrandenburg
Am 16. Oktober 2015 trafen sich die Mitglieder der Landesleitung des BSBD Gewerkschaft Strafvollzug
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern und die Vertreter der Ortsverbände der Justizvollzugsanstalten Bützow, Waldeck, Stralsund, Neubrandenburg und der Jugendanstalt Neustrelitz zur Hauptausschusssitzung im Parkhotel in Neubrandenburg.

Der Landesvorsitzende HansJürgen Papenfuß erstattete
den Mitgliedern des Hauptausschusses Bericht, insbesondere
über das Treffen der BSBD-Landesvorsitzenden im Juni dieses
Jahres in Arnstadt, bei dem es
vor allem um die Vorbereitung
und Vorschläge zur Bundesleitungswahl ging. Weiter berichtete er über die Sitzung des
BSBD-Bundesvorstandes in
Kassel, bei der viele sachbezogene Themen des Justizvollzuges, überwiegend der Sicherheit, intensiv diskutiert
wurden.
Ferner berichtete der Vorsitzende über die Anhörung des

BSBD als Sachverständiger
vor dem Europa- und Rechtsausschuss des Landtages am
30. September zum Entwurf
eines Haushaltsgesetzes
2016/2017 der Landesregierung M-V und betonte, dass
im Hinblick auf den zu erwartenden Zuwachs an Gefangenen, insbesondere in der UHaft, die Schließung der JVA
Neubrandenburg nicht vollzogen werden darf. Er wies
darauf hin, dass schon heute
die Bitten anderer Bundesländer um Entlastung, durch die
Abnahme von U-Gefangenen
durch das Land M-V, immer
dringender werden.
Die mit dem Haushaltsentwurf 2016/2017 einherge
hende Sparpolitik in der personellen Ausstattung der
Justizvollzugsanstalten werde,
wie im gesamten vergangenen Jahrzehnt, zu weiteren
schweren Belastungen der Beschäftigten führen. Umso
wichtiger seien Transparenz
und Motivation in der Personalpolitik, so Papenfuß.
So sei die Anhebung der Stellenobergrenzen, bezogen auf
den Stellenkegel, mit 30 Pro-

zent A 7, 30 Prozent A 8 und
40 Prozent A 9 (davon 10 Prozent A 9z) im AVD, wie sie bereits in anderen Bundesländern
gehandhabt werden, längst
überfällig. Auch die Anpassung der Stellenzulage im Justizvollzug an die Stellenzulage der Polizei wurde erneut
durch den Landesvorsitzenden zur Sprache gebracht.
Im Anschluss an den Geschäftsbericht folgte der Bericht des Schatzmeisters des
Landesverbandes, Bernd
Raubold. Es folgte der Bericht der Rechnungsprüfer,
die dem Schatzmeister eine
tadellose Haushaltsplanung
bestätigten und seinen Umgang mit den finanziellen
Mitteln des BSBD-Landesverbandes ausdrücklich lobten.
Im weiteren Verlauf der Sitzung gab der Tarifvertreter
des Landesverbandes Maik
Hölter den Mitgliedern des
Hauptausschuss einen Überblick über das Thema der
pflichtigen Betriebsrente (VBL)
und berichtete über allgemeine
Angelegenheiten der Tarifbeschäftigten in den Justizvollzugsanstalten.

Wolfgang Brückner, Vertreter der Senioren im Bundesverband des BSBD im dbb,
berichtete von der Bundesseniorenhauptausschusssitzung, die der 2. Senioren
politischen Fachtagung
vorausging. In dieser ging
es um das Pflegestärkungsgesetz II (Neuordnung der
Pflegestufen) sowie um die
zukünftige Teilnahme der
Vertreter der Mitgliedsgewerkschaften in der Bundesseniorenvertretung ab 2018,
unter der Prämisse, dass diese satzungsgemäß erfasst
worden sind.
Abschließend berieten die
Mitglieder des Hauptausschuss über eine Aktualisierung der Satzung des BSBDLandesverbandes M-V und
beschlossen die Bildung einer Arbeitsgruppe, welche
dazu Vorschläge erarbeiten
wird. Ein letzter großer Themenschwerpunkt war die
Vorbereitung des BSBD-Bundesvertretertages 2016 in
Rostock, deren Ausgestaltung dem Landesverband
M-V obliegt.


Matthias Nicolai
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Der Hauptausschuss, als repräsentativ zusammengesetzter
Teil des BSBD-Landesverbandes, fungiert als ständige Arbeitsgruppe und ist unter anderem zuständig für die
Entgegennahme des Geschäfts- und Kassenberichtes,
die Erledigung von Anträgen
und Beschwerden und die mittelfristige gewerkschaftspolitische Arbeit des Landesverbandes. Er tritt nach Bedarf,
mindestens aber einmal im
Jahr zusammen.
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Parlamentarischer Abend 2015:

und den Finanzpräsidenten des
Landesamtes für Steuern und
Finanzen, Ansgar König.

Politik muss
umdenken
Beim Parlamentarischen Abend des SBB am 5. November 2015 in Dresden nutzten zahlreiche Vertreter des Sächsischen Landtages und der Fraktionen die Gelegenheit, um mit den Vertretern der
Gewerkschaften ins Gespräch zu kommen.

Pöschmann verwies in seiner
Ansprache auf die immer
schwieriger werdende Aufgabenbewältigung für den öffentlichen Dienst. Der SBB fordere seit Jahren ein Umdenken
der Politik, weg von Personalabbau hin zu mehr Personaleinstellungen.
In lockerer Atmosphäre tauschten sich die Vorsitzenden der
Mitgliedsgewerkschaften des
SBB mit den Parlamentariern
aus. Ein ganz besonderer Dank
geht an die Partner und Sponsoren, die ebenfalls zahlreich

< Dietrich Gökelmann und
André Ficker im Gespräch.

vertreten waren: dbb vorsorgewerk, DBV, BBBank, Nürnberger
Versicherungsgruppe, Wüstenrot, Signal Iduna und Debeka.

Landesvorstandssitzung in Leipzig:

SBB (4)

< Lothar Bienst, Gerhard Pöschmann und Albrecht Pallas.

Gerhard Pöschmann begrüßte
unter anderem den Vorsitzenden der Partei Die Linke, Rico
Gebhardt (MdL), den bildungspolitischen Sprecher der CDUFraktion, Lothar Bienst (MdL),
Christian Hartmann (MdL),
Innenpolitischer Sprecher der
CDU-Fraktion, Albrecht Pallas
(MdL), Innenpolitischer Sprecher der SPD, Jörg Vieweg
(MdL), SPD, Thomas Baum

SPD auf dem
Prüfstand

(MdL), SPD, Klaus Tischendorf
(MdL), Die Linke, Valentin Lippmann (MdL), Parlamentarischer
Geschäftsführer von Bündnis
90/Die Grünen, sowie den
Staatssekretär des Sächsischen
Staatsministeriums für Wirtschaft und Kunst, Uwe Gaul,
Dietrich Gökelmann, Präsident
der Landesdirektion Sachsen,
Dr. Christopher Metz, Direktor
des Sächsischen Landtages,

SBB (3)

Sachsen
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Am 11. November 2015 tagte der Landesvorstand
des SBB in Leipzig. Als Gäste nahmen der Fraktionsvorsitzende der SPD im Sächsischen Landtag,
Dirk Panter, und der Innenpolitische Sprecher der
SPD, Albrecht Pallas, an der Sitzung teil.

< Rico Gebhardt, Lothar Bienst und Gerhard Pöschmann.
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SBB-Chef Gerhard Pöschmann
berichtete über die Arbeit in
der Kommission zur umfassenden Evaluation der Aufgaben,
Personal- und Sachausstattung
im Freistaat Sachsen. Der Zwi-

schenbericht der Kommission
liegt dem Kabinett vor. Bis zum
Jahr 2025 werden aufgrund
der Altersstruktur im Freistaat
Sachsen circa zwei Drittel der
Beschäftigten ausscheiden.

dbb regional

„Wir müssen es schaffen, die
Erkenntnisse des Zwischenberichtes politisch umzusetzen.
Und zwar jetzt. Damit wir in
dem kommenden Haushaltsentwurf bereits einen Paradigmenwechsel in der Personalpolitik erreichen. Ansonsten sind
2018 bereits kaum mehr umkehrbare politische Realitäten
geschaffen“, betonte Pallas.
„Wir haben das Problem des
qualifizierten Nachwuchses
schon heute!“, ergänzte Panter.
In der weiteren Diskussion
stellten sich die SPD-Politiker
den Fragen des Landesvorstandes. „Wir können uns einen an-

deren Freistaat leisten, man
muss es nur wollen“, so die
Aussage von Dirk Panter mit
Verweis auf den Koalitionspartner.
Ein weiterer Schwerpunkt der
Landesvorstandssitzung war
die Arbeit der Kommission Personalvertretungsrecht. Auch
hierzu äußerten sich Panter
und Pallas: „Wir sind optimistisch, dass noch Änderungen in
dem Gesetzesentwurf vorgenommen werden.“

< Gerhard Pöschmann überreichte
Petra Uhlig die Ehrenmitgliedsurkunde des SBB.

Rechtspflege:

Spagat zwischen
Pebb§y und Realität
sich die Delegierten mit dem
Personalabbau in der Justiz.
„Die Fortsetzung des Personalabbaus in der Justiz wird seiprivat (2)

Auf einer Podiumsdiskussion
des Verbandes Sächsischer
Rechtspfleger (VSR) zum
Rechtspflegertag am 4. November 2015 beschäftigten

< Maik Janich, Nicolette Klaudius, Katrin Sontag, Cathleen Degner,
Lars Beyer, Mandy Zschach und Sandro Lohse (von links).

< Albrecht Pallas und Dirk Panter (rechts) im Gespräch mit dem
Landesvorstand des SBB.

Von besonderem Interesse
war der Bericht der Rechtsschutzkommission, insbesondere die Neuigkeit, dass das
Bundesverfassungsgericht
mit den Beschlüssen vom
7. Oktober 2015 Verfassungsbeschwerden gegen die Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes vom 30. Oktober 2014
in Sachen „Altersdiskriminierende Besoldung in Sachsen“
nicht zur Entscheidung ange-

nommen hat. Eine Handlungsempfehlung zu diesem
Thema wird von der Rechtsschutzkommission erarbeitet.

tens der Rechtspfleger als Aufforderung des Dienstherrn
interpretiert, künftig Abstriche
an der Qualität der juristischen
Entscheidungen hinzunehmen“, betonte Lars Beyer, Vorsitzender des Verbandes Sächsischer Rechtspfleger e. V., und
forderte, die Pläne einer kritischen Überprüfung zu unterziehen und letztendlich zu
stoppen, um nicht sehenden
Auges in eine Katastrophe zu
stolpern. So das Ergebnis der
kontrovers zwischen den Vertretern aller Parteien im Säch
sischen Landtag, der Staats
sekretärin des sächsischen
Staatsministeriums der Justiz,
Andrea Franke, des Präsidenten
des Amtsgerichts Leipzig, Michael Wolting, und Lars Beyer
geführten Podiumsdiskussion.

einen reinen Wunschwert“,
so Michael Wolting.

„Der Sächsische Rechnungshof
hatte festgestellt, dass die Entscheidung für den beschlossenen Personalabbau auf keiner
analytischen Grundlage fußt.
Es handelt sich vielmehr um

Der SBB-Landesvorstand hat
Petra Uhlig zum Ehrenmitglied im SBB ernannt. „Fast
25 Jahre war sie die Seele des
SBB – Beamtenbund und Tarifunion Sachsen und führte
erfolgreich die Geschäfte“,
so Pöschmann.

Auch der Rechtspolitische Sprecher der SPD, Harald BaumannHasske, stellte heraus, dass die
ursprünglichen Intentionen des
Personalabbaus weit überholt
sind. Folgerichtig wies der
Rechtspolitische Sprecher der
CDU, Martin Modschiedler, darauf hin, dass im Koalitionsvertrag die neue Ausrichtung bereits vereinbart wurde. So muss
sich der Personaleinsatz an der
Bewältigung der bestehenden
Aufgaben ausrichten. Um genau dies zu ermitteln, wurde
eine Kommission gebildet. Erste Zwischenergebnisse liegen
bereits vor. Im Bereich der Justiz soll hierfür das nicht unumstrittene Personalbedarfsberechnungssystem Pebb§y
herangezogen werden.
Möchte man daran festhalten,
müssen nach Ansicht des Verbandes jedoch die bestehenden Fehlerquellen analysiert
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Deshalb kann es nach Auffassung des SBB in den kommenden Jahren nicht mehr um Personalabbau, sondern nur noch
um Personalgewinnung gehen.
„Der Freistaat wird um die besten Köpfe mit Bund, Ländern
und Kommunen sowie der
Wirtschaft konkurrieren“, so
Pöschmann.

<
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und beseitigt werden. Denn
nur so kann Pebb§y tatsächlich
eine geeignete Methode darstellen, die auch von den Beschäftigten mitgetragen wird.
Dies erfordert aber eine flexi
blere Handhabe und gezielte
Nachsteuerung in der Anwendung der gelieferten Ergebnisse.
„Mittels Pebb§y werden zwar
Bundeszahlen präzise ermittelt, jedoch existiert keine bundeseinheitliche Justiz. Vielmehr
gibt es eine länderspezifische
Bearbeitungskultur“, so Michael Wolting. „Da wir unsere Anwärter in Meißen wie in einer
Kaderschmiede ausbilden und
prüfen, ist es nur konsequent,
wenn diese dann in der Praxis
ihre Entscheidungen genauer
abwägen und die dafür notwendige Zeit für die Bearbeitung auch in Anspruch nehmen“, legte Lars Beyer nach.

Letztlich muss jedoch der Staat
entscheiden, welche Qualität
er haben will, und hat dabei eine
Folgenabschätzung vorzunehmen. Klar ist: Durch einen zu
geringen Personaleinsatz weicht
die Qualität der dadurch steigenden Quantität. Jede Einschränkung wird auf dem
Rücken der Beteiligten ausgetragen. Dies sind die Bürger,
durch welche diese Regierung
gewählt wurde und deren Interessen diese zu vertreten hat.

In der sich anschließenden
Mitgliederversammlung wurde dem bisherigen Vorstand
erneut das Vertrauen ausgesprochen und dieser im Amt
bestätigt. Lediglich Philipp
Heydenreich stellte sich aus
persönlichen Gründen nicht
noch einmal zur Wahl.
Als neues erweitertes Vorstandsmitglied konnte
Cathleen Degner gewonnen werden.

25 Jahre Gesundheitsdienst in Sachsen:

LTÖD feiert Jubiläum
Am 28. Oktober 2015 begegneten sich die Mitglieder der vier Berufsverbände des LTÖD in Chemnitz zu einer Fachtagung. Vereint unter dem Dach des
Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen
(GDG) wurde der 25. Jahrestag der Gründung begangen.
Auf der Grundlage des GDG
wirken die Bereiche Humanmedizin, Veterinärmedizin und
Lebensmittelüberwachung gemeinsam für den Schutz des
höchsten Gutes, der Gesundheit von Mensch und Tier. Die
Tagungsteilnehmer kamen aus
den Gesundheitsämtern und
Lebensmittelüberwachungs-

und Veterinärämtern der Landkreise und kreisfreien Städte,
der Landesuntersuchungsanstalt, der Landesdirektion und
dem Sozialministerium.
Dass sich die Vertreter des
Verbandes der Tierärzte im öffentlichen Dienst, der Lebens
mittelkontrolleure, der Lebens-
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Der Vorstand des VSR setzt
sich nun wie folgt zusammen: Vorsitzender – Lars Beyer, Geschäftsführerin – Mandy Zschach, Schatzmeisterin
– Katrin Sontag, Öffentlichkeitsreferent – Maik Janich,
Schriftführerin – Nicolette
Klaudius, erweitertes Vorstandsmitglied – Sandro
Lohse und erweitertes Vorstandsmitglied – Cathleen
Degner. Mehr: www.sn.bdronline.de.

einem festen berufspolitischen
Fundament gründet.

mittelchemikerinnen und
-chemiker und des Verbandes
der Ärzte und Zahnärzte im
öffentlichen Dienst auf einer
gemeinsamen Veranstaltung
fachlich austauschen, ist
deutschlandweit einmalig
und ein Beleg dafür, dass in
Sachsen interdisziplinäres
behördliches Handeln auf

Auf der Tagung wurde eine
breite Palette sehr guter Vorträge geboten. So berichtete
ein Oberstveterinär über seine
fachlichen Erfahrungen, die er
während mehrerer Auslands
einsätze der Bundeswehr im
Kosovo, in Bosnien und Afghanistan sammeln konnte. In Referaten wurde über den Stand
der Entwicklung eines neuen
Impfstoffes gegen Malaria berichtet sowie über eine Form
der Hypomineralisation von
Zähnen bei Kindern informiert.
Weitere Referate befassten
sich mit gefühlten und tatsächlichen Risiken von Rückständen chemischer Substanzen
in Lebensmitteln sowie mit der
widersprüchlichen Haltung der
Verbraucher zur staatlichen Vorsorge als „Fremdbestimmung“
einerseits und der Eigenverantwortung andererseits.

privat

Sachsen
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< Andrea Franke, Dr. Kirsten Muster, Lars Beyer, Michael Wolting, Harald Baumann-Haske, Martin Modschiedler,
André Schollbach und Katja Meier (von links).

Zum Festakt hob die sächsische
Staatsministerin für Soziales
und Verbraucherschutz, Barbara Klepsch, die Bedeutung des
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Ministerialdirigent a. D. Dr.
Dietmar Kasprik stellte in seinem Festvortrag dar, dass mit
der Behördenstruktur in Sachsen Anfang der 1990er-Jahre
die richtigen Weichen gestellt
wurden. Sie ist seither Basis
des erfolgreichen Wirkens
des ÖGD.
Die ehemalige Gesundheitsministerin Christine Clauß wurde
mit der Ehrenmedaille des Verbandes der Ärzte und Zahnärzte im öffentlichen Dienst ausgezeichnet. Ihre Laudatio hielt
Helma Orosz. Unter den Ehrengästen befand sich auch Hans
Geißler. Somit wohnten der
Festveranstaltung vier aktive
beziehungsweise ehemalige
sächsische Gesundheitsminister bei. Weitere Ehrengäste
waren der Vorsitzende des

Ausschusses für Soziales und
Verbraucherschutz des Säch
sischen Landtages, André
Wendt, verdienstvolle Mitglieder der Berufsverbände und
Vertreter der jeweiligen Bundesorganisationen sowie der
Vorsitzende des Sächsischen
Beamtenbundes, Gerhard
Pöschmann.
Die Vorsitzenden der vier Berufsverbände betonten in ihren
Grußworten, dass die laufend
neu hinzukommenden und immer umfangreicher werdenden
Aufgaben des öffentlichen Gesundheitsdienstes auch künftig in guter Qualität und mit
großem Engagement erledigt
werden, wenn den Behörden
die entsprechende personelle
und materielle Ausstattung
zur Verfügung steht.
Dr. Gabriela Leupold,
Vorsitzende des Landes
verbandes der Tierärzte im
öffentlichen Dienst Sachsen

Seminar:

Fit für die
Personalratswahlen

< DPVKOM und DHL Delivery
DHL Delivery – dieser Firmenname steht symbolhaft für den bis
dato größten Konflikt zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften
seit Gründung der Deutschen Post AG (DPAG).
Im Juli fand die harte Auseinandersetzung mit der Tarifeinigung
des gewerkschaftlichen Mitbewerbers in Bad Neuenahr ihren Abschluss. Vorausgegangen waren rund 50 Streiktage, an denen auch
die DPVKOM-Mitglieder deutlich Flagge gezeigt und für höhere
Löhne sowie einen wirksamen Schutz vor Überlastung gekämpft
haben. Aus Anfang des Jahres noch 49 sind mittlerweile insgesamt
mehr als 8 000 Menschen geworden, die in aus Gründen der Personalkosteneinsparung gegründeten Gesellschaften beschäftigt
werden.
Ein Ergebnis des nicht mit der DPVKOM erzielten Tarifabschlusses
war es, dass die Regionalgesellschaften der DHL Delivery dauerhaft bestehen bleiben. Die Inhalte der Bad Neuenahrer Tarifeinigung sind für uns unzureichend. Der dringend notwendige Überlastungsschutz für die Beschäftigten in den Produktionsbetrieben
war eine unserer Hauptforderungen und ist nach wie vor nicht im
Paket enthalten. Dass sich die praktische Umsetzung dieser Forderung bislang alles andere als einfach gestaltet, haben die bereits
stattgefundenen Gespräche zwischen der DPVKOM und dem Arbeitgeber Deutsche Post gezeigt.
Natürlich ändert diese nach wie vor ungelöste Tarifvertragssituation nichts an der Tatsache, dass die DPVKOM die Fachgewerkschaft
für die Kolleginnen und Kollegen bei DHL Delivery ist. Wir wollen
für die Beschäftigten der DHL Delivery im selben Maße starker
Partner sein, wie wir es für alle Mitarbeiter der Muttergesellschaft
seit Jahrzehnten sind.
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Wir werden bei den in den kommenden Monaten anstehenden Betriebsratswahlen engagierte Kolleginnen und Kollegen ins Rennen
schicken. Diese werden vor Ort die DPVKOM vorstellen und uns als
Fachgewerkschaft im Kollegenkreis bekannt machen. Völlig klar ist
natürlich, dass die DPVKOM die Kandidatinnen und Kandidaten
dabei tatkräftig unterstützt.
Neugierig geworden? Prima, dann schauen Sie sich den Animationsfilm zum Thema an. Sie finden ihn auf YouTube, Facebook
und natürlich auf der Internetseite der DPVKOM.

Dozent zum Thema SächsPersVG
war der Vorsitzende der Kommission Personalvertretungsrecht, André Ficker. Er fasste
zusammen: „Alle Fachgewerkschaften haben alle aus ihrer
Sicht notwendigen Änderungen
im SächsPersVG der Kommission Personalvertretungsrecht
mit einer Begründung über
mittelt und die Kommission
hat diese und weitere Ände-

rungsvorschläge aufgenommen und verarbeitet.“ Leider
sei nur ein Bruchteil der gewünschten Änderungen in den
Gesetzesentwurf eingeflossen.
Weiter referierten Thomas Popp,
Abteilungsleiter 1 der Sächsischen Staatskanzlei und Gerhard Pöschmann. Die Auswertung des Zwischenberichtes
der Kommission fiel mit einem
deutlichen Votum aus: Das bis-

SBB

Im November 2015 fand das zweite Seminar des
SBB statt. Schwerpunkte waren die anstehenden
Personalratswahlen sowie die Auswirkung des
neuen Sächsischen Personalvertretungsgesetzes
(SächsPersVG) sowie der Zwischenbericht der
Kommission zur umfassenden Evaluation der
Aufgaben, Personal- und Sachausstattung.
< Die Seminarteilnehmer bestehend aus der Landesleitung des SBB, dem
Vorsitzenden der Rechtsschutzkommission sowie den Mitgliedern der
Kommission Personalvertretungsrecht.

her nur hinausgeschobene Ziel,
die Zahl der Beschäftigten auf
70 000 zu reduzieren, ist nicht
ohne den Verlust von Kernkompetenz des Freistaates erreichbar. Das Plädoyer der Kommission lautet deshalb, dass sich der

künftige Personalkörper an den
zu erledigenden Aufgaben des
Staates orientieren muss. Gerade der Bereich Aufgabenkritik
war es, der unter den Teilnehmern des Seminars für Diskus
sionsstoff sorgte. 
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Sachsen

öffentlichen Gesundheitsdienstes für das Gemeinwohl hervor
und unterstrich seine Leistungen für den Freistaat.

<
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Landesaufnahmeeinrichtungen:

Im Vierteljahresgespräch mit dem dbb Landesvorsitzenden Wolfgang Ladebeck am 10. November
2015 würdigte der Ministerpräsident des Landes
Sachsen-Anhalt, Dr. Reiner Haseloff, die Leistungen
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei
der Bewältigung des Flüchtlingszustroms und
warb um personelle Unterstützung.

Sachsen-Anhalt
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„Die Landesregierung wird das
Engagement der Bediensteten,
die überwiegend in einer Landesaufnahmeeinrichtung verwendet werden, von Oktober
2015 bis vorerst Ende 2016 mit
einer monatlichen Zulage in
Höhe von 120 Euro honorieren,
wenn der Landtag diesem Vorschlag im anstehenden Gesetzgebungsverfahren zustimmt“,
informierte Haseloff.
Der dbb Landeschef wies besonders auf die hohe Belastung
des Personals in der Zentralen
Anlaufstelle für Asylbewerber
(ZASt) in Halberstadt und den
Landesaufnahmeeinrichtungen
(LAE) hin. „Die Motivation der
Kolleginnen und Kollegen des
öffentlichen Dienstes, Menschen in Not zu helfen, ist nach
wie vor groß. Viele Beschäftigte und Beamte lassen sich freiwillig abordnen, um in der ZASt
und in den LAE das Personal

bei der Aufnahme und Verteilung der Flüchtlinge zu unterstützen. Das Personal fehlt
dann aber in den abgebenden
Dienststellen. Weil die Bediensteten die Arbeit der abgeordneten Kolleginnen und Kollegen
miterledigen müssen, steigt
auch deren Arbeitsbelastung.
Auch sie erwarten, dass ihre
Leistungen in der besonderen
Situation anerkannt und honoriert werden“, sagte Ladebeck.
Weil der Zugang von Asylbegehrenden unvermindert anhält, seien Abordnungen von
Landesbediensteten weiterhin
erforderlich. Ausschreibungsund Auswahlverfahren würden
derzeit durchgeführt, um die im
Nachtragshaushalt ausgebrachten Stellen schnellstmöglich zu
besetzen, unterstrich Haseloff.
Der dbb Landesvorsitzende bedauerte, dass die geplante Ver-

Altersdiskriminierende Besoldung:

Musterverfahren auf
den Weg gebracht
Musterverfahren sollen klären, ob Ansprüche von
Beamtinnen und Beamten auf Besoldung nach
der höchsten Dienstaltersstufe beziehungsweise
auf eine Besoldung, die sie nicht wegen ihres Lebensalters diskriminiert, ab Antragstellung oder
auch rückwirkend bestehen.
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Zulagen geplant
< Wolfgang Ladebeck und Dr. Reiner Haseloff (rechts).

sorgungsgesetzgebung in dieser
Legislaturperiode nicht umgesetzt wird. Dies sei angesichts
der Diskussion um „Reaktivierung“ von Beamten zur Bewältigung der Flüchtlingsströme
geboten und betreffe vor allem
Kolleginnen und Kollegen, die
die Höchstgrenze ihrer Versorgung wegen des früheren Ausscheidens aus dem Dienst nicht
erreicht haben. Ladebeck unterstützte Innenminister Holger
Stahlknecht, der pensionierte
Polizeibeamte mit administrativen Aufgaben in den Flüchtlingsunterkünften betrauen
will. „Es ist Aufgabe der Politik
zu prüfen, was rechtlich möglich ist. Neben dem Prinzip der
Freiwilligkeit muss es sich für
potenzielle Rückkehrer in den
aktiven Dienst natürlich auch
finanziell lohnen“, sagte Ladebeck. Grundsätzlich müsse
aber gelten: Zusätzliche Aufgaben verlangen zusätzliches Personal. In der Flüchtlingskrise
seien die Folgen des Personalabbaus besonders zu spüren.

Der dbb Landesvorsitzende forderte eine grundlegende Kehrtwende in der Personalpolitik:
„Der öffentliche Dienst steht
für Kontinuität und Verlässlichkeit. Dafür benötigt er eine
aufgabengerechte Personalund Sachausstattung.“

Das Bundesverwaltungsgericht
hat in seinen Entscheidungen
vom 30. Oktober 2014 (Az.: 2 C
6.13 und andere) festgestellt,
unter welchen Voraussetzungen den Beamten wegen der
früheren diskriminierenden
Wirkung der besoldungsrechtlichen Bestimmungen eine Entschädigung zusteht. Unmittelbar betroffen waren von diesen
Entscheidungen auch Beamte
aus Sachsen-Anhalt.

dungssystems mit dem Besoldungsneuregelungsgesetz
(BesNeuRG LSA ) am 1. April
2011 vorgenommen hat, wurde dem Kläger für die Zeit ab
dem 18. August 2006 (Inkrafttreten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes – AGG)
bis einschließlich 31. März
2011 ein Entschädigungsanspruch in Höhe von 100 Euro
monatlich zuerkannt (55,5 Monate x 100 Euro = 5 550 Euro).

Da das Land Sachsen-Anhalt
die Umstellungen des Besol-

Das Bundesverwaltungsgericht
hat hinsichtlich der Geltend-

Neben der Bewältigung des
Flüchtlingszustroms informierte der dbb Landeschef
den Ministerpräsidenten über
den Stand der Bearbeitung der
Anträge und Widersprüche
zur altersdiskriminierenden
Besoldung. Auch die amtsangemessene Alimentation war
Thema des gut einstündigen
Gesprächs. Ob altersdiskriminierende Besoldung oder
amtsangemessene Alimenta
tion, es sei nicht Aufgabe der
Gerichte, sondern des Landesgesetzgebers, verfassungskonforme Regelungen zu
schaffen. „Nur wer klagt, sichert sich seine Ansprüche,
kann nicht der richtige Weg
sein“, kritisierte Ladebeck.

dbb regional

Beamten dürften zum großen
Teil dbb Mitglieder sein, die im
Dezember 2009 Widerspruch
eingelegt und rückwirkend für
alle noch ausstehenden nicht
verjährten Zeiträume Besoldung nach der höchsten
Dienstaltersstufe beantragt
hatten.
In mehr als der Hälfte der Anträge hatten Beamtinnen und
Beamte aber keinen Zeitpunkt
angegeben, ab dem sie die Anhebung ihrer Besoldung begehren. Das Finanzministerium hat

zu sichern oder ob eine Zahlung nur ab Antrag möglich ist,
soll nun auf Vorschlag des dbb
in Musterverfahren geklärt
werden. Noch nicht beschiedene Anträge ohne Begehren einer rückwirkenden Zahlung
werden bei der Bearbeitung
zurückgestellt und der Ausgang der Musterverfahren abgewartet. Auch im Hinblick auf
die Tatsache, dass die Verwaltungsgerichte in Magdeburg
und Halle aufgrund der Asylverfahren hoffnungslos überlastet sind, ist es sinnvoll, sich

üblich“ und „rechtlich unter
mehrfachen Aspekten fragwürdig“ bezeichnet. Es dürfe
nicht sein, dass ein Beamter,
der ohne eigenes Wissen in einen Sammelwiderspruch einbezogen wurde, selbst aber innerhalb der gesetzten Fristen
gar nichts unternommen hatte, besser gestellt wird als sein
Kollege, der ebenfalls nichts
unternommen hat. Die Praxis
habe Aufsehen in allen Bereichen der Landesverwaltung
Sachsen-Anhalts erregt und
„Empörung der Kolleginnen

Die Bezügestelle des Landes
Sachsen-Anhalt hat begonnen,
den Beamtinnen und Beamten,
die ihre Ansprüche rechtzeitig
geltend gemacht haben, eine
entsprechende Entschädigung
auszuzahlen.

Fachgespräch

Aufgrund von Nachfragen zu
den bereits abgesandten Widerspruchsbescheiden und zum
Verfahren für die noch folgenden Widerspruchsbescheide
zur altersdiskriminierenden Besoldung fand am 2. November
2015 im Finanzministerium ein
Fachgespräch mit den vom dbb
am meisten davon betroffenen
Gewerkschaften statt.
Nach Informationen des Finanzministeriums waren bis
Anfang November 2015 insgesamt von etwa 9 500 Personen
16 500 Anträge/Widersprüche
eingegangen. Etwa 4 300 Beamte haben die Frist eingehalten und damit Anspruch auf
eine Entschädigungszahlung.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren
etwa 1 000 Bescheide erlassen
worden, wobei 97 Beamtinnen
und Beamten der volle Betrag
in Höhe von 5 550 EUR ausgezahlt worden ist. Unter den 97

© Sandor Jackal ––Fotolia.com
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in diesen Fällen nur Ansprüche
ab Antragsdatum anerkannt.
Beispielsweise wurde einem
Finanzbeamten, dessen Widerspruch am 8. Oktober 2009
eingegangen war, für den Zeitraum vom 1. Oktober 2009 bis
31. März 2011 nur eine Entschädigung in Höhe von ins
gesamt 1 800 EUR gezahlt.
<

Musterverfahren

Ob ein Antrag/Widerspruch, in
dem kein konkreter Zeitpunkt
benannt worden ist, ausreicht,
um rückwirkende Zahlungen

auf entsprechende Muster
verfahren zu beschränken.
Ist ein Antrag/Widerspruch
erst nach dem 8. November
2011 eingegangen, besteht
kein Anspruch auf Entschädigung.
<

Sammelwiderspruch

Der dbb Bundesvorsitzende
Klaus Dauderstädt hat sich inzwischen in einem Schreiben
an den Ministerpräsidenten
Reiner Haseloff zu den Sammelwidersprüchen der GdP geäußert und das Verfahren der
Bezügestelle als „absolut un-

und Kollegen in Schulen, Finanzämtern, bei der Polizei
und Justiz hervorgerufen“. Zur
Gleichbehandlung der Beamtinnen und Beamten schlägt
Dauderstädt eine Korrektur vor,
ohne dass es auf den Tatbestand, den Zeitpunkt oder den
Inhalt eines formellen Widerspruchs ankommt. „Es sollte
daher zeitnah eine Entscheidung fallen, die wieder zur Befriedung … führt und das Kabinett in Magdeburg nicht weiter
dem Suspekt einer Bevorzugung bestimmten Gewerkschaften aussetzt“, so der
dbb Bundesvorsitzende.
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Sachsen-Anhalt

machung die kurze Ausschlussfrist des § 15 Abs. 4 Satz 1 AGG
angewandt. Danach muss der
Anspruch nach § 15 Abs. 2 AGG
innerhalb einer Frist von zwei
Monaten schriftlich geltend
gemacht werden, wobei die
Frist zu dem Zeitpunkt beginnt, zu dem der Kläger von
der Benachteiligung Kenntnis
erlangt hat. Bei unklarer und
unsicherer Rechtslage ist die
objektive Klärung der Rechts
lage durch höchstrichterliche
Entscheidung maßgeblich.
Maßgeblich war somit der
Zeitpunkt der Verkündung
des Urteils des Europäischen
Gerichtshofes in Sachen Hennigs und Mai am 8. September
2011, sodass die Ausschlussfrist am 9. September 2011
um Uhr zu laufen begann
und am 8. November 2011
um 24 Uhr endete.

<
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Personalabbau im öffentlichen Dienst:

Der dbb Landesvorsitzende Wolfgang Ladebeck
hat in einem Gespräch mit Radio MDR INFO zum
Personalabbau in Sachsen-Anhalt auf die hohe
Arbeitsbelastung in vielen Bereichen des öffent
lichen Dienstes hingewiesen.

tungen werden immer höher
– es gibt Kollegen, die machen
sieben, acht, neun Wochenenden hintereinander Dienst und
stehen natürlich zu ihrem Beruf, aber irgendwann ist
Schicht im Schacht!“

Es fehlen Vermessungsingenieure, die Begutachtung maroder Brücken stockt, Mitarbeiter
aus der allgemeinen Verwaltung werden für Flüchtlingsaufgaben abgeordnet und
auch bei der Polizei fallen immer mehr Aufgaben an. Ladebeck, der auch Landeschef der
Deutschen Polizeigewerkschaft ist, sagte zur Situation

Ladebeck fordert 900 neue
Stellen bei der Polizei. Doch
dafür reicht die Ausbildungskapazität gar nicht. Die Polizeischule des Landes platzt
aus allen Nähten. Um die Unterrichtsversorgung an den
Schulen in Sachsen-Anhalt sicherzustellen, werde die Stundentafel gekürzt, eine Mogelpackung, meint Ladebeck und
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Erfolgreiche dbb Initiative:

Sachsen-Anhalt

in der Bereitschaftspolizei:
„Wenn Sie die Bereitschaftspolizei am Montag zu Legida nach
Leipzig schicken, weil sie da unterstützen muss, und wir haben
am Mittwoch hier ein Risikospiel – da brauchen Sie die
Kräfte dann schon wieder. Ich
sage es ganz deutlich: Die Regenerierungszeit der Kollegen
wird immer kürzer. Die Belas-

Zurück in den
aktiven Dienst
Auf Initiative des dbb will Innenminister Holger
Stahlknecht (CDU) auch Beamtinnen und Beamte
aus dem Ruhestand zurückholen, um das Personal
in der Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber und
den Landesaufnahmestellen zu verstärken.
Der dbb sachsen-anhalt hatte
schon vor Monaten vorgeschlagen, Beamte, die schon im Ruhestand sind, auf Honorarbasis
oder auf der Basis eines befristeten Arbeitsvertrages zu beschäftigen. „Ich bin mir sicher,
dass es ehemalige Landesbedienstete gibt, die das machen
würden. Es muss für sie aber
auch finanziell attraktiv sein.
Was wir nicht brauchen, sind
komplizierte Hinzuverdienstund Anrechnungsregelungen
bei Rente und Versorgung.
Dass es derzeit nur sieben Inte
ressenten für die Reaktivierung
gibt, wundert mich deshalb

nicht“, sagte dbb Landeschef
Wolfgang Ladebeck. Er schlägt
vor, die Hinzuverdienstgrenzen
aufzuheben und eine tempo
räre Ausnahmeregelung zu
schaffen, wonach das Einkommen aus der Tätigkeit in einer
Landesaufnahmeeinrichtung
nicht auf die Versorgung der
Beamten angerechnet wird.
Rentner, die die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben, können anrechnungsfrei
450 Euro im Monat hinzuverdienen. Darüber hinaus müssen komplizierte Hinzuverdienstregelungen beachtet
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werden. Bei Ruhestandsbeamten werden die Versorgungsbezüge bei Überschreiten einer
Höchstgrenze gekürzt, wenn
eine Tätigkeit in einer Landesaufnahmeeinrichtung aufgenommen wird. Der verbleibende Versorgungsbezug wird
zudem um den Betrag des
festgesetzten Versorgungs
ausgleichs gekürzt. Auch die
gewährte vorübergehende
Aufstockung des Ruhegehaltes
bis zum Beginn der Rentenzahlung aus der gesetzlichen Rentenversicherung bleibt nicht
erhalten, wenn die zulässige
Hinzuverdienstgrenze von
450 Euro durch das erzielte
Entgelt überschritten wird.
Bedienstete aus dem Ruhestand zur Verstärkung des Personals bei der Bewältigung der
Flüchtlingssituation im Land
zurückzuholen, ist nach Auffassung des dbb Landesvorsitzenden neben Abordnungen eine
geeignete Maßnahme, um Personalengpässe kurzfristig zu
beheben. „Für zusätzliche Aufgaben brauchen wir aber zusätzliches Personal. An Neueinstellungen kommen wir nicht
vorbei“, so Ladebeck.

©fotodesign-jegg.de – Fotolia.com

Die Arbeitsbelastung steigt

fordert dort 300 Neueinstellungen. Im Zuge des Flüchtlingszustroms hat das Land in diesem
Bereich bereits reagiert: Neueinstellungen wurden vorgezogen und Fremdsprachen
lehrer befristet eingestellt.

An ehemalige Landesbedienstete aus der Polizei sind
inzwischen Briefe verschickt
worden, um sie bei Interesse
für Aufgaben in den Bereichen
Flüchtlinge und Asyl einzusetzen. Polizeivollzugsbeamte
gehen in der Regel mit Vollendung des 60. Lebensjahres
in Pension. Innenminister
Holger Stahlknecht kann sich
vorstellen, Pensionäre aus
dem Ruhestand zurückzuholen, um ihnen administrative
Aufgaben in den Flüchtlingsunterkünften zu übertragen.
Das Innenministerium hat
alle anderen Ressorts gebeten, ebenfalls bei Ruheständlern für eine Tätigkeit in den
Aufnahmeeinrichtungen zu
werben. Neben Ruhestandsbeamten sollen auch Rentner im Rahmen eines befristeten Arbeitsvertrages für
maximal zwei Jahre zum Einsatz im Bereich Flüchtlinge/
Asyl kommen. Die Bezahlung
erfolgt nach TV-L und richtet
sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der auszuübenden Tätigkeit. Geplant ist
darüber hinaus eine außertarifliche Zulage von 120 Euro
monatlich.

dbb regional
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BTB:

Landesgewerkschaftstag und Festakt
Die Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft im öffentlichen Dienst Sachsen-Anhalt (BTB) hat
am 25. September 2015 in Magdeburg seinen Landesgewerkschaftstag durchgeführt und gleichzeitig
25 Jahre BTB Sachsen-Anhalt gefeiert.

<

Aufgabenverdichtung ...

Im Anschluss an die Historie
umriss Manfred Jakobs die aktuelle Situation der Landesbe-

werden können. Als Beispiel
nannte er Probleme bei der
ALKIS®-Umstellung. Im ALKIS®
– dem Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem – werden die Daten
der bisherigen technischen
Verfahren ALB (Sachdaten)
und ALK (grafische Daten) einschließlich der Vermessungszahlen zusammengeführt.
„Hier wurden bis zu 2 000 un-

< Frank Schönborn, Landesvorsitzender BTB Thüringen, Steffen Hornig,
Landesvorsitzender des BTB Sachsen, Jan Seidel, BTB-Bundesvorsitzender, Manfred Jakobs, Landesvorsitzender des BTB Sachsen-Anhalt, und
Michael Ruminiski, Landesvorsitzender des BTB Niedersachsen (von links)

diensteten, die von Personalabbau, Aufgabenverdichtung,
Nachwuchsproblemen und Tarifkämpfen gekennzeichnet ist.
Die im Personalentwicklungskonzept (PEK) ausgewiesenen
Zahlen zum Stellenabbau – in
der Straßenbauverwaltung sollen die derzeit 2 803 auf 1 400
Stellen, in der Geoinformationsverwaltung die 1 702 auf
600 Stellen reduziert werden
– sprächen für sich, kritisierte
Jakobs die Personalpolitik der
Landesregierung im Bereich
der technischen Verwaltung.
„In den Dienststellen ist es
nicht mehr fünf vor zwölf, sondern schon 12 Uhr“, mahnte Jakobs. Es bestehe schon jetzt
die Gefahr, dass gesetzliche
Aufgaben nicht mehr in ausreichender Qualität erfüllt

bearbeitete Liegenschaftsvermessungen in der Verwaltung
angehäuft“, sagte Jakobs. Er
fordert die Landesregierung
auf, das Personalentwicklungskonzept an die vorhandenen Aufgaben der Verwaltung anzupassen. „Wer auch
in Zukunft leistungsstarke,
bürger- und umweltfreundliche technische und naturwissenschaftliche Fachverwaltungen zur Durchsetzung der
bundes-, landes- und kommunalpolitischen Ziele einsetzen
will, muss den Stellenabbau
stoppen“, forderte der BTBLandeschef.
<

... und Personalabbau

Die Folgen des Personalabbaus waren auch Thema der
Rede des BTB-Bundesvorsit-

zenden Jan Seidel. „50 Prozent
weniger Überwachung in der
Lebensmittelchemie sind zwar
50 Prozent weniger festgestellte Mängel, im Ergebnis
aber nicht eine bessere, sondern eine schlechtere Überwachung“, so seine mahnenden
Worte. Edwina Koch-Kupfer
(MdL, CDU) hob in ihrem Grußwort hervor, dass der öffentliche Dienst ein „attraktiver Arbeitgeber“ sein und bleiben
müsse. Katrin Budde (MdL,
SPD-Fraktionsvorsitzende)
empfahl, die Situation der
Landesbediensteten „nicht
zu schwarz zu malen“. Dass
„privat nicht immer besser als
öffentlich rechtlich funktioniere“, traf dann doch eher den
Nerv der Gewerkschaftsmitglieder. Frank Hoffmann (MdL,
Die Linke, Mitglied im Ausschuss für Landesentwicklung
und Verkehr) hielt die Überarbeitung des Personalentwicklungskonzeptes für notwendig, warb für Nachwuchs,
angemessene Bezahlung und
insgesamt mehr Bürgerbetei
ligung. Auch der parlamentarische Geschäftsführer und Innenpolitische Sprecher der
Fraktion Bündnis 90/DIE Grünen, Sebastian Striegel, hält
das PEK der Landesregierung
für gescheitert und forderte zukünftig genau hinzuschauen,
welche Aufgaben in welcher
Qualität erledigt werden sollen.
Der dbb Landesvorsitzende
Wolfgang Ladebeck hob die
wichtige Stellung der Gewerkschaften als Interessenvertretung der Beschäftigten in einer
sich wandelnden Arbeitswelt
hervor und informierte über
aktuelle beamtenrechtliche
Themen.
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Joachim Lange, Mitglied der
ersten Stunde und von 2005
bis 2009 BTB-Landeschef, ließ
die Geschichte des BTB-Landesverbandes Revue passieren.
Am 27. November 1990 mit zunächst nur 69 Mitgliedern in
den Landesfachgruppen Straßenbau und Vermessung gegründet – seit 2005 gehört auch
die Fachgruppe Lebensmittelchemiker dazu – ist der BTBLandesverband in 25 Jahren zu
einer anerkannten Interessenvertretung der Beschäftigten
der technischen Verwaltung
geworden. Der BTB setzte sich
in den Neunzigerjahren vor
allem für den Aufbau einer
funktionierenden technischen
Landesverwaltung, für die Anerkennung von Vordienstzeiten, Verbeamtungen und die
Angleichung der Bezüge Ost an
West ein. Zu Beginn des neuen
Jahrtausends begleitete der
BTB die Neuorganisation und
Zentralisation der Vermessungs- und Katasterverwaltung. Im Zuge der Änderung
der Organisationsstruktur wurden die zwölf Katasterämter
des Landes und das Landesamt
für Landesvermessung und
Geoinformation (LVermG) zu
einer Behörde zusammengefasst. Seit 2011 untersteht sie
nicht mehr dem Innenministerium, sondern dem Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr. Seit 2012 sind die Auf-

gaben in vier Funktional
bereichen und einem Geoleistungsbereich vereint. Hauptsitz ist Magdeburg, weitere
Standorte sind Dessau-Roßlau,
Halle (Saale) und Stendal.

BTB

Manfred Jakobs, Landesvorsitzender des BTB Sachsen-Anhalt, begrüßte neben zahlreichen aktiven Mitgliedern des
BTB den Bundesvorsitzenden
des BTB, Jan Seidel, dbb Landesvorsitzenden Wolfgang Ladebeck sowie Repräsentanten
aus Politik und Verwaltung.
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Jahresrückblick:

Kalenderjahr wird zeigen, ob
sich die Erwartungen, die wir
an dieses Gesetz geknüpft haben, tatsächlich erfüllen oder
ob zum Beispiel die Anwendung von Anrechnungsvorschriften dem Anliegen des Gesetzes zuwiderlaufen wird.

Wenn nötig unkonventionell
Wieder neigt sich ein
Jahr seinem Ende zu.
Das soll Anlass sein,
einen Blick zurück zu
werfen, aber auch
nach vorne zu sehen.

Thüringen

Das war nicht immer so und ist
für uns Veranlassung, einerseits
festzustellen, dass die Arbeit der
vergangenen Jahre Anerkennung
gefunden hat und dass andererseits unsere gewachsene Rolle
im politischen Alltag unseres
Freistaates auch Verantwortung
beinhaltet, der wir uns verpflichtet fühlen, bei Notwendigkeit
auch mit unkonventionellen
öffentlichen Äußerungen.
Es ist heute fast genau ein Jahr
her, seit unsere neue Landesregierung ihre Arbeit aufgenommen hat. Der Wechsel von
Schwarz-Rot zu Rot-Rot-Grün
(r2g) war von der Thüringer Bevölkerung insgesamt, aber
auch von den Mitgliedern unserer Mitgliedsverbände und
-gewerkschaften sehr unterschiedlich aufgenommen worden. Zwischen dem einen Ex
trem teilweise euphorischer
Erwartungen und dem anderen Extrem der Empfindung als
politische Katastrophe gab und
gibt es die verschiedensten
Sichtweisen. Unsere parteipo

< Helmut Liebermann

litische Unabhängigkeit war
auch in dieser neuen Situation
Grundlage unseres Handelns.
Nach einem Jahr stellen wir
heute fest, dass sich manches
Verhalten der neuen Regierung
durchaus mit der ihrer Vorgänger vergleichen lässt – im Positiven und im Negativen:
<

Beamte als Sanierer
des Haushalts

So werden unter anderem die
Argumente für eine Verschiebung der Übertragung der Ta
rifergebnisse auf die Beamtenbesoldung, die früher von der
schwarz-roten Regierung vorgetragen worden waren, heute
von der rot-rot-grünen Regierung vertreten. Die heutige
Opposition kritisiert dieses
Vorgehen in gleicher Weise wie
die damalige Opposition. Die
Möglichkeit, den Landeshaushalt zulasten der Beamtinnen
und Beamten zu schonen, ist
offenkundig eine sehr große
Versuchung für jede politische
Farbe in der Landesregierung.
Für uns ergibt sich daraus die
Aufgabe, allen politischen Kräf-
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Im April des zu Ende gehenden
Jahres fand unser Gewerkschaftstag statt. Die Wertschätzung, die uns als gewerkschaftlichem Dachverband
entgegengebracht wird, kam in
der öffentlichen Veranstaltung
sehr deutlich zum Ausdruck. Die
Vorsitzenden aller Fraktionen
des Thüringer Landtages waren
gekommen, und das Grußwort
des Ministerpräsidenten gehörte fast schon so selbstverständlich dazu wie das des Oberbürgermeisters der Stadt Weimar.

<

ten zu verdeutlichen, dass es
nicht hinnehmbar ist, Beamtinnen und Beamte als Sparbüchse für den Landeshaushalt zu
missbrauchen. Lippenbekenntnisse, die uns das bestätigen,
aber im Handeln nicht berücksichtigen, sind kontraproduktiv.
Aber es gab auch Erwähnenswertes, was wir nicht unbeachtet lassen wollen: So lag eines
der ersten Vorhaben der neuen
Regierungskoalition darin, auch
für Thüringen wie in der Mehrzahl aller anderen Bundesländer ein Bildungsfreistellungsgesetz zu verabschieden. Gegen
den teilweise erstaunlich erbitterten Widerstand ist dieses
Gesetz nunmehr erlassen und
wird am 1. Januar 2016 in Kraft
treten. Neu war im Gesetzgebungsverfahren eine Ausweitung von Anhörungen in Form
eines sogenannten Werkstattgesprächs. Damit sollte über
die Beteiligungsvereinbarung
und die gesetzlichen Beteiligungsvorschriften hinaus die
Möglichkeit gegeben werden,
auch weitere Gremien zu hören. Aber erst die praktische
Umsetzung im kommenden

Personalabbau stoppen

Seit einigen Monaten ist die
Zuwanderung von Flüchtlingen
aus verschiedenen Krisenregionen der Welt das beherrschende Thema. Für uns ist in diesem Zusammenhang von
besonderer Wichtigkeit, allen
Beamtinnen und Beamten sowie Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund,
Ländern, Landkreisen, Städten
und Gemeinden ein besonderes Dankeschön auszusprechen
für das enorme Engagement
zur Bewältigung der damit verbundenen Aufgaben. Dieser
Dank gilt nicht nur denen, die
unmittelbar im Bereich der
Flüchtlingsaufnahme tätig
sind, sondern auch denen, die
die ständig anfallenden Auf
gaben der öffentlichen Ver
waltung unter erschwerten
Bedingungen erledigen.
Sehr bedauerlich ist, dass bisher seitens der Landesregierung noch keine zustimmende
Äußerung zu unserer Forderung vorliegt, den seit Jahren
angestrebten Stellenabbaupfad
zunächst auszusetzen, um nach
einer Aufgabenanalyse und
dem damit verbundenen Personalbedarf die einzig logische
Schlussfolgerung zu ziehen:
Stopp des Personalabbaus,
statt dessen aufgabengerechte
Steigerung der Beschäftigtenzahl im öffentlichen Dienst.
Auch das kommende Jahr wird
uns, das lässt sich bereits heute
erkennen, in vollem Umfang
fordern. Bitte versuchen Sie, an
den bevorstehenden Feiertagen
neue Kraft zu tanken! Ein frohes
und erholsames Weihnachtsfest
sowie einen guten Start in das
Jahr 2016 wünscht Ihnen


Ihr Helmut Liebermann
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Bildungsfreistellungsgesetz:

Chancen nutzen!
Am 1. Januar 2016 tritt das Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz (ThürBfG) in Kraft. Dann haben auch alle Landesbeschäftigten, auch Auszubildende, im öffentlichen Dienst in Thüringen sowie
die Beamten des Freistaates einen Anspruch darauf, sich zur Weiterbildung von ihrem Arbeitgeber
an bis zu fünf Tagen pro Jahr freistellen zu lassen.
Die Freistellung erfolgt unter Fortzahlung des
Arbeitsentgeltes.

<

Antrag stellen

Der Anspruch auf Bildungsfreistellung ist mindestens acht Wochen vor Beginn der Bildungs
veranstaltung schriftlich beim
Arbeitgeber geltend zu machen.
Hierbei ist eine Anerkennungsbescheinigung der Bildungsveranstaltung beizufügen. Diese

Was bedeutet
„Bildung“?

Die ehrenamtsbezogene Bildung dient der Qualifizierung
für die Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeiten. Die Bereiche der ehrenamtlichen
Tätigkeiten, für deren Qualifizierung durch ehrenamtsbezogene Bildung ein Anspruch
auf Bildungsfreistellung besteht, werden noch durch
eine Rechtsverordnung festgelegt.

Anspruch
geltend machen

Voraussetzung ist, dass eine
mindestens sechsmonatige Beschäftigung in einer Arbeitsstätte in Thüringen vorliegt
oder der Arbeitgeber seinen
Sitz in Thüringen hat. Dieses

17
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Inhalt des Freistellungsanspruchs sollen alle Bereiche der
arbeitsweltbezogenen, gesellschaftspolitischen oder ehrenamtsbezogenen Bildung sein.
Auch kulturelle Bildung kann
als Teil der gesellschaftspolitischen Bildung anerkannt werden. Die Beschäftigten können
daher Seminare bei anerkannten Bildungseinrichtungen besuchen, Fähigkeiten ausbauen,
berufliche Kenntnisse auffrischen, aber sich auch mit aktuellen gesellschaftspolitischen
Fragestellungen auseinandersetzen.

<

der Bildungsfreistellung wird
ausgeschlossen.

© Woodapple – Fotolia.com

<

sonstiger vertraglicher und
betrieblicher Regelungen, die
einen Anspruch auf Freistellungen für Zwecke der Weiterbildung begründen gewährt werden (zum Beispiel
Sonderurlaub nach der Thüringer Urlaubsverordnung),
werden auf den Anspruch
nach diesem Gesetz angerechnet. Dies gilt auch für solche Bildungsveranstaltungen,
die der Arbeitgeber organi-

Gesetz gilt nicht für Rechtsverhältnisse der im Dienste des
Bundes und der bundesunmittelbaren Körperschaften des
öffentlichen Rechts stehenden
Personen.
<

Umfang des Anspruchs

Der Anspruch auf bezahlte Bildungsfreistellung beläuft sich
auf bis zu fünf Tage im Jahr.
Eine einmalige Übertragung
ins nächste Kalenderjahr ist
möglich, wenn der Antrag des
Beschäftigten zuvor abgelehnt
wurde.
Bezahlte Freistellungen,
die aufgrund anderer Rechtsoder Verwaltungsvorschriften, tarifvertraglicher Re
gelungen, betrieblicher
Vereinbarungen sowie

siert und an denen der Beschäftigte auf Vorschlag des
Arbeitgebers teilnimmt, sofern dieser zuvor auf die Anrechnungsmöglichkeit hingewiesen hat.
Wird regelmäßig an weniger
als fünf Tagen gearbeitet, verringert sich der Anspruch entsprechend. Auszubildende haben einen Anspruch auf drei Tage
Bildungsfreistellung pro Jahr.
<

Wer zahlt was?

Gehalt und Bezüge werden
wie beim Erholungsurlaub
fortgezahlt. Die Kosten der
Bildungsmaßnahme (Kursgebühr) und gegebenenfalls die
Anreise tragen regelmäßig
die Beschäftigten selbst. Eine
Erwerbstätigkeit während

Bescheinigung hat der Träger
kostenfrei auszustellen.
Der Arbeitgeber hat dem Beschäftigten seine Entscheidung
(Zustimmung oder Ablehnung)
spätestens vier Wochen nach
Antragstellung schriftlich mitzuteilen. Im Falle einer Ablehnung muss er seine Gründe
schriftlich erläutern. Erfolgt
die Mitteilung fehlerhaft (Fristüberschreitung, Schriftform
wird nicht eingehalten, Gründe
werden nicht erläutert), gilt die
Zustimmung als erteilt.
Nach der Teilnahme muss der
Arbeitnehmer dem Arbeitgeber
die ordnungsgemäße Teilnahme nachweisen. Eine Beschei
nigung erhält der Teilnehmer
vom Träger der Bildungsveranstaltung kostenlos.
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Landesseniorenvertretung:

Jetzt auch in Thüringen

privat

Der demografische Wandel in Deutschland macht
notwendig, dass auch ältere Menschen im Arbeitsprozess und die aus dem Arbeitsleben ausscheidenden Rentner oder Ruheständler hinsichtlich
ihrer gewerkschaftlichen und gesellschaftspoli
tischen Interessen einen Anlaufpunkt und eine
Vertretung haben.

Thüringen
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< Peter Heide, Christa Hoffmann und Hubert Germer (von links).

Hierzu hatte sich bereits eine
Arbeitsgruppe Senioren im
Thüringer Beamtenbund gebildet, die sich zum Ziel setzte,
neben der Frauen- und Jugendvertretung auch das Klientel
der älteren Arbeitnehmer zu
bedienen. Vorausgegangen
war die Gründung der Bundesseniorenvertretung, was wegweisend für die Landesverbände war.
Am 10. September 2015 traf
sich die zwölfköpfige Arbeitsgruppe zum ersten Teil der
konstituierenden Sitzung der
Seniorenvertretung des tbb.
Die erarbeitete Ordnung der
zu gründenden Landeseniorenvertretung des tbb sowie die
Wahlordnung wurden gründlich diskutiert und werden nun
einstimmig zur Weiterleitung
an den Landeshauptvorstand
übergeben.
Inzwischen gehen alle Fachgewerkschaften dazu über, ihren
eigenen Seniorenvertreter zu
bestimmen. Es gibt viele unter-

schiedliche Themen in Abhängigkeit der Berufsgruppen, die
aber sinnvoll verbunden werden
können. Es gibt gemeinsame
Schnittpunkte im Alter, wie zum
Beispiel die Vorsorge- und Fürsorge in Sachen Gesundheit und
Krankheit, Renten- und Pensionsfragen, Sport und Bewegung im Alter trotz oftmals
eingeschränkter Mobilität,
ehrenamtliches Engagement,
Hobbys und Reisen, Rechtsfragen, und natürlich geht es auch
um Lernen als lebenslanger Prozess. Wichtig ist, dass die Fachgewerkschaften über Probleme
informieren. Andererseits kann
die neue tbb seniorenvertretung auch interessante Angebote zu bestimmten Themen zur
Verfügung stellen. Der erste
Schritt ist gemacht.
Am 24. November 2015 wurde
die Landesseniorenvertretung
des tbb in Erfurt unter Anwesenheit von 18 Mitgliedern der
Fachgewerkschaften offiziell
gegründet. Es war eine spannende Veranstaltung, denn
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zwei engagierte Gewerkschafter lieferten sich in zwei Wahlgängen um den Vorsitz ein
Kopf-an-Kopf-Rennen. Sie wurden beide von ihren jeweiligen
Fachgewerkschaften vorgeschlagen. Nach einer Atem
pause zur abschließenden
nochmaligen Darstellung der
Ziele beider Kandidaten und
dem dritten Wahlgang konnten wir dem neuen Vorsitzenden Peter Heide (BRH) zur
Wahl gratulieren.
Für die Wahl der beiden Stellvertreter wurden vier Kandidaten
aus der Mitte der Veranstaltung
vorgeschlagen. Jeder Kandidat
erhielt die Möglichkeit, sich noch
einmal persönlich vorzustellen.
Christa Hoffmann (TPhV) gewann die Abstimmung bereits
im ersten Wahlgang. Hubert
Germer (BDZ) wurde im zweiten
Wahlgang gewählt.
Die Veranstaltung zeichnete
sich aus durch das Bemühen
um die Senioren (einerseits für
den Status Ruhestandsbeamte,
andererseits für Angestellte im
öffentlichen Dienst mit dem
Rentenstatus). Es gilt Verant-

wortung zu tragen und Bedingungen anzusprechen, die verbesserungswürdig sind, und
diese als Arbeitsgrundlage auf
die Tagesordnung des tbb zu
stellen. Die Lebenssituationen
beider Gruppen dürfen im Alter nicht auseinandertriften.
Einige Themen, die immer wieder in der Berichterstattung
und im Ausblick auf die Arbeit
der neu gewählten Seniorenvertretung Aufmerksamkeit
fanden, waren die Rentenangleichung Ost an West, Pensionsfragen, die ärztliche Versorgung, die Anrechnung der
Kindererziehungszeiten, die
drohende Altersarmut, die Ursachen und Auswirkungen der
demografischen Entwicklung
sowie Themen der aktuellen
Politik.
Wichtig ist, dass aus dem Berufsleben ausgeschiedene Mitglieder der Fachgewerkschaften in der neu gewählten tbb
seniorenvertretung durch ihre
verbandseigenen Vertreter einen Ansprechpartner finden.


Christa Hoffmann

Die Redaktion des dbb regional
magazins wünscht allen Leserinnen
und Lesern ein frohes Weihnachts
fest und ein gutes Jahr 2016.

