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Jubiläumsfeier

10 Jahre dbb
an der Spree

I

nzwischen hat der dbb beamtenbund und tarifunion seinen
Sitz mit der Bundesgeschäftsstelle seit 10 Jahren in Berlin.
Zahlreiche Ehrengäste waren bei
der Jubiläumsfeier am 12. Dezember 2011 in das dbb forum
gekommen, um diesen Anlaß zu
würdigen. Auch der Regierende
Bürgermeister, Klaus Wowereit,
ließ es sich nicht nehmen persönlich zu gratulieren.
In einer Presseveröffentlichung erklärte der Regierende Bürgermeister:
„Vor zehn Jahren haben wir den dbb
beamtenbund in unserer Stadt herzlich willkommen geheißen.
Heute können wir sagen, dass die
Zentrale dieser wichtigen Interessenvertretung aller Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ganz und gar zu
Berlin gehört.
In der Bundeshauptstadt Berlin
werden die Entscheidungen getroffen, die das Arbeitsleben von mehr
als 1,26 Millionen Menschen im öffentlichen Dienst wesentlich beeinflussen.
Nirgendwo anders können also
auch die Interessen dieser wichtigen Berufssparte besser vertreten
werden als in der Bundeshauptstadt
Berlin. Ich beglückwünsche den dbb
beamtenbund und tarifunion zum
zehnjährigen Berlin-Jubiläum.“

Fachgewerkschaftsvertreter
nutzten die Möglichkeit des
Gedankenaustausches
Neben den zahlreichen Vertretern
des Bundestages, von Bundesbehörden und Bundesorganisationen
haben auch Vertreter des dbb berlin
und seiner Fachgewerkschaften an
der Jubiläumsfeier teilnehmen können.
So nutzten unter anderem der Landesvorsitzende des dbb berlin, Joachim Jetschmann, Frank Becker
(stellvertretender Landesvorsitzender des dbb berlin und Landesvorsitzender der gkl berlin), Thomas Goiny (Landesvorsitzender des BSBD),
Bodo Pfalzgraf (Landesvorsitzender
der DPolG) und Helge Dietrich (Landesvorsitzender VBE) die Möglichkeit
des Informationsaustausches.

Dauerhafte Einstellungen von Nachwuchskräften werden behindert

BSBD erwartet volle Übernahme
ins Beamtenverhältnis

D

ie vom Senator für Finanzen angeordnete vorläufige Haushaltswirtschaft bis zur Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 2012/2013
durch das Abgeordnetenhaus im Juni 2012 behindert die dauerhafte
Einstellung von Nachwuchskräften. Das Verbot zur Übernahme von Auszubildenden für die Ausbildungsberufe des öffentlichen Dienstes in dauerhafte Beschäftigungsverhältnisse ergibt sich aus dem 1. Rundschreiben zur Haushaltswirtschaft 2012 der Senatsverwaltung für Finanzen vom 29. November 2011.
Die Einstellungsbehörden werden während der vorläufigen Haushaltswirtschaft
den Auszubildenden ein befristetes Arbeitsverhältnis für ein Jahr anbieten.
Nach Verkündung des Haushaltsgesetzes
2012/2013 sind die Aufhebung der Befristung und eine Umwandlung in ein
Dauerarbeitsverhältnis möglich.
Der BSBD Berlin und der dbb berlin erwarten, dass die Anwärter/innen,
die im Beamtenverhältnis auf Widerruf
einen Vorbereitungsdienst mit der Laufbahnprüfung während der vorläufigen

Haushaltswirtschaft abschließen, zur Ableistung einer Probezeit in das Beamtenverhältnis auf Probe übernommen werden. „Wir sind guter Hoffnung, dass die
CDU ihre Zusage zur vollen Übernahme
ins Beamtenverhältnis auch einhält. Es ist
schließlich niemandem zu erklären, dass
eine Handvoll Anwärter nicht übernommen werden, obwohl bis Ende 2017 25%
der Beschäftigten im Justizvollzug regulär
in den Ruhestand gehen“, äußerte sich
der Landesvorsitzender Thomas Goiny,
zu den Forderungen.

Kehrtwendung:

Die Zeiten ändern sich ! ! !

N

ach einem Jahr gemeinsamer
Personalratsarbeit des neuen Personalrates der JVA des
Offenen Vollzuges Berlin und deren
anfänglichen Schwierigkeiten, eine
vertrauensvolle
Zusammenarbeit
mit der Anstaltsleitung herzustellen,
muss nun eine Kehrtwendung festgestellt werden.
Noch vor einem halben Jahr, hagelte es
scharfe Kritik gegen den Anstaltsleiter
der JVA des Offenen Vollzuges Berlin.
Stellen wurden nicht besetzt, die Zusammenarbeit mit der Personalvertretung
war mangelhaft, man ging sich aus dem
Weg wenn man konnte.
Nun das: Gespräche, zwischen der
Anstaltsleitung und dem Vorsitzenden
des Personalrats, Herrn Andreas Braun,
wurden intensiviert und finden nun regelmäßig monatlich statt.
In fast allen Bereichen der Anstalt wurden Kolleginnen und Kollegen befördert.
Das war überfällig, denn die Kolleginnen
und Kollegen arbeiten hart und sind im
allgemeinen auch sehr zuverlässig. Sie liefern eine hervorragende Arbeit ab. Der
offene Vollzug steht bei der Resozialisierung von Gefangenen, ganz oben. Lebenslange, Langstrafer, Substituierte und
Selbststeller teilen sich 905 Haftplätze.
Der Personalrat sieht optimistisch in
das nächste Jahr, obwohl noch eine Men-

Andreas Braun. 
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ge Arbeit auf uns wartet. Die Dienstvereinbarungen, die nach der Verschmelzung der Anstalten JVA Hakenfelde und
JVA Düppel notwendig wurden, sind
noch nicht alle geschafft, aber wir arbeiten daran.
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement, das es nun schon seit 2004
gibt, wurde noch nicht in dem Umfang,
wie der Personalrat es sich vorstellt und
wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, eingeführt. Aber wir arbeiten dran.
Die Arbeit macht uns wieder Spaß!
Sehr geehrter Herr Anstaltsleiter, weiter
so!
Andreas Braun
Personalratsvorsitzender der
JVA des Offenen Vollzuges Berlin
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Basis für weitere Gesetzgebungsverfahren

Den Entwurf für ein
Landesstrafvollzugsgesetz vorgelegt

Ü

berraschend hat die Senatsverwaltung für Justiz im September 2011
den gemeinsamen Entwurf eines Strafvollzugsgesetzes der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen, im Rahmen einer Pressemitteilung veröffentlicht.
Nach Auskunft der Senatsverwaltung soll
der Entwurf die Basis für das weitere Gesetzgebungsverfahren der beteiligten Lände sein. Während die offiziellen Aussagen
der Justizministerien den Entwurf positiv
betrachten, sieht der BSBD Berlin nach
einer ersten kurzen Übersicht erheblichen Klärungsbedarf. Die Gewerkschaft
erwarten klare und schnelle Regelungen
zur Umsetzung des neuen Gesetzes, damit auch die Beschäftigten in den Justizvollzugsanstalten wissen, was sie dürfen
und wie sie mit den neuen Vorschriften

umgehen müssen. Dazu gehört u.a. auch
die schnelle Umsetzung der Ausführungsvorschriften, damit keine unnötige
Verzögerung wie bei der Umsetzung des
Jugendstrafvollzugsgesetzes entsteht, wo
erst Monate später die Ausführungsvorschriften erlassen wurden.
Auf Einladung des BSBD Bundesverbandes, der die Koordination für die o.g.
Bundesländer übernommen hat, wird
sich eine Arbeitsgruppe mit Vertreter/
innen aus den BSBD Landesverbänden
noch Ende Februar treffen.

Fortbildung 2012

Umfangreiche Seminare im Angebot
dbb und dbb akademie bieten wieder
umfangreiche Seminare im neuen
Jahr an. Der dbb berlin startet seine
Seminarreihe zur Verwaltungsstrukturreform bereits im Januar.
Am 25. Januar 2012 beginnt die Seminarreihe des dbb-beamtenbund und tarifunion-berlin zur Verwaltungsstruktur
reform im Land Berlin. Für die
Einzelmitglieder der Mitgliedsgewerkschaften und Mitgliedsverbände des dbb
berlin finden 2012 mehrere eintägige Seminare in Zusammenarbeit mit der dbb
akademie im dbb forum in Berlin-Mitte
statt. Anmeldungen bitte an post@dbbberlin.de oder p.stehr@dbb-berlin.de.

Die bevorstehenden Personalratswahlen im Herbst
2012 werfen bereits
jetzt ihre Schatten
voraus. Zur Vorbereitung der Wah
len werden wieder
Schulungen für Wahlvorstände sowie für
gewählte Mitglieder statt finden.
Der BSBD Bundesverband bietet
ebenfalls wieder Seminar- und Fortbildungsveranstaltungen für seine Mitglieder und Funktionsträger an.
Näheres dazu ist unter www.bsbd.de
zu erfahren. Eine schnelle Anmeldung ist
sinnvoll!

Mitgliederservice

Online-Lexikon um 100 Stichworte erweitert
Um über hundert Begriffe erweitert worden ist das alphabetische Lexikon,
das der dbb unter dem Titel „Themen A bis Z“ auf seiner Homepage zur
schnellen und gezielten Information über die wichtigsten Fakten rund um
den öffentlichen Dienst anbietet.
Die überarbeiteten bzw. neu aufgenommenen Stichworte betreffen schwerpunktmäßig beamtenrechtliche Regelungen und Besonderheiten, wie etwa „Laufbahn“,
„Bundespersonalausschuss“, „Ernennung“, „Amtsangemessene Beschäftigung“ oder auch „Vorbereitungsdienst.“ Aber auch Begriffe wie „Datenschutz“,
„Justiz“, „Mutterschutzgesetz“ oder „Mobbing“, die statusübergreifend alle Beschäftigte betreffen, sind neu aufgenommen oder aktualisiert worden. Über Regelungen im Tarifbereich des öffentlichen Dienstes hat das Lexikon bereits vor der
Erweiterung besonders detailliert informiert. Weitere Umfangreiche Informationen
gibt es unter: www.dbb.de

BB-Bank-Veranstaltungsreihe

Exklusive Abende
für Beamte
und den öffentlichen Sektor

N

amhafte Persönlichkei
ten aus dem öffentlichen
Sektor hat die BB-Bank
auch im vergangenen Jahr wieder auf ihren Veranstaltungen
speziell für die Kundengruppe
aus dem öffentlichen Dienst
präsentieren können.
Zu der BBBank-Veranstaltungsreihe für den öffentlichen Dienst
konnten im Jahr 2010 Deutschland
weit über 3.000 Kunden und geladene Gäste begrüßt werden. Das
große Interesse der Teilnehmer
zeigte, dass die BB-Bank mit ihrer
Veranstaltungsreihe aktuelle und
wichtige Themen für Beamtinnen,
Beamte und Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst aufgreift.
Mit unvermindert hohen Besucherzahlen setzt die BB-Bank auch
im Herbst 2011 die Reihe dieser
„Exklusiven Abende für Beamte
und den öffentlichen Sektor“ fort.
Sowohl Kunden als auch Interessenten waren am 23. November 2011
ins Hilton Hotel in der Mohrenstraße herzlich eingeladen um an den
aktuellen Diskussionen rund um
den öffentlichen Dienst und in der
Finanzwirtschaft Teil zu haben.

„Intelligentes sparen – Heute
schon an später denken“
Als Ehrengast und Referent konnte Hartmut Koschyk, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen begrüßt
werden. Die Moderation der Abendveranstaltung die unter dem Motto „Intelligentes Sparen – heute
schon an später denken“ stand
fand wieder großen Anklang zu dem
der stilvolle Ausklang auf dem Genuss- und Infomarktplatz beitrug.
Als zuverlässiger Partner des BSBD
Berlin bietet die BB-Bank zum Bezügekonto für den öffentlichen Dienst
und seinen günstigen Konditionen
umfangreiche Informationen unter
www.bezuegekonto.de an.
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DBB Landesvorsitzender Joachim Jetschmann:

„Die Versorgung der Beamtinnen
und Beamten sichern!

D

ie mit dem Horrorbericht „Berlins Schulden doppelt so hoch wie bekannt“ der BERLINER MORGENPOST den Berliner Beamtinnen und
Beamten zugeschriebene Verantwortung für Verdoppelung der Verschuldung des Landes Berlin weist der dbb berlin zurück. Der Zeitungsbericht
bezieht sich auf die bereits am 14. Dezember 2011 vom Forschungszentrum
Generationsverträge im Auftrag des Bundes der Steuerzahler Deutschland
vorgelegte Studie zur Beamtenversorgung in Deutschland.
In der Studie wird eine Projektion der
Ausgaben für die gesetzlich geregelte
Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Bundes und der sechzehn Bundesländer für die nächsten vierzig Jahre
vorgenommen. Der für die vierzig Jahre
geschätzte „Barwert“ wird als unmittelbare finanzielle Belastung der Gebietskörperschaften dargestellt und für das
Land Berlin mit bis zu 69 Milliarden
Euro angegeben.
Nach Auffassung des Landesvorsitzenden des dbb berlin, Joachim Jetschmann, ist die Projektion der Aufwendungen des Jahres 2009 für die
Versorgungsbezüge der Beamtinnen und
Beamten, Richterinnen und Richter sowie Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in Höhe von 1,1 Milliarden
Euro bis ins Jahr 2050 zulässig, aber wissenschaftlich nicht seriös.
Die Zweifel an der Seriosität sind
nach Auffassung des dbb berlin gegeben,
weil alle anderen in der Bundesrepublik

Deutschland zum gegenwärtigen Zeitpunkt vorgesehenen gesetzlichen Ansprüche von Bürgerinnen und Bürgern
nicht gleichzeitig mit in die Ausgabenprojektion einbezogen sind.
„Es ist unverantwortlich, nur isoliert
die künftigen finanziellen Verpflichtungen für die Beamtenversorgung zu
problematisieren,“ so der Landesvorsitzende des dbb berlin, Joachim Jetschmann. „Die besondere Hervorhebung
der Beamtenversorgung lässt vermuten,
dass der Auftraggeber für die Studie seine beamtenfeindlichen Kampagnen fortsetzen will,“ so Jetschmann weiter und
fordert den Senat von Berlin und den
ihn tragenden Koalitionsparteien auf, „in
jedem Falle die Beamtenversorgung zu
sichern.“
Die Studie unterlässt es zudem, die
Gründe dafür zu nennen, warum es seit
Einführung des Beamtenverhältnisses
alle Gebietskörperschaften unterlassen
haben, die notwendigen finanziellen

dbb Landesvorsitzender Joachim Jetschmann.
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Rückstellungen vorzunehmen. So hat
der Senat von Berlin die Bildung eines
Versorgungsfonds für alle neu berufene
Beamtinnen und Beamten nach dem Beispiel des Bundes bisher unterlassen.
Die Verfasser der Studie dehnen die
Versorgung der Beamtinnen und Beamten unzulässigerweise auf ergänzende
Fürsorgeleistungen nach den beamtenrechtlichen Regelungen aus.
So wird behauptet, das die Beihilfen
im Krankheits- und Pflegefall zum „Versorgungssystem für Beamte“ gehören.
Diese Behauptung wird vom dbb berlin
zurückgewiesen, da weder ein rechtlicher
noch ein sachlicher Zusammenhang zwischen der ergänzenden Fürsorgeleistung
und der Versorgung der Beamtinnen und
Beamten besteht.

Unterschiedliche Entscheidungen von Verwaltungsgerichten

Klage zurückgewiesen: Die Bemessung des Grundgehalts
nach Besoldungsdienstalter ist rechtmäßig

D

as Verwaltungsgericht Weimar – 4 K 1005/10 We – hat am 9. Januar
2012 die Klage eines Verwaltungsamtmannes bei einer rechtsfähigen
Körperschaft des öffentlichen Rechts des Freistaats Sachsens auf Gewährung des Grundgehalts aus der höchsten Stufe (Endstufe) in der Besoldungsgruppe A 12 zurückgewiesen.
Der Beamte, der die Gewährung des
Grundgehaltes im Jahr 2010 statt aus der
Stufe 10 aus der Stufe 12 (Endstufe) seiner
Besoldungsgruppe A 11 im Widerspruchsverfahren geltend machte und dann gerichtlich einforderte und durch den dbb –
beamtenbund und tarifunion – anwaltlich
vertreten wurde, berief sich auf das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz – AGG –
und die einschlägige Rechtsprechung der
Arbeitsgerichtsbarkeit sowie des Europäischen Gerichtshofes. Das Verwaltungsgericht hat die Bemessung des Grundgehalts
nach § 27 Bundesbesoldungsgesetz –
BBesG – in der maßgeblichen Fassung sowohl im Rahmen des AGG als auch nach

der Richtlinie 2000/78/EG, die durch das
AGG ins deutsche Recht umgesetzt worden ist, für zulässig erklärt und betont,
dass das festgesetzte Besoldungsdienstalter
nicht als rechtswidrige Diskriminierung
wegen des Alters verboten ist.
In den Entscheidungsgründen des
Verwaltungsgerichts Weimar ist dazu
ausführt: „Anders als in der auch vom
Kläger angeführten arbeitsgerichtlichen
Rechtsprechung geht es dabei nicht um
ein Lebensalterssystem. Lebensalterstufen
für Beamte wurden nie eingeführt. Für
die Bestimmung des für die Einordnung
in die Besoldungsstufen maßgeblichen
Besoldungsdienstalters nach § 28 BBesG,

stehen für die Tätigkeit im Beamtenverhältnis als wertvoll anerkannte Berufserfahrungen – einschließlich solcher mit
anerkannter Sozialrelevanz – im Vordergrund, während das Lebensalter der Beamten lediglich eine pauschalisierenden
Berechnungsfaktor bildete (vgl. § 28 Abs.
1 BBesG), dessen Konkretisierung durch
den individuellen beruflichen Werdegang
erfolgt (§ 28 Abs. 2 und 3 BBesG).“
Das Verwaltungsgericht Berlin hat bereits am 24. Juni 2010 – VG 6 K 17.09
– in einem rechtskräftigen Urteil die Klage eines Beamten auf Lebenszeit im Amt
eines Amtsrates (Besoldungsgruppe A 12)
beim Bezirksamt Treptow-Köpenick auf
Gewährung des Grundgehalts nach der
Endstufe abgewiesen.
Da es derzeit unterschiedliche Entscheidungen von Verwaltungsgerichten in ganz
Deutschland gibt, wird der BSBD Berlin
das weitere Verfahren beobachten.
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Ernennungsurkunde am 16. Januar 2012 ausgehändigt

Thomas Heilmann neuer Justizsenator im Land Berlin!
Am 16. Januar 2012 war es soweit, als neuer Justizsenator erhielt Thomas
Heilmann, vom Regierenden Bürgermeister, Klaus Wowereit, seine Ernennungsurkunde und musste sich auch sofort in und auf die Arbeit stürzen. Steht
doch die Aufstellung des neuen Doppelhaushaltes schon im Januar im Senat
auf der Tagesordnung. Da bleibt nicht viel Zeit mit allen Gesprächspartner
ausführlich zu sprechen. Der Landesvorsitzende des BSBD Berlin, Thomas Goiny, gratulierte noch am Rande der Parlamentssitzung und sagte ein offene
und ehrliche Zusammenarbeit zu.
„Der Justizvollzug ist nicht immer das
Aushängeschild des öffentlichen Dienstes
und die damit verbundene Wertschätzung der Arbeit, die von den vielen Beschäftigten im Verborgenen erledigt wird,
ist oftmals sehr gering“, so Goiny in dem
anschließenden Glückwunschschreiben
an den Senator.
„Für die umfangreichen strukturellen
Veränderungen, denen sich der Justizvollzug in den nächsten Jahren gegenüber
sieht, wollen wir Ihnen als kompetenter
und vertrauensvoller Partner zur Seite
stehen und hoffen, dass das große Tuch
der Geheimhaltung, das in den letzten
Jahren über den Justizvollzug ausgebreitet wurde, gelüftet wird“ erklärte Goiny
für den Bereich des Justizvollzuges.

Goiny sagte zu, dass der BSBD Berlin
bei der Zusammenstellung und Lösung
der Probleme im Justizvollzug als vertrauensvoller und seriöser Partner zur Verfügung steht.
Zur Person:
• Th
 omas Heilmann ist am 16. Juli
1964 in Dortmund geboren. Er ist ledig und hat 4 Kinder.
• 1 993 legte er sein 2. juristisches Staatsexamen ab. Bereits 1990 gründete er
die Werbeagentur Delta-Design, die
1991 in „Scholz & Friends“ aufging.
Bis 2001 war Thomas Heilmann deren geschäftsführender Gesellschafter
in der Niederlassung Berlin, anschließend bis 2008 Vorstandsvorsitzender
von „Scholz & Friends“. 1998 lehrte er
als Honorarprofessor an der Universität der Künste Berlin.

Justizsenator Thomas Heilmann.
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• S eit 1980 ist Thomas Heilmann Mitglied der CDU und seit 2009 stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes Berlin.

BRAN D E N B U RG
Ortsverband Frankfurt (Oder)

Schließung der JVA Frankfurt (Oder) erbringt kaum Einsparungen
Ein erheblicher Transportmehraufwand ist die Folge

D

er amtierende Leiter der JVA Frankfurt (Oder) hat am 8. Dezember 2011
im Auftrag des Justizministers den gesamten Personalbestand über die
Schließungsabsichten informiert. Auch wenn nach Aussage des Minis
ters das vorgetragene Vollzugskonzept „… noch nicht in Stein gemeißelt“ ist,
soll die JVA Frankfurt (Oder) noch vor dem Kalenderjahr 2013 eine Teilanstalt
der JVA Cottbus-Dissenchen werden. Diese Maßnahme ist aber nur als Vorstufe zur Schließung des Standortes vorgesehen, würde jedoch entfallen, wenn
der Standort erhalten bleiben würde.
Die Begründung der Standortschließung
beruht ausschließlich auf die vom Ministerium der Justiz bekanntgegebenen
Haftplatzkapazitäten und ignoriert sowohl vollzugliche Notwendigkeiten als
auch daraus resultierende Folgekosten
und finanzielle sowie personelle Mehraufwendungen. Diese müssen aber in die
politische Entscheidung über die künftige Vollzugslandschaft in Brandenburg
mit einfließen, wenn sie sachgerecht sein
soll.
Die JVA Frankfurt (Oder) ist derzeit zuständig für die Vollstreckung von
Untersuchungshaft an männlichen Personen über 21 Jahren aus dem Landge-

richtsbezirk Frankfurt (Oder) und den
Amtsgerichtsbezirken Bad Freienwalde,
Frankfurt (Oder), Fürstenwalde und
Strausberg.
Die Vollstreckungszuständigkeit
wurde entzogen
Die Vollstreckungszuständigkeit für
das AG Eisenhüttenstadt, welches ebenfalls zum Landgerichtsbezirk Frankfurt
(Oder) gehört, ist seit einiger Zeit ohne
sachlichen Grund der JVA Frankfurt
(Oder) entzogen und der JVA CottbusDissenchen zugeordnet worden. Damit
verbunden war eine Erhöhung der Ent-

fernung der zuständigen JVA für dieses
Amtsgericht von 25 km auf 85 km, also
ein um mehr als das Dreifache erhöhter
Transportweg.
Weiterhin werden in der JVA Frankfurt
(Oder) Ersatzfreiheitsstrafen von mehr
als 90 Tagen vollstreckt, wenn die zum
Strafantritt geladenen Personen nicht für
den offenen Vollzug geeignet sind.
Zusätzlich obliegt der JVA Frankfurt
(Oder) die Auslieferung von Gefangenen an die polnischen Behörden.
Im Jahr 2011 wurde dazu die Vollstreckungszuständigkeit mehrfach zum
Nachteil der JVA Frankfurt (Oder) geändert und damit erreicht, dass die (wöchentliche) Belegungsstatistik auf sinkende Gefangenenzahlen in Frankfurt
(Oder) und auf steigende Gefangenenzahlen in den anderen Justizvollzugsanstalten hinweist.
So ist vom MdJ bewusst der Eindruck
vermittelt, dass die Belegung in der JVA
Frankfurt (Oder) ständig im Absinken
begriffen ist.

