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BSBD-Landesgewerkschaftstag:

Thomas Goiny einstimmig im Amt bestätigt
Eindeutiger Vertrauensbeweis für den bisherigen Gewerkschafts-Chef – Ansporn für kommende Jahre

Der BSBD Berlin hat auf seinem 
Landesgewerkschaftstag am 
16. und 17. Mai 2014 seinen 

Vorsitzenden Thomas Goiny (46) ein-
stimmig im Amt bestätigt. Ebenfalls 
wiedergewählt wurden Thomas Best-
mann (55), Jugendstrafanstalt Berlin 
und Andreas Braun (51,) Offener Voll-
zug Berlin, als stellvertretende Vor-
sitzende. Neu in die Landesleitung 
wählten die Delegierten Frank Stolle 
(47), JVA Heidering, und Birgit Polnik 
(57) aus der JVA Moabit.

Der wiedergewählte BSBD Landesvorsit-
zende Thomas Goiny wertete das Wahl-
ergebnis als überzeugenden Vertrauens-
beweis und großartige Unterstützung für 
die künftige Arbeit der Landesleitung: 
„Das Votum zeigt uns, dass wir auf dem 
richtigen Weg sind,“ meinte Goiny. „Wir 
haben in den letzten Jahren eine erfolg-
reiche politische Arbeit begonnen. Die 
wollen wir in den nächsten Jahren zum 
Wohl der Beschäftigten im Justizvollzug 

gerne fortführen.“ Als entscheidende 
Aufgabe der neuen Wahlperiode bezeich-
nete Goiny die gewerkschaftliche Arbeit 
in den Betriebsgruppen vor Ort.

Anerkennung  
und Wertschätzung
Bereits in seinen einleitenden Worten 
zum Auftakt der Veranstaltung hatte 
der BSBD Landesvorsitzende Thomas 
Goiny die hohe Bedeutung des Justiz-
vollzuges unterstrichen, die nun endlich 
auch eine entsprechende Anerkennung 
und Wertschätzung auf Seiten der Po-
litik, sowie der obersten Dienstbehörde 
und bei den Behördenleitungen finden 
müsse. 

Dem BSBD Berlin gehe es dabei nicht 
nur um eine finanzielle Besserstellung, 
sondern auch um den Umgang mit den 
Beschäftigten im Justizvollzug, der an 
manchen Stellen sehr zu wünschen übrig 
lasse. 

Unter dem Beifall der Delegierten for-
derte Goiny in diesem Zusammenhang 

V.l.n.r.: Frank Stolle (JVA Heidering), Thomas Bestmann (JSA), Birgit Polnik (JVA Moabit) und Thomas 
Goiny (JVA Tegel) – nicht im Bild Andreas Braun (JVA Offener Vollzug). Foto: BSBD Berlin

eine intensive Aus- und Fortbildung, 
um insbesondere Führungskräfte auf den 
Umgang mit den Mitarbeiter/innen vor-
zubereiten.

Zukunftsweisende Personalpolitik 
gefordert
Deutliche Absagen erteilte der BSBD-
Landesvorsitzende den Privatisierungs-
überlegungen der Senatsverwaltung für 
Justiz und Verbraucherschutz und einem 
weiteren Personalabbau im Berliner Jus-
tizvollzug: „Ich fordere die Politik auf, 
ihr Heil nicht in der Flucht zu suchen, 
sondern im Sinne der Beschäftigten eine 
sinnvolle und zukunftsweisende Perso-
nalpolitik zu entwickeln. Dazu gehört 
auch, dass die Senatsverwaltung gemein-
sam mit den Interessenvertretern eine 
Zukunftsperspektive für den Berliner 
Jus tizvollzug entwickelt.“

Im Zusammenhang mit dem neuen 
Strafvollzugsgesetz, das ab dem Jahr 2015 
gelten soll und den Maßstab für das wei-
tere Handeln des Justizvollzuges festlegen 

Thomas Goiny eröffnet den Landesgewerk
schaftstag.

Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen die Delegierten die Vorträge. Blick in die Runde.  
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wird, forderte Goiny klare gesetzliche 
Bestimmungen für den Umgang mit In-
haftierten und erhöhte Sicherheitsstan-
dards in den Anstalten.

Hochkarätige politische Gäste
Große Beachtung fand der BSBD-Ge-
werkschaftstag bei der Berliner Politik.  
Zu den Delegierten sprachen der Staats-
sekretär für Justiz, Alexander Straßmeir, 
der Innenpolitische Sprecher der CDU-

Ein Gruppenbild zur Erinnerung an den Landesgewerkschaftstag 2014 durfte nicht fehlen. 

Fraktion, Robbin Juhnke, für die Frak-
tion der SPD Burgunde Grosse und für 
Bündnis 90/ Die Grünen der Abgeord-
nete Dirk Behrendt als justizvollzugspo-
litischer Sprecher seiner Fraktion.

Weitere Gäste konnte Thomas Goiny 
aus dem gewerkschaftlichen Bereich be-
grüßen. Für die gkl berlin, nahm die 
stellvertretende Landesvorsitzende, Hei-
ke Schwarz-Weineck an der Veranstal-
tung teil und für die Deutsche Justizge-
werkschaft der Landesvorsitzende Peter 
Liebheit.

Ohne geht es nicht! 
Die Delegierten konnten sich in den Pau-
sen an den Informationsständen der ver-
schiedenen Partner des BSBD Berlin in-
formieren. Zu den Unterstützern gehörte 
die BBBank, die DBV/AXA, die HUK 
Coburg, die Signal/Iduna sowie das dbb 
vorsorgewerk. 

Zusätzliche Informationen zu aktuellen 
Seminaren und Fortbildungsveranstal-
tungen präsentierte die dbb akademie.

Hochkarätige Gäste aus der Politik.  Fotos (7): Frank Becker

Einen besonderen Dank, sprach der 
Landesvorsitzende zum Ende der Ver-
anstaltung seinen Stellvertretern in der 
Landesleitung, Thomas Bestmann und 
Andreas Braun aus. Ohne das hervorra-
gende Team-Management wäre die viele 
Arbeit nicht zu leisten gewesen. Einen 
besonderen Gruß sandten die Delegier-
ten an Andreas Braun, der leider auf 
Grund eines Unfalls, an dem Landesge-
werkschaftstag nicht teilnehmen konnte.

Bei der Stimmabgabe. Informationsstände der Sponsoren.
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„Beihilfe-ABC Berlin“ 
erschienen
Das Beihilfesystem umfasst die 
gesamten Aufwendungen des 
Dienstherrn im Rahmen der Für-
sorgepflicht für Krankheits-, Pfle-
ge- und Geburtsfälle sowie bei 
Maßnahmen zur Früherkennung 
von Krankheiten und Schutzimp-
fungen. 

Entsprechend groß ist die Zahl der Ein-
zeltatbestände, die im Beihilferecht 
geregelt sind. Für beihilfeberechtigte 
Beamte und Versorgungsempfänger 
ist deshalb die Ableitung ihrer Ansprü-
che aus den geltenden rechtlichen Be-
stimmungen, die in Bund und Ländern 
überdies differieren, sehr aufwändig 

und oft schwierig. 
Der vorliegende 
Ratgeber, der sich 
auf das Berliner 
Landesrecht be-
schränkt, verhilft 
anhand alphabe-
tisch geordneter 
Stichworte sehr 
schnell zu einer 
korrekten beihil-
ferechtlichen Be-
wertung einzelner 
Krankheits- und 

Vorsorgetatbestände und zu einem 
Einblick in das System selbst. 
Seitenverweise auf die dem jewei-
ligen Stichworttext zugrunde liegen-
de Bestimmung der Landesbeihilfe-
Verordnung (LBhVO) ermöglichen ein 
zielgenaues tieferes Eindringen in die 
Materie. 
Dem Ratgeber liegt der Sachstand von 
Januar 2014 zugrunde.

Zur Autorin
Petra Woosmann ist Berliner Landes-
beamtin und arbeitet seit 2006 in der 
Beihilfestelle im Landesverwaltungs-
amt Berlin. 
Als Gruppenleiterin einer sachbearbei-
tenden Arbeitsgruppe ist sie dort tag-
täglich mit der praktischen Anwendung 
des Beihilferechts befasst und schon 
von Amts wegen immer auf dem aktu-
ellen Stand der Rechtsgrundlagen und 
der Rechtsprechung. 
Auch beim dbb beamtenbund und tari-
funion berlin, dem sie seit 1995 ange-
hört, und in der dbb Bundesfrauenver-
tretung hat sie sich als Beihilfeexpertin 
einen Namen gemacht.
Weitere Informationen gibt es beim 
dbb verlag: www.dbb-verlag.de

Gesetzentwurf lässt „Besoldungslücke“ 
weiter anwachsen
dbb und BSBD Berlin sind sich einig: Nachbesserungen unerlässlich! 

Das hat der dbb beamtenbund und 
tarif union berlin (dbb berlin) in einer 
Stellungnahme gegenüber dem Innense-
nator kritisiert. Nachbesserungen seien 
daher – auch um den öffentlichen Dienst 
des Landes Berlin im immer härteren 
Nachwuchswettbewerb konkurrenzfähig 
zu gestalten – unerlässlich.

Mit den beabsichtigten Besoldungs-
erhöhungen ab 1. August 2014 und 1 
August 2015 um jeweils 2,5 Prozent (2,7 
Prozent abzüglich der Minderung durch 
die Zuführung zur Versorgungsrücklage) 
wird nach Feststellung des dbb berlin die 
bereits eingetretene dauerhafte Abkopp-
lung des Landes vom Besoldungsniveau 
des Bundes und der übrigen Bundeslän-
der sogar noch anwachsen. Gegenwärtig 
beziffert der Senat selbst die Besoldungs-
lücke bereits auf durchschnittlich sieben 
Prozent.

Besoldungspolitische 
Versäumnisse seit 2006
Konkret sehen die besoldungspolitischen 
Versäumnisse des Senats, wie der dbb 
berlin in seiner Stellungnahme auflistet, 
folgendermaßen aus: 
–  In den Jahren 2005 bis 2009 machte 

das Land von seiner Besoldungskompe-

tenz lediglich durch langjährige lineare 
Nullrunden bzw. Einmalzahlungen in 
Höhe von 300 Euro Gebrauch.

–  Auch im Jahr 2010 wurde nicht durch 
entsprechend höhere Anpassungen 
wieder zum sog. Besoldungsdurch-
schnitt aufgeschlossen. Stattdessen ver-
größerte sich der Abstand erneut durch 
eine Anpassung von nur jeweils 1,5 
Prozent ab 1. August 2010, 2,0 Pro-

zent zum 1. August 2011 und 2012. 
Demgegenüber gewährten alle anderen 
Länder 2009/2010 Erhöhungen ab 1. 
März 2009 in Höhe von 3,0 Prozent 
(Hessen ab 1. April 2009) zuzüglich 
eines Sockels von 20 Euro bzw. 40 
Euro, ab 1. März 2010 in Höhe von 
1,2 Prozent, von 1,5 Prozent im Laufe 
des Jahres 2011 bzw. 1,9 Prozent zzgl. 
eines Sockels von 17 Euro. Verstärkt 
wurden die bereits bestehenden Besol-
dungsverluste noch durch die in unter-
schiedlicher Höhe gewährten Sonder-
zahlungen. 

–  Die sich seit 2006 kontinuierlich ver-
größernde Besoldungslücke wuchs 
auch im Jahr 2013 weiter an, und zwar 
um die durchschnittliche Besoldungs-
erhöhung von 2,45 Prozent in den 
Ländern. Für das Jahr 2014 schließlich 
sehen die Landesanpassungsgesetze 
eine durchschnittlich 2,95prozentige 
Steigerung vor.

Dauerhafte 
Abkopplung verhindern!
Vor diesem Hintergrund  ist nicht nach-
vollziehbar, so der dbb berlin in seiner 
Stellungnahme zum vorliegenden Ge-
setzentwurf, wie mit Besoldungsanpas-

sungen von 2,5 Prozent die 
bestehende Besoldungslücke 
geschlossen oder auch nur 
verringert werden kann.

Tatsache ist vielmehr, 
wie auch vier Beispielrech-
nungen des dbb (siehe Ka-
sten) schwarz auf weiß nach-
weisen, dass die monatlichen 
Besoldungsdifferenzen noch 
weiter ansteigen werden. 

Um eine dauerhafte Ab-
koppelung der Besoldung 
des Landes Berlin zu vermei-

den und den bereits jetzt stattfindenden 
Abwanderungsbewegungen wirkungsvoll 
zu begegnen, fordert der dbb berlin des-
halb unverzüglich folgende Nachbesse-
rungen:
–  Die beabsichtigte Erhöhung muss – am 

besten rückwirkend, spätestens aber 
mit den jetzigen Schritten ab dem Jahr 
2015  – mindestens auf jährlich 3 bzw. 
3,5 Prozent angehoben werden, damit 

Die im Gesetzentwurf zur Anpassung der Besoldung und Versorgung für das 
Land Berlin 2014/2015 vorgesehene Erhöhung der Bezüge kann zwar zu ei-
ner geringfügigen realen Einkommensverbesserung führen, ist jedoch keines-
falls ausreichend, um die langjährigen, massiven realen Einkommensverluste 
der Berliner Beamten und Versorgungsempfänger auch nur annähernd auszu-
gleichen. 
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sich die Besoldungsdifferenzen verklei-
nern. 

–  Im Gesetz ist festzuschreiben, dass spä-
testens bis 2017 eine vollständige An-
passung des Besoldungsniveaus an das 
des Bundes und der übrigen Länder 
vorgenommen wird. 

–  Die Anwärterbezüge, die jungen Men-
schen keinen Anreiz mehr bieten, sich 
für eine Beamtenlaufbahn zu entschei-
den, müssen dringend nachgebessert 
werden.

Besoldungsrückstand in Euro und Prozent
An den monatlichen Grundgehaltsbeträgen einer/es ledigen Beamtin/en ohne 
Kinder im Jahr 2014 lässt sich der Besoldungsrückstand überdeutlich ablesen. 
Anhand dieser Beträge, die zudem die Sonderzahlung im Land Berlin und Bayern 
noch nicht berücksichtigt, wird deutlich, dass sich die Differenzen im Länderver-
gleich (hier Bayern, Brandenburg und Hamburg) nicht nur auf 7 Prozent, sondern 
im Gegenteil auf mindestens 4 Prozent und bis zu über 15 Prozent belaufen.

Besoldungsgruppe

Gebietskörperschaft Eingangs
amt A 6

Endamt  
A 6

Eingangs
amt A 9

Endamt  
A 9

Eingangs
amt A 13

Endamt  
A 13

Bund (1.3.2014 Entwurf) 2.107,80 € 2.576,09 € 2.526,38 € 3.267,46 € 3.886,49 € 4.996,49 €

Bayern (1.1.2014) 2.042,66 € 2.500,17 € 2.312,33 € 3.037,19 € 3.777,32 € 4.664,59 €

Berlin (1.8.2014 Entwurf) 1.790,50 € 2.225,59 € 2.115,75 € 2.807,85 € 3.337,86 € 4.340,29 €

Brandenburg (1.7.2014) 1.911,77 € 2.412,36 € 2.248,34 € 2.953,30 € 3.511,31 € 4.535,98 €

Hamburg (1.1.2014) 2.102,94 € 2,496,25 € 2.419,77 € 3.065,01 € 3.738,65 € 4.668,73 €

Besoldungsgruppe

Gebietskörperschaft Eingangs
amt A 6

Endamt  
A 6

Eingangs
amt A 9

Endamt  
A 9

Eingangs
amt A 13

Endamt  
A 13

Berlin (1.8.2014 Entwurf) 1.790,50 € 2.225,59 € 2.115,75 € 2.807,85 € 3.337,86 € 4.340.29 €

Bayern (1.1.2014) 2.042,66 € 2.500,17 € 2.312,33 € 3.037,19 € 3.777,32 € 4.664,59 €

Besoldungsunterschied Berlin zu Bayern in Euro

Berlin (1.8.2014 Entwurf) - 252,16 € -274,58 € - 196,58 € - 229,34 € - 439,46 € - 324,30 €

Besoldungsunterschied Berlin zu Bayern in Prozent

Berlin (1.8.2014 Entwurf) 12 % 11 % 9 % 8 % 12 % 7 %

Besoldungsgruppe

Gebietskörperschaft Eingangs
amt A 6

Endamt  
A 6

Eingangs
amt A 9

Endamt  
A 9

Eingangs
amt A 13

Endamt  
A 13

Berlin (1.8.2014 Entwurf) 1.790,50 € 2.225,59 € 2.115,75 € 2.807,85 € 3.337,86 € 4.340.29 €

Brandenburg (1.7.2014) 1.911,77 € 2.412,36 € 2.248,34 € 2.953,30 € 3.511,31 € 4.535,98 €

Besoldungsunterschied Berlin zu Brandenburg in Euro

Berlin (1.8.2014 Entwurf) - 121,27 € -186,77 € - 132,59 € - 145,45 € - 173,45 € - 195,69 €

Besoldungsunterschied Berlin zu Brandenburg in Prozent

Berlin (1.8.2014 Entwurf) 6 % 8 % 6 % 5 % 5 % 4 %

Besoldungsgruppe

Gebietskörperschaft Eingangs
amt A 6

Endamt  
A 6

Eingangs
amt A 9

Endamt  
A 9

Eingangs
amt A 13

Endamt  
A 13

Berlin (1.8.2014 Entwurf) 1.790,50 € 2.225,59 € 2.115,75 € 2.807,85 € 3.337,86 € 4.340.29 €

Hamburg (1.1.2014) 2.102,94 € 2.496,25 € 2.419,77 € 3.065,01 € 3.738,65 € 4.668,73 €

Besoldungsunterschied Berlin zu Hamburg in Euro

Berlin (1.8.2014 Entwurf) - 312,44 € - 270,66 € - 304,02 € - 257,16 € - 400,79 € - 328,44 €

Besoldungsunterschied Berlin zu Hamburg in Prozent

Berlin (1.8.2014 Entwurf) 15 % 11 % 13 % 8 % 11 % 7 %

Nur so habe Berlin im Wettbewerb – 
auch mit den anderen Ländern und dem 
Bund – um qualifizierten Nachwuchs 
überhaupt eine Chance. Aber auch den 
vorhandenen Beamtinnen und Beamten 
würde eine Perspektive für den Abbau 
der von ihnen erbrachten Sonderopfer 
gegeben, vor allem aber würde ihnen da-
mit endlich die gleiche Wertschätzung 
und finanzielle Anerkennung für den von 
ihnen erbrachten Dienst wie in den ande-
ren Bundesländern zu teil werden.

Hunderttausende 
Besucher
dbb berlin beim Motzstraßenfest

Mit großem Erfolg haben der Arbeits-
kreis „Queerdenker gegen Homo-
phobie“ der gkl berlin und der dbb 
berlin die Besucher des sogenannten 
Motzstraßenfestes (Lesbischschwu-
les Straßenfest) bereits 2013 über 
ihre Arbeit informiert.

Regelmäßig nehmen am Motzstraßen-
fest mehrere Hunderttausende Besucher 
teil, darunter zahlreiche Kolleginnen und 
Kollegen aus dem öffentlichen Dienst der 
gesamten Bundesrepublik. 

Sehr viele dieser Kolleginnen und 
Kollegen haben sich ausgesprochen po-
sitiv über die Präsenz der gewerkschaft 
kommunaler landesdienst berlin (gkl 
berlin) und des dbb beamtenbund 
und tarifunion berlin (dbb berlin) bei 
dem Straßenfest geäußert und die Ge-
werkschaften zu weiterem Engagement 
für Lesben und Schwule im öffentlichen 
Dienst ermun-
tert. gkl berlin 
und dbb berlin 
kommen dieser 
Au f f o rde r un g 
gerne nach und 
werden auch in 
diesem Jahr beim 
Motz straßenfest 
zur Stelle sein.

„ To l e r a n z , 
Weltoffenheit und Lebensfreude: Das 
sind die Markenzeichen des Lesbisch-
Schwulen Stadtfestes. Sie passen perfekt 
zu Berlin: Als Treffpunkt für Menschen, 
die Berlins Weltoffenheit und Liberalität 
verkörpern, die stolz sind auf die bunte 
schwullesbische Szene der Stadt und die 
für eine menschliche, eine faire, eine von 
gegenseitigem Respekt getragene Gesell-
schaft stehen, in der Vielfalt als Bereiche-
rung begriffen wird und nicht als Makel“, 
führte der Regierende Bürgermeister von 
Berlin, Klaus Wowereit, anlässlich des 
Stadtteilfestes 2013 aus.

Es ist schon viel erreicht worden. Aber 
immer noch gibt es viele Ressentiments 
gegen Schwule und Lesben. Auch sind 
Diskriminierungen im Alltag leider im-
mer noch an der Tagesordnung. Umso 
wichtiger war es der gkl berlin, den Ar-
beitskreis „Queerdenker“ einzurichten 
und sich innerhalb des Bündnisses gegen 
Homophobie zu engagieren. 

Dem Bündnis gegen Homophobie, 
dem auch der dbb berlin inzwischen 
beigetreten ist, gehören bereits über 80 
Unternehmen und Verbände aus Berlin 
an.
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Der Weg ist frei um Beförderungen vorzunehmen
BSBD Berlin begrüßt Aufhebung der Sperre von Haushaltsmitteln durch den Hauptausschuss

Der Hauptausschuss des Abgeord-
netenhauses von Berlin hat in seiner 
Sitzung am 9. April 2014, die bisher 
mit einer Sperre versehenen Haus-
haltsmittel zur Stellenhebung in der 
Justiz aufgehoben. Somit ist der Weg 
frei, um die entsprechenden Beförde-
rungen auch in den Justizvollzugsan-
stalten vorzunehmen.

Gleichzeitig hat der Hauptausschuss die 
Umsetzung der Stellenhebungen nach 
der Sommerpause bei der Senatsverwal-
tung für Justiz und Verbraucherschutz 
eingefordert. 

Das Abgeordnetenhaus hatte bereits 
mit dem im Dezember 2013 beschlos-
senen Doppelhaushalt 2014/2015 für 
das Land Berlin die notwendigen Vor-
aussetzungen geschaffen und den Weg 
für die einmalige Stellenhebung in der 
Justiz freigemacht. Somit kann die Stel-
lenanpassung an 50 % der Stellen in der 
Besoldungsgruppe A 8 im Stellenkegel 
vorgenommen werden. Die Koalitions-
Fraktionen haben damit nach eigenem 
Bekunden die Forderung des BSBD 

aufgegriffen, dass nach Möglichkeit 
kein Bediensteter im AVD und Verwal-
tungsdienst mit dem Eingangsamt A7 
in die Pension gehen muss.

Diese positive Nachricht kommt noch 
rechtzeitig vor den Ferien, so dass für den 
BSBD keine weiteren Verzögerungen 
bei der Umsetzung erkennbar sind. Die 
Dienststellen sind jetzt – gemeinsam mit 
den örtlichen Personalräten und Frauen-
vertretungen – aufgefordert, unverzüglich 
ein transparentes und faires Verfahren 
für die Umsetzung der Stellenhebungen 
zu erstellen. Das bedingt allerdings, dass 
die Überprüfung der Stellenbewertung 
durch die Senatsverwaltung für Justiz 
und Verbraucherschutz umgehend um-
gesetzt wird.

Der BSBD Berlin hält es daher für 
dringend erforderlich, dass:
1.  umgehend die Beurteilungen für alle 

betroffenen Beschäftigten gefertigt 
werden;

2.  die notwendigen Stellenbewertungen 
der Arbeitsplätze und Aufgaben vorge-
nommen werden;

3.  alle Teilzeitbeschäftigten mit berück-
sichtigt werden;

4.  freiwerdende Stellen (durch Perso-
nalabgänge) nicht eingespart werden, 
sondern in die Bereiche gehen, die bis-
her nicht in vollem Umfang berück-
sichtigt werden konnten;

5.  die Überprüfung der Stellenbewer-
tungen durch die Senatsverwaltung 
für Justiz und Verbraucherschutz das 
Verfahren nicht verlängert und

6.  alle Kolleginnen und Kollegen, die 
teilweise seit Monaten auf ihre Beför-
derung warten, umgehend befördert 
werden.

Dank an die Abgeordneten
„Wir sind gemeinsam auf einem guten 
Weg, den Justizvollzug endlich mit der 
Wertschätzung und Anerkennung zu 
versehen und zu betrachten, die ihm zu-
steht. Wir hoffen nun sehr, dass die Um-
setzung und die weiteren positiven Ver-

änderungen für den 
Justizvollzug, weder 
an politischen Dis-
kussionen, noch an 
unnötigen Winkel-
zügen der Verwal-
tung scheitern.

Wir danken den 
Abgeordneten aller 
Fraktionen, die die-
se – im Justizvollzug 
bisher einmalige – 

Möglichkeit geschaffen haben“, äußerte 
sich BSBD Landesvorsitzender Thomas 
Goiny, zu dem Verfahren.

Stellenanhebungen im Justizvollzug:

Bitte ohne neue Umwege!
Ein Kommentar von Frank Becker, Landesvorsitzender dbb Berlin 

Endlich soll dank der Stellenhe-
bungen im Justizvollzug Wirklichkeit 
werden, dass alle Kolleginnen und 
Kollegen die Chance bekommen, 
wenigstens mit einer Beförderung 
in den Ruhestand gehen zu können. 

Der dbb berlin hat diese vom Hauptaus-
schuss nochmals bekräftigte Entschei-
dung des Parlaments nachdrücklich 
begrüßt und erwartet jetzt natürlich ihre 
unverzügliche Umsetzung.
Genau an dieser Stelle aber droht Un-
gemach. Die Justizverwaltung will näm-
lich, bevor es überhaupt zu irgendeiner 
Beförderung kommt, offenbar noch eine 

weitere Schleife fliegen: Die zur Hebung 
anstehenden Stellen sollen erst einmal 
intern ausgeschrieben werden. Erreicht 
würde damit lediglich ein weiterer zeit-
licher Verzug und eine absolut überflüs-
sige, neue Geduldsprobe für die betrof-
fenen Justizvollzugsbediensteten.
Denn alle vom dbb berlin befragten 
Dienstrechtsexperten sind sich vollkom-
men einig: Auszuschreiben sind lediglich 
unbesetzte Stellen, die höher bewertet 
werden, nicht aber bereits besetzte Stel-
len.
Wer es immer noch nicht glaubt, sei auf 
den Beschluss des Landespersonalaus-
schusses vom 16. Dezember 2012 ver-

wiesen. Schwarz 
auf weiß steht da 
geschrieben, „… 
dass es keiner 
Ausschre ibung 
bedarf, wenn eine 
besetzte Stelle 
erstmalig seit der 

planmäßigen Besetzung mit dem jewei-
ligen Stelleninhaber angehoben wurde.“
Genau das aber trifft bei den im Justiz-
vollzug vorgesehenen Stellenhebungen 
zu. 
Neue Umwege sind deshalb unnötig und 
kontraproduktiv! Der Ball liegt nun beim 
Justizsenator.

Frank Becker

Abgeordnetenhaus macht Weg frei für einmalige Stellenhebungen. Foto: www.parlament-berlin.de

Thomas Goiny
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Justizvollzug leidet unter Einsparungen
Personalsituation gefährdet Sicherheitslage in Justizvollzugsanstalten

Der gelungene Ausbruch aus der JVA 
Moabit zeigt deutlich, dass der Berli-
ner Justizvollzug erheblich unter den 
Einsparungen leidet. Dabei geht es 
nicht nur um bauliche Mängel in den 
alten Anstalten. So wurden jahrelang 
dringende bauliche Maßnahmen auf-
geschoben, was jetzt zu einem erheb-
lichen Sanierungsbedarf führt. Dies 
ist einer der Gründe, weshalb die 
Flucht in der JVA Moabit möglich war.

Für den BSBD Berlin hat diese Flucht 
auch deutlich gezeigt, dass bei einer ko-
ordinierten Aktion die Sicherheit in der 
Anstalt, innerhalb kürzester Zeit nicht 
mehr gewährleistet werden kann, weil 
wichtiges Personal fehlt oder an anderer 
Stelle eingesetzt wird. Dabei kritisiert der 
BSBD Berlin auch, das insbesondere 
besonders am Wochenende und in der 
Nacht die Personalstärke deutlich abge-
sengt wird. Selbst in Spitzenzeiten am 
Tag fehlen oftmals Dutzende Mitarbeiter. 

So hat der Personalrat der Justizvoll-
zugsanstalt Moabit und der BSBD Ber-
lin seit Jahren darauf hingewiesen, dass 
zwischen 20 und 40 Dienstposten am 
Tag nicht besetzt sind. Personalbedarfs-
berechungen und Organisationsuntersu-
chungen gehen oftmals an der Realität in 
den Haftanstalten vorbei. Trotz Hinwei-
sen aus der Anstalt wurde die bauliche 

Struktur beim Erlass des Untersuchungs-
haftgesetzes in der JVA Moabit nicht be-
rücksichtigt.

„Statt sich in sinnlosen Verwaltungs-
verfahren bei Stellenbesetzungen zu erge-
hen, sollten die wirklich wichtigen Pro-
bleme angepackt werden. Insbesondere 
die Motivation bei den Beschäftigten ist 
dringend zu verbessern. Krankenstän-
de von 20% und mehr zeigen deutlich, 
dass dieser Beruf bei Arbeitsverdichtung 
und gleichzeitig steigendem Druck, auch 
durch die Inhaftierten, kein Zucker schle-
cken ist.“ kritisierte der Landesvorsitzen-
de des BSBD Berlin, Thomas Goiny, die 
Prioritätensetzung durch die Verwaltung 
und die Politik.

Für diese Rahmenbedingungen sind 
nicht die Mitarbeiter verantwortlich, 
sondern die Vorgaben und Maßstäbe 
durch die Senatsverwaltung für Justiz 
und Verbraucherschutz. Täglich sind 
dutzende von Dienstposten in allen An-
stalten nicht besetzt. Jede Ausführung 
und jede besondere Aufgabe erhöht die 
Lücken in den Vollzugsanstalten. 

„Wir bedanken uns ausdrücklich bei 
den Kolleginnen und Kollegen, die sich 
über Stunden hinweg der schwierigen 
Situation in der JVA Moabit gestellt ha-
ben und mit hoher Professionalität wie-
der Ruhe in die Anstalt gebracht haben“, 
sagte Goiny.

Trotz anderslautender Behauptungen:

Gewerkschaften dürfen betrieblichen E-Mail-Verteiler nutzen!
Eindeutige Rechtslage wird immer wieder von Vorgesetzen in Frage gestellt 

„Gut Ding will Weile haben.“ Diese 
alte Binsenweisheit scheint in ganz 
besonderem Maße für die Erkennt-
nis zu gelten, dass gewerkschaftliche 
Werbung über E-Mail-Verteiler des 
Betriebs nach geltendem Recht ein-
deutig zulässig ist. 

Alle anderslautenden Behauptungen 
werden auch durch ständige Wieder-
holungen nicht richtiger. An Spekulati-
onen, warum diese eindeutige Rechtslage 
immer wieder von Vorgesetzten in Frage 
gestellt wird, will sich der Berliner dbb 
Landeschef Frank Becker nicht beteili-
gen: „Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht“, 
lautet sein knapper Kommentar. „Aber 
im Hauptstadtmagazin sei der korrekte 
Sachverhalt nochmals allen Zweiflern ins 
Stammbuch geschrieben.“

Im Klartext heißt das: Gewerkschaf-
ten haben das Recht, über den E-Mail-
Verteiler des Betriebs gewerkschaftliche 

Informationen zu versenden, soweit hier-
durch weder nennenswerte Betriebsab-
laufstörungen eintreten, noch spürbare, 
der Gewerkschaft zuzurechnende wirt-
schaftliche Belastungen des Arbeitgebers 
eintreten.

Dies gilt auch dann, wenn es sich um 
eine unaufgeforderte Information der 
Beschäftigten handelt. Das 
vorherige Einverständnis des 
Arbeitgebers – und das mag 
dem einen oder anderen 
Vorgesetzen nicht gefallen 
– muss nicht eingeholt wer-
den.“

Bereits mit Urteil vom 
20. Januar 2009 – 1 AZR 
515/08 – hatte der Erste 
Senat des Bundesarbeitsge-
richts diese seit vielen Jahren in Literatur 
und Rechtsprechung heftig umstrittene 
Problematik zu Gunsten der Gewerk-
schaften gelöst und deren Recht auf In-

formation der Beschäftigten erheblich 
gestärkt.

Das Gericht hat mit seiner Entschei-
dung den in Betrieben und Verwaltungen 
vollzogenen informations- und kommu-
nikationstechnischen Wandel anerkannt. 
Kennzeichnend dafür ist, dass die Kom-
munikation via E-Mail zwischen den Be-

schäftigten untereinander, 
zwischen Arbeitgeber und 
Beschäftigten sowie zwischen 
Dritten und Beschäftigten 
die herkömmlichen Infor-
mations- und Kommunika-
tionswege zunehmend über-
lagert. Die Grenze für die 
Zulässigkeit der Versendung 
gewerkschaftlicher E-Mails 
an die betrieblichen E-Mail-

Adressen der Mitarbeiter hat das BAG 
erst dort gesehen, wo der Betriebsablauf 
gestört wird (z.B. Massenversand von E-
Mails oder Versand großer Datenmen-
gen) bzw. wo messbare wirtschaftliche 
Nachteile für den Arbeitgeber eintreten. 
Damit hat das BAG die erforderliche Ab-
wägung zwischen den widerstreitenden 
Grundrechten – auf Arbeitgeberseite das 
Eigentumsrecht und das Recht am ein-
gerichteten ausgeübten Gewerbebetrieb, 
auf Gewerkschaftsseite die durch Art. 9 
Abs. 3 Satz 1 GG geschützte Betätigungs-
freiheit – für den Regelfall zu Gunsten 
der Gewerkschaften vorgenommen. Der 
BSBD Berlin begrüßt diese Aussage und 
Klarstellung durch den dbb berlin in die-
ser völlig eindeutigen Regelung.

BSBD Berlin
Geschäftsstelle
 Alt-Moabit 96a, 
 10559 Berlin
Tel.:  030 / 52131237
Fax:  030 / 52131983
E-Mail:  mail@bsbd-berlin.de

Internet:  www.bsbd-berlin.de
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Hundehalter wollen auch im Urlaub 
nicht auf ihren vierbeinigen Freund 
verzichten. Die Nachfrage nach Feri-
enhäusern, Ferienparks und Hotels, 
in denen Hunde willkommen sind, 
ist auch in diesem Jahr steigend, 
wie das BSW-Reisebüro, einer der 
großen markenunabhängigen Ver-
mittler von Reisen, mitteilt. Fast alle 
größeren BSW-Partner hätten mitt-
lerweile entsprechende Angebote 
im Programm. Dazu kämen immer 
ausgefallenere Arrangements, wie 
Flusskreuzfahrten mit Hund oder 
Golfurlaube inklusive Hundesitting.

Während die Mitnahme bei Flugreisen 
nach wie vor eher selten ist, begleiten 
immer mehr Hunde ihre Besitzer per 
PKW oder Bahn in die schönsten Wo-
chen des Jahres. „Reiseziele in Deutsch-
land, Holland und Skandinavien sind 
bei Hundebesitzern besonders beliebt“, 
erklärt Nils Florschütz, BSW-Branchen-
manager für Reisen. Darauf hätten sich 
viele Anbieter bereits eingestellt. So of-
feriert der Ferienhausanbieter NOVASOL 

eine umfassende Hunde-Sicherheitsga-
rantie für Reisen nach Dänemark, wo für 
einige Rassen spezielle Regelungen gel-
ten. Die Garantie beinhaltet neben der 
Beratung vor und im Urlaub eine kosten-
lose anwaltliche Unterstützung. Auch in 
den Ferienanlagen von Center Parcs hat 
man sich auf die vierbeinigen Gäste ein-
gestellt. Hunde sind ausdrücklich will-
kommen. Zudem dürfen Katzen sowie 
andere Haustiere mitgebracht werden. 

Übersicht über Hotels mit  
der Option „Haustiere erlaubt“
Während sich der Urlaub im eigenen Fe-
rienhaus mit Hund zumeist problemlos 
gestalten lässt, empfiehlt Reiseexperte 
Nils Florschütz vor der Buchung eines 
Hotelzimmers genau zu recherchieren. 
Eine erste Übersicht liefert beispielswei-
se die Suche auf hotel.de mit der Option 
„Haustiere erlaubt“. Darunter befinden 
sich Hotels mit ganz speziellen Ange-
boten: Während Frauchen oder Herr-
chen bei der Kosmetikerin entspannen 
oder den Golfschläger schwingen, wird 
der Hotelgast auf vier Pfoten liebevoll 

umsorgt und ausgeführt. Und auch für 
Flusskreuzfahrten sind Hunde längst 
kein Hindernis mehr. 
So hat beispielsweise BSW-Partner 
1AVista gleich drei Fahrten auf Rhein 
und Mosel im Angebot, die auf ein ge-
meinsames Erlebnis von Mensch und 
Hund abgestimmt sind.

Informationen über Einreiserege-
lungen einholen
Ob Ferienhaus, Hotel, Schiff oder auch 
Campingplatz – dem Urlaub mit Hund 
sind mittlerweile kaum noch Grenzen 
gesetzt. In jedem Fall rät Nils Florschütz 
aber dazu, sich vor der Buchung über die 
entsprechenden Einreiseregelungen zu 
informieren und die länderspezifischen 
Bestimmungen zu beachten. 
Rechtsverbindliche Auskünfte gibt es 
bei der jeweiligen Botschaft oder dem 
Konsulat. 

Weitere 
Informationen 
unter 
www.bsw.de.

Exklusiv für BSBD-Mitglieder und deren Angehörige
Jetzt kostenfrei anmelden unter: www.dbb-vorteilswelt.de

Bequem online shoppen 
& dabei kräftig sparen
• starke Rabatte bis zu 50 %
 Einfach online shoppen in der dbb shopppingwelt und  
 clever sparen mit den lukrativen Angeboten in der dbb  
 finanzwelt. Gültig in derzeit über 200 Partner-Shops:  
 z. B. Zalando, DocMorris, BAUR, Fressnapf…

• tolle Reiseangebote mit bis zu 5 % Bonus  
 In der dbb reisewelt Urlaub für jeden Geschmack finden  
 und ganz einfach buchen. Vom Kurztrip bis zum aus-
 giebigen Erholungsurlaub.

• Schutz auch im Urlaub
 Sicher verreisen z. B. mit der günstigen Auslandsreise-  
 Krankenversicherung für nur 4,68 € im Jahr* über die  
 dbb finanzwelt.
 * bis zum 60. Lebensjahr
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Auch bei der Flusskreuzfahrt darf Bello mit
Dem Urlaub mit Hund sind mittlerweile kaum noch Grenzen gesetzt
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