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unter ihnen Hunderte Bedienstete  
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BSBD Berlin:

Das Justizvollzugspersonal fühlt sich alleingelassen
Gewalt hört hinter Gefängnismauern nicht auf !

Das Thema Gewalt, insbesondere 
gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des öffentlichen Dienstes, bleibt 
unvollständig abgearbeitet, solange 
nicht einbezogen wird, was eigentlich 
geschieht, wenn Gewalttäter zwar 
zum Schutz der Bürger hinter Git-
tern verschwinden, aber deswegen 
im Justizvollzug noch lange nicht auf 
physische und psychische Gewalt ver-
zichten.

„Im Justizvollzug steht Gewalt in den un-
terschiedlichsten Formen auf der Tages-
ordnung,“ stellt Thomas Goiny, Vorsit-
zender des BSBD Berlin, klar. „Mit der 
Gewalt entsteht Angst, zugegebenerma-
ßen auch bei den Bediensteten, die – oft 
völlig auf sich alleingestellt – Dutzende 
schwerstkrimineller Inhaftierter zu be-
treuen und zu be-
aufsichtigen haben,“ 
so Goiny weiter.

Angst macht  
sich breit
Diese Angst der 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die 
natürlich nicht ge-
zeigt und schon gar 
nicht ausgesprochen 

werden darf, ist nach Feststellung des 
BSBD Berlin mehr als berechtigt und 
muss endlich offen und ehrlich angespro-
chen werden. Die Verantwortlichen im 
Justizvollzug haben nämlich die Pflicht, 
die Beschäftigten zu schützen, und zwar 
die aller Berufsgruppen, das heißt Sozial-
arbeiter und Psychologen wie Ärzte und 
Vollzugsbeamte. Verschlimmert wird die 
Situation noch dadurch, dass die unter-
schiedlich motivierten Gewalttäter, etwa 
aus dem Bereich der organisierten Kri-
minalität oder religiöse Fanatiker, in den 
Vollzugsanstalten nicht mehr sinnvoll 
voneinander getrennt werden können. 
Der BSBD Bundesverband hat dazu An-
fang Februar entsprechende bundesweite 
Forderungen aufgestellt. Die vorhan-
denen Konzepte müssen angepasst und 
ausgeweitet werden, damit Inhaftierte 

ihre „Machenschaf-
ten“ im Gefängniss 
nicht noch weiter 
betreiben können.

Personalabbau – 
Schlag ins Gesicht
In dieser Situation 
kommt es einem 
Schlag ins Gesicht 
gleich, dass die im 
Rahmen der Berli-

ner Haushaltsberatungen geführten er-
sten Gespräche und Informationen ein 
Festhalten am geplanten Personalabbau 
bis Ende 2016 signalisieren. 

Thomas Goiny hat keine Zweifel: 
„Dieser Personalrückgang wird die Si-
cherheit in den Justizvollzugsanstalten 
gefährden.“ Auch die organisatorischen 
Veränderungsprozesse, die in den Voll-
zugsanstalten bereits komplett im Jahr 
2015 greifen sollen, verschlimmern die 
Lage in Berliner Gefängnissen weiter. 

Der BSBD fordert dringend eine 
Überprüfung. Denn schon jetzt sind un-
ausgegorene Resultate zu erwarten: Eini-
ge Anstalten werden auf offenen Dienst-
posten sitzenbleiben, während andere 
erheblichen Personalabbau hinnehmen 
müssen. Vertretungsregelungen werden 
in vielen Bereichen künftig ausgeschlos-
sen.

Personalräte außen vor
Vollends vom Dienstherrn alleingelassen 
dürften sich die Berliner Justizvollzugs-
bediensteten fühlen, weil eine ernsthafte 
Diskussion mit den Personalräten bisher 
nicht stattfand. Der Gesamtpersonalrat 
der Berliner Justiz wartet bis heute auf die 
förmliche Beteiligung bei der Dienstkräf-
teanmeldung für den Doppelhaushalt 
2016/2017.

DPolG Berlin warnt vor gefälschten E-Mails
Vorsicht bei angehängten Dateien – Nicht öffnen und keinen Verlinkungen folgen !
Betrüger mit gefälschten E-Mails 
und Internetadressen versuchen, ge-
heime Informationen von Internet-
nutzern zu erschleichen. 

Es werden unter anderem Dateien als An-
lage versandt, die einen bösartigen Virus 
(Trojaner) enthalten. Zurzeit werden ge-
fälschte Mahnungen per E-Mail versandt, 
die eine ZIP-Datei als Anlage enthalten. 
Auf keinen Fall die Datei öffnen! Die 
E-Mail gibt vor, von einem seriösen An-
bieter zu stammen. Auch Bankkunden 
erhalten verstärkt betrügerische Phishing-
E-Mails. ln allen Fällen werden die Kun-
den aufgefordert, aus Sicherheitsgründen 

ein Datenabgleich vorzunehmen. Das 
perfide daran: Die E-Mail nennt den Be-
troffenen beim Namen, was den Betrug 
umso gefährlicher macht.

Beispiel einer gefälschten E-Mail von 
der Bank: „Sehr geehrter Herr Muster-
mann, bitte beachten Sie dass Ihr Online-
Banking-Zugang bald abläuft.“ So begin-
nt die E-Mail, mit der Phishing-Betrüger 
derzeit Bankkunden im Visier haben.

Der Empfänger wird aufgefordert, ei-
nen Link anzuklicken und ein Formular 
auszufüllen. Dieses Onlineformular sieht 
der echten Internetseite der Sparkassen 
täuschend ähnlich. Nur die URL verrät 
auf den ersten Blick, dass der Nutzer hier 

nicht auf einer Bankseite gelandet ist. Das 
Formular fragt alle erdenklichen Infor-
mationen ab, neben Namen und Adresse 
auch den Anmeldenamen oder die Legiti-
mations-ID für das Konto und die PIN. 
Mit diesen Daten können die Betrüger 
sich Zugang zum Bankkonto des Opfers 
verschaffen. Wenn Sie eine vergleichbare 
E-Mail bekommen, sollten Sie diese lö-
schen, ohne auf einen der „Links“ zu 
klicken. Fragen Sie im Zweifelsfall bei 
Ihrer Bank nach, wenn Sie unsicher sind.

Also weiterhin vorsichtig sein und kei-
ne Anlage öffnen beziehungsweise keinen 
Verlinkungen folgen: Echte Mahnungen 
gehen niemals per E-Mail ein.

www.bsbd-berlin.de

Im QR-Code  
abgebildet  
ist die 
kodierte  
Webadresse  
des BSBD Berlin.
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SPD-Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus zur Personalentwicklung im öffentlichen Dienst:

„Nicht lockerlassen !“
Viele der beschlossenen Maßnahmen werden nicht konsequent umgesetzt

Noch vor zwei Jahren habe er nach vielen 
Gesprächen, auch mit dem dbb berlin, 
eine traurige Bestandsaufnahme über die 
Situation im öffentlichen Dienst ziehen 
müssen, und zwar sowohl über den Um-
gang des Landes mit seinen Mitarbeitern 
als auch über die aufgrund ungebremster 
Personaleinsparungen gefährdete Siche-
rung der Daseinsvorsorge für das Land 
Berlin. „Es war längst fünf nach zwölf“, 
brachte der SPD-Fraktionschef die Situ-
ation auf den Punkt.

„Fünf nach zwölf“
Seitdem sei vieles, was in einer Arbeits-
gruppe seiner Fraktion erarbeitet worden 
ist – auch mit Unterstützung des Koali-
tionspartners – erreicht worden, speziell 
was die Nachwuchsgewinnung für den 
öffentlichen Dienst angehe. Saleh nann-
te in diesem Zusammenhang die Aus-
bildungsoffensive, den Wissenstransfer 
von ausscheidenden zu neu eingestellten 
Mitarbeitern sowie die Übernahme von 
Anwärtern. Nicht ohne Stolz verwies 
der SPD-Fraktionsvorsitzende außer-
dem darauf, dass die Perspektive, die 
den Berliner Beamten jetzt endlich zur 
Angleichung ihrer Einkommen an den 
Bundesdurchschnitt geboten wird, in-
nerhalb nur weniger Monate gesetzlich 
verankert worden sei – und zwar noch im 
laufenden Haushalt. 

Hier habe der Senat endlich erkannt, 
dass schlechte Bezahlung und ein Aus-
quetschen der Mitarbei-
ter „bis sie auf dem Zahn-
fleisch kriechen“ einer 
klugen Unternehmens-
führung Hohn spricht.

Ein Personal
entwicklungs
konzept fehlt
„Wir sind aber lange noch 
nicht am Ziel“, räumte 
Saleh ein. Viele der be-
schlossenen Maßnahmen 
würden nicht konsequent 
umgesetzt, ein Personal-
entwicklungskonzept 
liege auch nach zwei Jah-
ren nicht vor und um die 

Wertschätzung gegenüber dem öffentli-
chen Dienst sei es nach wie vor mehr als 
bescheiden bestellt, wie insbesondere das 
Beispiel der Polizei zeige. 
Nachdrücklich bestätigt 
wurde von den Mitglie-
dern des dbb Landes-
vorstands in der nachfol-
genden Diskussion, dass 
noch sehr vieles im Ber-
liner öffentlichen Dienst 
im Argen liegt bzw. dass 
es bei der Umsetzung der 
beschlossenen Maßnah-
men hakt. So greift der 
Wissenstransfer bei der 
Polizei unsinnigerweise 
erst ab Besoldungsgrup-
pe A 13 S und geht damit 
am speziellen Fachwissen 
zumeist vollkommen vorbei. Besonders 
abstrus stellt sich die Ausbildungssitua-
tion im Lehrerbereich dar. Hier werden 
Referendarstellen auf das vorhandene 
Personal angerechnet, sodass nicht nur 
durch die Ausbildung der Referendare 
selbst Kapazitäten wegfallen, sondern die 
Schulen sich zusätzlich von erfahrenem 
und bewährtem Personal trennen müs-
sen.

Bezahlung konterkariert  
Nachwuchsgewinnung
Auch die Bezahlung konterkariere die 
Nachwuchsgewinnung weiterhin. Um 

gut ausgebildeten Nach-
wuchs halten zu können, 
müsse zumindest ein 
Ausgleich mit den Be-
dingungen in Branden-
burg gewährleistet sein. 

Auch böten sich An-
wärtersonderzuschläge 
für externe Bewerber 
mit abgeschlossener Be-
rufsausbildung an, wie 
sie etwa im Strafvollzug 
gesucht würden. Die 
dringende Notwendig-
keit des immer noch feh-
lenden Personalentwick-
lungskonzepts zeigte der 
SPD-Fraktionsführer 

selbst noch einmal an personalpolitischen 
Auswüchsen wie dem wachsenden Anteil 
der Zeitverträge im öffentlichen Dienst 
auf. Diese würden nicht etwa als Puffer 
für Ausnahmesituationen genutzt, son-
dern als Druckmittel auf die Beschäf-
tigten.

Es fehlen einheitliche Strukturen, be-
klagte Saleh. Auch an die Frage, wie per-
spektivisch mit den Beamten umgegan-
gen werden soll, das heißt, wer künftig 

verbeamtet werden soll 
und wer nicht, habe sich 
noch niemand herange-
traut. 

Was diese Unklarheit 
deswegen im Lehrerbe-
reich angerichtet hat, 
wurde in der Diskussion 
überdeutlich: Mittlerwei-
le gibt es nicht weniger 
als sieben unterschiedlich 
ausgestaltete Beschäfti-
gungsvarianten.

Als verhängnisvoll er-
weise sich das nicht nur 
für das Arbeitsklima, 
sondern auch für die 

Durchsetzung der Schulpflicht, weil der 
jetzt überwiegende Angestelltenanteil im 
Kollegium jederzeit streiken kann.

Etikettenschwindel  
mit Kosten
Schließlich konterkariere das Outsour-
cen ganzer Beschäftigungsbereiche, um 
Personalkosten einzusparen, generell den 
Auftrag des öffentlichen Dienstes zur Da-
seinsvorsorge. 

Im Nachhinein erweise sich das Vor-
gehen als reiner Etikettenschwindel, 
weil die Fremdvergabe, wie etwa im Er-
ziehungsbereich geschehen, in der Regel 
den Steuerzahler teurer kommt. Die Ko-
sten werden dann allerdings als Sachko-
sten ausgewiesen. 

Personalkosten müssten deshalb grund-
sätzlich den Sachkosten gegenübergestellt 
werden, so die Forderung aus dem Lan-
desvorstand. 

Der SPD-Fraktionsvorsitzende zeigte 
sich dankbar für den Input, den er vom 
dbb-Landesvorstand erhalten habe. Als 
Politiker sei er auf Praxiserfahrungen 
angewiesen, wie sie auch immer wieder 
– wenig zögerlich – vom dbb-Landes-
vorsitzenden Frank Becker an ihn he-
rangetragen würden. 

Insofern soll auch das Treffen mit dem 
Landesvorstand nicht das letzte seiner Art 
gewesen sein.

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, 
will in Sachen Daseinsvorsorge für die Berliner Bürger und Personalentwick-
lung im öffentlichen Dienst nicht lockerlassen. Seit dem Regierungswechsel vor 
zwei Jahren seien zwar wichtige Maßnahmen wie die Ausbildungsoffensive und 
der Wissenstransfer durchgesetzt und Perspektiven für Beamtinnen und Beam-
te angestoßen worden, man dürfe sich aber nicht auf dem Erreichten ausruhen, 
bekannte Saleh am 17. März 2015 vor dem Landesvorstand des dbb berlin.

SPD-Fraktionschef Raed Saleh.  
 Foto:www.raed-saleh.de

dbb-Landesvorsitzender  
Frank Becker.  Foto: dbb Berlin
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An Besoldungszusagen wird nicht gerüttelt !
dbb berlin führt erstes Gespräch mit dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller

Kernfragen des öffentlichen Dienstes 
hat die Landesleitung des dbb berlin 
am 5. März 2015 bei ihrem Antritts-
besuch bei dem seit Dezember 2014 
amtierenden Regierenden Bürger-
meister von Berlin, Michael Müller, 
erörtert. In dem in sehr angenehmer 
und freundlicher Atmosphäre ge-
führten Gespräch versicherte Müller, 
dass an der Zusage der Regierungs-
fraktionen zur Anpassung der Berli-
ner Besoldung an das bundesdurch-
schnittliche Bezahlungsniveau nicht 
gerüttelt wird.

Dagegen räumt der Regierende Bürger-
meister der vom dbb berlin favorisier-
ten Rückkehr zur bundeseinheitlichen 
Besoldung keine Realisierungschancen 
ein. Die Bundesländer würden weiter 
die Besoldung für ihre Beamtinnen und 
Beamten regeln wollen. Eine politische 
Mehrheitsentscheidung sei deshalb nicht 
zu erwarten.

Ein offenes Ohr hatte Müller für die 
Forderung des dbb berlin nach dem 

Einsatz weiterer Bezahlungselemente, 
insbesondere eines Anwärtersonderzu-
schlags für Bewerber, die bereits eine an-
dere Berufsausbildung bzw. einen Beruf 
vorweisen können. Hier verwies Landes-
leitungsmitglied Thomas Goiny insbe-
sondere auf die Problematik der Personal-
gewinnung für den Berliner Justizvollzug. 
Durch die Senatsverwaltung für Inneres 
und Sport sollen jetzt die entsprechenden 
Möglichkeiten geprüft werden.

Gewalt gegen öffentlichen Dienst: 
Senat muss Position beziehen !
Zum immer bedrohlicherem Thema „Ge-
walt gegen den öffentlichen Dienst“ hat 
die dbb Landesleitung den Flyer „dbb: 
Sicherheitskompetenz des öffentlichen 
Dienstes stärken“ übergeben und unter 

Hinweis auf die wachsende Zahl verbaler 
und gewalttätiger Attacken gegen Be-
schäftigte des öffentlichen Dienstes drin-
genden Handlungsbedarf, unter anderem 
in Finanzämter, bei der Feuerwehr oder 
zum Schutz von Busfahrer/innen des 
öffentlichen Personennahverkehrs rekla-
miert. Speziell erwartet der dbb berlin 
eine klare Positionierung des Berliner Se-
nats, die auch die Dringlichkeit einer Lö-
sung dieser Problematik erkennen lässt. 
Dazu werden der dbb berlin und seine 
Fachgewerkschaften jetzt zunächst dem 
Senat eine Auflistung der Bereiche, die 
besonders geschützt werden müssen, zur 
Verfügung stellen.

Personalentwicklungskonzept für 
Schulen gefordert
Im weiteren Verlauf des Gesprächs 
mahnte der dbb berlin ein attraktives 
Personalentwicklungskonzept für die 
Berliner Schule an, um für die Funktions-
stellen, zum Beispiel Schulleiter(innen) 
an Grundschulen, unter einer ausrei-
chenden Zahl qualifizierter Bewerber 

auswählen zu können.
Der stellvertretende 

L a n  de s vor s i t z ende 
des dbb berlin, Fer-
dinand Horbat, hat 
in diesem Zusammen-
hang die Anhebung der 
Be sol dungsstufe für 
Schulleiter(innen) vor-
geschlagen. 

Außerdem forderte 
der dbb berlin erneut 
die Verbeamtung aller 
Lehrkräfte. 

Aus dem Grundrecht 
auf schulische Bildung, 
aus der Schulpflicht 

und schließlich der Prüfungstätigkeit lei-
tet sich für den dbb berlin die eindeutig 
hoheitliche Funktion der Lehrtätigkeit 
an der Schule ab. Hier sieht der Regie-
rende Bürgermeister allerdings nur kaum 
Aussichten auf eine praktische Umset-
zung durch die Politik.

Nachwuchswerbung aktiv betreiben
Der dbb Landesvorsitzende Frank Be-
cker forderte im Hinblick auf die de-
mografische Entwicklung Werbemaß-
nahmen des Senats für den öffentlichen 
Dienst, wie sie der dbb bereits mit sei-
ner Bundeskampagne „Die Unverzicht-
baren“ betreibt. Die Möglichkeit der 
Doppelbesetzung von Stellen im Rah-
men des Wissenstransfers wurde vom 
dbb berlin in diesem Zusammenhang als 

positiver Beitrag gewürdigt. Das Konzept 
hat sich auch nach Ansicht des Regie-
renden Bürgermeisters bewährt und soll 
auch künftig bestehen bleiben.

Über Neuzuschnitte von Ressorts 
kann diskutiert werden
Keine positiven Auswirkungen auf die 
Personalentwicklung verspricht sich der 
dbb berlin demgegenüber von einem 
eigenen Staatssekretär für Personal, der 
nach einem Vorschlag aus dem Abgeord-
netenhaus bei der Senatskanzlei angesie-
delt werden sollte. 

Stattdessen müssten, so der Berliner 
dbb Chef Frank Becker, alle Personalan-
gelegenheiten bei der Senatsverwaltung 
für Inneres und Sport gebündelt verant-
wortet werden – auch der derzeit bei der 
Senatsverwaltung für Finanzen angesie-
delt Tarifbereich. 

Der Regierende Bürgermeister zeigte 
ebenfalls wenig Sympathie für den Vor-
schlag aus dem Parlament, hält aber die 
Zusammenarbeit der beiden Ressorts 
(Inneres und Finanzen) für gut. Gegebe-
nenfalls könne nach der nächsten Wahl 
grundsätzlich über Neuzuschnitte von 
Ressorts diskutiert werden.

Beteiligungsrechte der Gewerk
schaften beachten!
Kritisiert wurde vom dbb berlin in dem 
Gespräch mit dem Regierenden Bürger-
meister außerdem die oft unzulängliche 
Beachtung der Beteiligungsrechte des 
dbb berlin in beamtenrechtlichen Fra-
gen nach § 83 Landesbeamtengesetz. 
Häufig würden Beteiligungsvorlagen, 
insbesondere in Ferienzeiten oder zum 
Jahreswechsel eine so kurze Beteiligungs-
frist aufweisen, dass Gremien und Fach-
gewerkschaften des dbb berlin zeitliche 
Probleme bei der Erstellung von fach-
lichen Stellungnahmen haben. 

Angemessene Beteiligungsfristen  
sind einzuhalten
Zwar wurde diese Problematik bereits in 
den beamtenpolitischen Grundsatzge-
sprächen mit dem Innensenator vorge-
tragen, konnte aber nicht befriedigend 
gelöst werden. 

Einige Senatsdienststellen sähen sogar 
immer noch ganz von einer Beteiligung 
der gewerkschaftlichen Spitzenorganisa-
tionen ab, so dass der dbb berlin die von 
ihnen getroffenen Regelungen schlimm-
stenfalls lediglich im Nachgang noch zur 
Kenntnis nehmen kann. 

Der Regierende Bürgermeister wurde 
deshalb gebeten, im Senat bei allen Res-

V.l.n.r.: Bernd Raue (stellv. Landesvorsitzender), Thomas Goiny (koop. 
Landesleitungsmitglied dbb); Regierender Bürgermeister Michael Mül-
ler, Frank Becker (Landesvorsitzender) und Ferdinand Horbat (stellv. 
Landesvorsitzender).  Foto: Friedhelm Windmüller
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sorts auf die Einhaltung der Regelungen 
des § 83 LBG zu drängen, insbesondere 
auch auf angemessene Beteiligungsfristen. 
Es könne nicht sein, dass dem dbb berlin 
oft für Stellungnahmen lediglich zwei bis 
drei Wochen Zeit eingeräumt werde, der 
Senat sich aber – beispielsweise bei der 
Abschaffung der Praxisgebühr geschehen 
– mehr als zwei Jahre Zeit lasse.

Aufstiegschancen im  
Tarifbereich verbessern!
Im Tarifbereich vermisst der dbb berlin 
eine ausreichende und für die Beschäf-
tigten quantitativ angemessene Anzahl 
von Stellen, die eine klassische Hö-
hergruppierung ermöglichen. Wie der 
stellvertretende dbb Landesvorsitzende 
Bernd Raue bei dem Gespräch mit dem 
Regierenden Bürgermeister ausführte, ist 
nach dem Wegfall des Bewährungsauf-
stiegs durch den TV-L, die Übernahme 
höherwertigen Tätigkeiten, die in der 
Entgeltordnung tarifiert sind, die einzige 
Aufstiegsmöglichkeit.

Dazu müssen aber die Stellen oder ent-
sprechend bewerteten Arbeitsplätze auch 
zur Verfügung gestellt werden. Der dbb 
berlin wird dem Regierenden Bürger-
meister noch weitere detaillierte Ausfüh-
rungen zu dieser Thematik zur Verfügung 
stellen, um die Dringlichkeit der Proble-
matik zu verdeutlichen.

Raue verwies ferner darauf, dass durch 
die Haltung des Berliner Senats, keine 
Verbeamtungen vorzunehmen, eine völ-
lig desolate Bezahlungssituation bei den 
Lehrern entstanden ist. Zum einen gibt 
es Lehrer mit der „tarifgerechten“, d.h. an 
die Beamtenbesoldung angelehnten Ein-
gruppierung aus dem alten Tarifrecht bis 
zum September 2010 mit anschließender 
Überleitung in den TV-L. Dann gibt es 
Lehrer, die nach dem neuen Tarifrecht 
auch in Anlehnung an Beamtenbesol-
dungen tarifgerecht eingruppiert worden 
sind, von denen sich einige im oberen 
Segment einer Entgeltgruppe wieder fin-
den, andere darüber hinausgehend noch 
eine – tariflich mögliche – Zulage erhal-
ten.

All dies sei nicht mehr zu verstehen, 
bedeute ungleiche Bezahlung und biete 
teilweise für die in der obersten Stufe ih-
rer Entgeltgruppe eingruppierten Lehrer 
keine Zukunftsperspektive: Sie sind näm-
lich bereits am Ende ihrer Bezahlungs-
karriereleiter angekommen, denn sie sind 
bereits dort gestartet.

Einkommensrunde 2015:

Einigung nach zähen Verhandlungen
dbb berlin und BSBD erwarten klares Signal des Senats

Der dbb berlin fordert nach Abschluss 
eines Tarifvertrages für den öffentli-
chen Dienst – neben der bereits zu-
gesagten langsamen Angleichung 
an das Bundesbesoldungsniveaus 
– nunmehr die 1 : 1 - Übernahme des 
Tarifergebnisses für den Bereich der 
Beamtenbesoldung. Das erklärte 
der dbb-Chef des dbb berlin, Frank 
Becker, nach dem Abschluss der Ta-
rifverhandlungen in Potsdam am 29. 
März 2015.

„Dieser Tarifabschluss ist angemessen 
und in seinem Umfang richtig für alle 
Beschäftigten des Landes Berlin. Dieser 
Tarifabschluss ist so moderat, dass eine 
Übernahme auf die Beamtinnen und Be-
amten sowie Pensionäre/innen auch für 
das Land Berlin möglich ist. Nur hier-
durch kann ein weiteres auseinanderdrif-

ten zu den anderen Bundesländern ver-
hindert werden. Auch im Hinblick auf 
die Attraktivität des öffentlichen Diens-
tes in Berlin ist es ganz besonders wichtig, 
dass die Bezahlung von Angestellten und 
Beamten im Gleichklang und damit auch 
ausgewogen und wieder gerecht wird.“, 
so Becker wörtlich. Die Bundesländer 
Rheinland-Pfalz, Hamburg und Bay-
ern haben bereits ihre klare Absicht zur 
Übertragung des Tarifergebnisses ohne 
‚wenn und aber‘ erklärt.

Einkommen der Tarifbeschäftigten 
steigen um 4,83 %
Die Gewerkschaften haben sich mit der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
(TdL) in Potsdam über den neuen Tarif-
vertrag verständigt. 

Mit Wirkung vom 1. März 2015 wer-
den die Gehälter um 2,1 % und mit Wir-
kung vom 1. März 2016 um 2,3 %, min-

destens aber um 75,00 € erhöht. Damit 
steigen die Einkommen der Tarifbeschäf-
tigten um 4,83 %.

Mitglied werden lohnt sich
Die massiven bundesweiten Warnstreiks 
und Demonstrationen in den letzten 
Wochen haben bei den öffentlichen Ar-
beitgebern Wirkung gezeigt. Besonders 
die Verhinderung der Forderung der Ar-
beitgeber nach Reduzierung der Zusatz-
versorgung (VBL), stellt einen nicht zu 
unterschätzenden Erfolg dar. Aus Sicht 
des BSBD hätte das auch den Druck 
auf zusätzliche Einschnitte bei der Be-
amtenversorgung deutlich erhöht. Der 
nun gefundene Kompromiss umfasst 
eine stärkere Beteiligung durch Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer bei der VBL. So 
steigen die Anteile zum 1. Juli um 0,2 % 
(West) und in den beiden Folgejahren 

um jeweils 0,1 %. Dabei 
wurde der gestiegenen 
Lebenserwartung Rech-
nung getragen und das 
System der betrieblichen 
Altersversorgung zusätz-
lich abgesichert.

Beamte nicht  
vergessen!
Aus Sicht des BSBD ist 

der gefundene Kompromiss lebensfähig. 
Die Verhandlungen wurden in erster Li-
nie geführt um die Einkommen zu ver-
bessern. „Wir freuen uns, dass dann doch 
ein akzeptabler Kompromiss gefunden 
wurde. Jetzt geht es darum vor allem die 
Mehrheit der Beschäftigten im Justizvoll-
zug nicht abzuhängen. Daher muss das 
Ergebnis der Verhandlungen auf die Be-
amtinnen und Beamten übertragen wer-
den, damit die Besoldungsschere nicht 
noch weiter auseinander klafft“, äußerte 
sich der Landesvorsitzende des BSBD 
Berlin, Thomas Goiny, zu dem Ergeb-
nis. Diese Einkommensrunde ist daher 
für den BSBD Berlin, erst dann abge-
schlossen, wenn das Ergebnis auch auf 
die Beamtenbesoldung- und Versorgung 
übertragen wurde. 

Weitere Informationen zu den 
Tarifverhandlungen erhalten sie hier: 
www.dbb.de
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Das Bundesarbeitsgericht hat mit 
Urteil vom 18. November 2014 
{1AZR 257/13) entschieden, dass 
die Frage nach der Gewerkschafts-
zugehörigkeit die Koalitionsfreiheit 
unzulässig einschränken kann. 

Hintergrund der Entscheidung war eine 
Tarifauseinandersetzung bei den Stadt-
werken München. Die Arbeitgeberin for-
derte die Mitarbeiter des Nahverkehrs 
auf, mitzuteilen, ob sie Mitglied der GDL 
seien. 

Zu diesem Zeitpunkt hatten die Stadt-
werke noch keine Einigung mit der GDL 
erzielt. Ein Tarifvertrag war lediglich mit 
ver.di zustande gekommen. Die Arbeit-

geberin wollte wissen, auf welche Mit-
arbeiter dieser Vertrag anzuwenden sei. 

Das Bundesarbeitsgericht hat dazu 
jetzt klargestellt, dass der Arbeitgeber in 
einer derartigen Arbeitskampfsituation 
nicht nach der Gewerkschaftszugehö-
rigkeit fragen darf, denn: ,Die geforderte 
Auskunft verschafft der Arbeitgeberin 
genaue Kenntnis vom Umfang und Ver-
teilung des Mitgliederbestands der GDL 
in ihrem Betrieb. 

Sie zielt nach Art und Weise der Befra-
gung während einer laufenden Tarifaus-
einandersetzung mit Streikandrohung 
darauf ab, den Verhandlungsdruck der 
GDL unter Zuhilfenahme ihrer Mitglieder 
zu unterlaufen.‘

Diese Entscheidung in höchstrichter-
licher Instanz hat grundlegende Be-
deutung für die Gewerkschaften und 
schützt die Mitglieder vor der Willkür der 
Arbeitgeber. Wer Mitglied einer Gewerk-
schaft wird, hat somit das Vertrauen, 
dass wenn er es nicht möchte, niemand 
von seiner Mitgliedschaft erfährt! Dies 
ist auch dann wichtig, wenn der Arbeit-
geber der Auffassung ist, ab einer be-
stimmten Besoldungshöhe oder eines 
Dienstpostens sollte man nicht mehr in 
einer Gewerkschaft organisiert sein.

Auch Vorgesetzte und Führungskräfte 
haben Sorgen und Probleme, die sie oft-
mals ohne fachliche und rechtliche Un-
terstützung nicht lösen können.

Wichtige Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts
Frage nach Gewerkschaftsmitgliedschaft beeinträchtigt Koalitionsfreiheit

Wir sagen deutlich NEIN zum Stellenabbau!
Personalrat kritisiert Personalsituation

Der Personalrat des offenen Justizvoll-
zuges hat sich in einem „offenen Brief“ 
an Justizsenator Thomas Heilmann 
gewandt und die immer angespannte-
re Personalsituation geschildert. 

In den vier Standorten des offenen Voll-
zuges ist durch die geplanten Personalein-
sparungen, sowie die altersbedingte Pen-
sionierungswelle, in den nächsten Jahren 
die öffentliche Sicherheit gefährdet. Der 
gesetzliche Auftrag der Behandlung 
und Betreuung der Inhaftierten ist 
aus Sicht des Personalrates nicht mehr 
gewährleistet. Im Einzelnen heißt es in 
dem Schreiben an den Justizsenator: „Ver-
stöße in den Anstalten des Berliner Justiz-
vollzuges gegen das Arbeitszeitgesetz, die 
Arbeitszeitverordnung und Änderungen 
bestehender Dienstvereinbarungen/Haus-
verfügungen sind keine Alternative.

Die Anhäufung von Mehrarbeits-
stunden und die gleichzeitig unverant-
wortliche Anzahl von nicht gewährten/ 
angehäuften Urlaubstagen wegen der 
unterbesetzten Dienstposten und dem 
fehlenden Personal signalisieren bereits 
jetzt die erhöhte Belastung und daraus re-
sultierend hohe Krankenstände im Justiz-
vollzugsdienst. Dieser Zustand wird sich 
in Zukunft dramatisch zuspitzen.

Die ständige Unterbesetzung der 
Dienstposten führt die Sicherheitsstan-
dards ad absurdum, die Belastungen der 
Kolleginnen und Kollegen im Justiz-
vollzug steigen an, die geforderten Min-
deststärken in den Teilanstalten können 
schon jetzt nicht mehr aufrechterhalten 
werden und die Behandlung und Betreu-

ung der Inhaftierten kann gemäß dem 
gesetzlichen Auftrag nicht mehr gewähr-
leistet werden“. In der JVA des offenen 
Vollzuges sind überwiegend Gefangene 
untergebracht, die Vollzugslockerungen 
und Urlaube erhalten sollen. Die Voll-
zugsmaßnahmen sind von den Bedien-
steten sorgfältig vor- und nachzubereiten. 
Nur so kann gewährleistet werden, dass 
die Gefangenen in ihrem Vollzugsverlauf 
erprobt und gleichzeitig die Sicherheit der 
Bevölkerung ebenso gewährleistet werden 
kann. Der Personalrat stellt weiterhin 
fest, dass die Senatsverwaltung für Ju-
stiz und Verbraucherschutz unbeirrt an 
der Personaleinsparung festhält. Zu-
dem moniert der Personalrat die geplante 
Verteilung der zukünftigen Ausbildungs-
lehrgänge, bei der die vier Teilanstalten 
kaum berücksichtigt werden. Die Zahl 
der unbesetzten Stellen behinderet die 
tägliche Arbeit zur Behandlung und Be-
treuung der Inhaftierten und gefährdet 
auch die Sicherheit.

Organisationsbetrachtung bringt 
keine Entlastung
Die von der Senatsverwaltung durchge-
führte Organisationsbetrachtung in den 
Justizvollzugsanstalten wird keine Entla-
stung, sondern eine zusätzliche Belastung 
bringen. „Die Organisationsbetrachtung 
ist aber keinesfalls wertfrei durchgeführt 
worden, wie es uns versprochen wurde 
und eine Beteiligung der Personalräte 
auf Augenhöhe hat nie stattgefunden. 
Die JVA des offenen Vollzuges ist dafür 
ein lebendes Beispiel“, monierte der Lan-
desvorsitzende des BSBD Berlin, Tho-

mas Goiny, das Verfahren. Auf Weisung 
der Senatsverwaltung für Justiz und Ver-
braucherschutz hat die gebildete Exper-
tenkommission massive Einsparungen 
vorgenommen und viele Beförderungs-
stellen herabgestuft. 

Wünsche oder Sonderformen des Ju-
stizvollzuges wurden nicht berücksichtigt. 
„Die früheren sogenannten ,Brandbriefe‘ 
der Anstalten werden unter den Tisch 
gekehrt. Eine Personalentwicklung oder 
Perspektivplanung ist in vielen Bereichen 
des Krankenpflegedienstes, Werkdienstes 
und auch beim allgemeinen Justizvoll-
zugsdienst auf Grund der Organisations-
betrachtung nicht mehr möglich“, unter-
stützt Goiny, die Kritik des Personalrates 
des Offenen Vollzuges.

Der Personalrat forderte Justizsenator 
Thomas Heilmann auf, den geplanten 
Personalabbau umgehend zu stoppen, 
Dienstposten wie vorgesehen zu beset-
zen, um den gesellschaftlichen und den 
gesetzlichen Auftrag zu erfüllen: „Un-
terstützen Sie uns, den Stellenabbau zu 
verhindern und somit die Sicherheitsar-
chitektur des Justizvollzuges in Sachen in-
nere und äußere Innere/Äußere Sicherheit 
zu gewährleisten“, heißt es in dem Brief 
der örtlichen Personalvertretung. 
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