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Beihilfe-Fest-
betragsregelung
Vorschlag aufgegriffen
Innensenator Frank Henkel ist 
dem Vorschlag des dbb berlin und 
seiner Fachgewerkschaften ge-
folgt und lässt alle Widersprüche 
gegen die Beihilfefestbetragsrege-
lung bis zu einer Entscheidung des 
OVG Berlin-Brandenburg ruhen.

Der dbb berlin hatte, nachdem das 
Berliner Verwaltungsgericht am 24. 
September letzten Jahres in allen Mu-
sterverfahren den Klagen der Beihilfe-
berechtigten stattgegeben, aber eine 
Berufung zugelassen hat, vor unnö-
tigem Verwaltungsaufwand gewarnt. 
Wenn nämlich das Landesverwal-
tungsamt – wie ursprünglich beabsich-
tigt – bis zur Entscheidung der Beru-
fungsinstanz alle Widersprüche der 
Betroffenen abgewiesen hätte, wären 
damit zahllose vermeidbare Klagen 
losgetreten worden.

Wie der Innensenator jetzt dem dbb 
berlin schriftlich mitgeteilt hat, wird 
das Landesverwaltungsamt Berlin zwar 

gegen alle Beihilfeentscheidungen des 
VG Berlin vom 29. September 2014 
(VG 7 K 164.14; VG 7 K 148.14; VG 7 
K 202.14 und VG 7 K 204) Berufung 
einlegen, aber soweit gerichtlich an-
hängig und noch nicht entschieden, 
das Ruhen der Widerspruchsverfahren 
bis zur Entscheidung durch das Ober-
verwaltungsgericht beantragen.

Der Vorsitzende des BSBD Berlin, 
Thomas Goiny, ist für seine Mitglieder 
zufrieden mit der Zwischenentschei-
dung. 

Dadurch wird der Aufwand für die 
Beihilfeberechtigten im Justizvollzug 
auf ein Minimum reduziert und die 
Forderung des dbb berlin durch die In-
nenverwaltung somit erfüllt. Sollte das 
OVG das erstinstanzliche Urteil bestäti-
gen, wird die Innenverwaltung eine ent-
sprechende Anpassung der Landesbei-
hilfeverordnung prüfen.

Innensenator Frank 
Henkel.  
Foto: www.berlin.de

BSBD Landesvorsit-
zender Thomas Goiny. 
Foto: BSBD Berlin.de

BSBD ist gegen Personaleinsparungen
Forderung nach mehr Ausbildung wird ausdrücklich unterstützt

In Dresden hatten sich am 5. De-
zember 2014 rund 70 Justizvollzugs-
Bedienstete aus Sachsen und Bayern 
versammelt, um ihre Themen für die 
kommende Einkommensrunde zu 
diskutieren. 

Ein zentrales Thema der internen Dis-
kussion der in den Justizvollzugseinrich-
tungen Beschäftigten war die angespannte 
Personalsituation in Sachsen. „Jeder wei-
tere Stellenabbau muss umgehend ge-
stoppt und die erhöhten Anforderungen, 
die sich aus der Umsetzung neuer gesetz-
licher Regelungen, etwa 
bei der Sicherheitsver-
wahrung, ergeben, in 
Kürze mit einem ausrei-
chenden Personalschlüs-
sel unterlegt werden“, 
machte Renè Selle, der 
Vorsitzende des Bund 
der Strafvollzugsbedien-
steten (BSBD) Sachsen, 
deutlich.

„Wichtig ist auch, die 
Aus- und Fortbildung 
personell und finanziell 
auf sichere Fundamente 
zu stellen und diese 
Weiterbildungsmaßnahmen sowohl lang-
fristig Beschäftigten als auch Berufsan-
fängern zu ermöglichen.“ Außerdem, so 
die abschließende Forderung des BSBD-
Landesvorsitzenden aus Sachsen, müsse 
die Stellenzulage für Justizvollzugsan-
stalten auf die Höhe der Polizeizulage 
angepasst werden, um den gestiegenen 
Anforderungen im Justizvollzug gerecht 
zu werden.

„Die Argumente, die ich aus unserem 
heutigen Meinungsaustausch mitnehme, 
zeigen, dass die Übernahme des kom-
menden Tarifabschlusses für die über-
wiegend beamteten Kolleginnen und 
Kollegen im sächsischen und bayerischen 
Justizvollzug einen hohen Stellenwert 
besitzt“, sagte der stellvertretende Vor-
sitzende der dbb Bundestarifkom-
mission Karl-Heinz Leverkus. „Den 
Beamtinnen und Beamten wurde ge-

nug Verzicht zugemutet. Damit endlich 
Schluss ist mit den Sonder opfern, werden 
auch die beamteten Beschäftigten im Ju-
stizvollzug in der nächsten Einkommens-
runde gemeinsam mit ihren angestellten 
Kolleginnen und Kollegen für eine ange-
messene Personalausstattung und gerech-
te Bezahlstrukturen eintreten.“

Für Berlin stellt der Landesvorsitzende 
Thomas Goiny die Forderung nach deut-
lich verbesserten Anreizmöglichkeiten 
für den Justizvollzug auf. „Wir benötigen 
eine Erhöhung der Anwärterbezüge und 
die Wiedereinführung von Anwärterson-

derbezügen, um die notwendigen Bewer-
ber anzusprechen. Gleichzeitig müssen 
berufliche Vorzeit so anerkannt werden, 
dass die Erfahrungsstufe 2, als Eingangs-
stufe für das Grundgehalt gilt. Gleichzei-
tig bedarf es einer gezielten und anspre-
chenden Werbekampagne, um mögliche 
Bewerber/innen anzusprechen.

Aufforderung zur Teilnahme an dbb 
Maßnahmen
Die Beamtinnen und Beamten im Berli-
ner Justizvollzug forderte Goiny auf, sich 
bei den kommenden Tarifverhandlungen 
aktiv an den Maßnahmen des dbb zu be-
teiligen. 

„Nur die gemeinsame Forderung und 
Unterstützung durch alle Berufsgruppen 
kann das Ergebnis der Tarifverhand-
lungen in die richtige Bahn lenken“, 
sagte Goiny abschließend.

Foto: BSBD Berlin.de

www.bsbd-berlin.de
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Gesamtpersonalrat bildet 
Arbeitsgruppen
Der Gesamtpersonalrat der Berliner 
Justiz hat zwei Arbeitsgruppen ins 
Leben gerufen, die sich mit der Aus-
bildungs- und mit den aktuellen Haus-
haltsberatungen im Zusammenhang 
mit dem bevorstehenden Doppel-
haushalt 2016/2017 befassen sollen.

Die eine Arbeitsgruppe wird sich mit der 
Gesamtproblematik der Aus- und Fortbil-
dung sowie der Nachwuchsgewinnung 
befassen. Dabei sollen zusammen mit 
der Gesamtjugend- und Auszubilden-
denvertretung, die vorhandenen Ausbil-
dungskonzepte überprüft werden und 
im Zusammenhang mit der Einführung 

der elektronischen Akten auch die Vo-
raussetzungen der Ausbildungsberufe 
überprüft werden. Dies gilt für alle Aus-
bildungsberufe in der Berliner Justiz.

Der BSBD Berlin unterstützt aus-
drücklich dieses Vorhaben und wird sich 
auch bei dem Thema Anreizmodelle für 
den Justizvollzug ansprechen. Die zweite 
Arbeitsgruppe wird sich im Rahmen der 
Haushaltsberatung mit den vorliegenden 
Zahlen der Dienstkräfteanmeldung, der 
Stellenwirtschaft und den notwendigen 
Sachmittel im Haushalt befassen. Dabei 
ist schon jetzt festzustellen, dass viele 
örtliche Personalräte durch die Dienst-
stellen bei der Dienstkräfteanmeldung 
nicht oder nur unvollständig beteiligt 
wurden. Da muss jetzt personalvertre-
tungsrechtlich gehandelt werden.

BBBank-Filiale Berlin – Fehrbelliner Platz 
Fehrbelliner Platz 5, 10707 Berlin
Telefon 030/2 21 90 36 60-0 
Telefax 030/2 21 90 36 60-66

Für mich die Einzige

BSBD Berlin unterstützt Tarifforderung:

In die Zukunft  
investieren
Öffentlichen Dienst der Länder 
nicht kaputtsparen
5,5 Prozent Einkommensplus, 
mindestens aber 175,00 Euro 
mehr, lautet die Forderung des 
dbb beamtenbund und tarifunion 
für die Einkommensrunde im öf-
fentlichen Dienst der Länder, die 
am 16. Februar 2015 startet. 

Auszubildende sollen eine Entgelter-
höhung von 100,00 Euro erhalten 
und dauerhaft übernommen werden. 
Das Tarifergebnis soll zudem zeit- und 
inhaltsgleich auf die 2,2 Millionen Be-
amten und Versorgungsempfänger der 
Länder und Kommunen übertragen 
werden. 

Das beschlossen Bundestarifkom-
mission und Bundesvorstand des dbb 
am 18. Dezember 2014 in Berlin.

Die Kernpunkte der dbb-Forderung 
im Überblick:
•  Erhöhung der Tabellenentgelte (TV-

L und TVÜ-Länder) um 5,5 Prozent, 
mindestens aber um 175 Euro

•  Erhöhung der Entgelte für alle Aus-
zubildenden um 100 Euro monatlich

• Laufzeit 12 Monate
•  Zeit- und inhaltsgleiche Übertragung 

der Tarifeinigung auf den Beamten-
bereich

•  Dauerhafte Übernahme aller Auszu-
bildenden im Länderbereich

•  Schaffung einer Entgeltordnung für 
Lehrkräfte

„Die Infrastruktur in Deutschland wird 
von Bürgern und Wirtschaft geschätzt 
und genutzt. Allerdings ist ihre Qualität 
zunehmend bedroht, weil eine wesent-
liche Säule dieser Infrastruktur, der 
öffentliche Dienst der Länder, kaputt-
gespart wird“, sagte dbb-Vize und Vor-
stand Tarifpolitik Willi Russ in Berlin, 
der die Tarifverhandlungen für den dbb 
führen wird.

Der dbb Bundesvorsitzende Klaus 
Dauderstädt betonte die Bedeutung 
der anstehenden Tarifrunde für den 
Beamtenbereich: „Die entwürdigende 
Deckelungs-, Streckungs- und Kür-
zungspraxis aus dem Jahr 2013, die 
mit Ausnahme von Bayern und Ham-
burg in allen Bundesländern an den 
Tag gelegt wurde, als es um die zeit- 
und inhaltsgleiche Übertragung des 
Tarifergebnisses auf die Landes- und 
Kommunalbeamten ging, darf sich 
nicht wiederholen!
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Zu Beginn des Ruhestandes „Abschlagszahlungen“ ausgezahlt
dbb berlin zum beamtenpolitischen Grundsatzgespräch beim Senator für Inneres und Sport

Im Bild v.l.n.r.: Ferdinand Horbat, Monika Opitz (stellv. Landesvorsitzende dbb berlin), Detlef Dames 
(HPR Vertreter des dbb berlin), Innensenator Frank Henkel, Landesvorsitzender des dbb berlin, Frank 
Becker, Thomas Goiny (koopt. Landesleitungsmitglied dbb berlin) und Bodo Pfalzgraf (stellv. Landes-
vorsitzender dbb berlin).

Am 4. Dezember 2014 kamen In-
nensenator Frank Henkel, begleitet 
von seinen beiden Staatssekretären 
Bernd Krömer und Andreas Statz-
kowski, sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Senatsverwaltungen 
Inneres und Sport, Finanzen sowie 
Justiz und Verbraucherschutz zum 
zweiten beamtenpolitischen Grund-
satzgespräch mit der Landesleitung 
des dbb berlin und den dbb Vertre-
tern aus dem Hauptpersonalrat zu-
sammen.

In einem mehrstündigen konstruktiven 
Gespräch wurden u. a. die Möglichkeiten 
des Hinausschiebens des Eintritts in den 
Ruhestand auf Antrag, die Stärkung des 
Ehrenamtes unter Berücksichtigung 
der gemeinsamen Erklärung des Regie-
renden Bürgermeisters und des HPR 
zur Förderung des bürgerschaftlichen 
Engagements bei den Beschäftigten des 
öffentlichen Dienstes im Land Berlin, 
Arbeitsentlastung von nicht freigestellten 
Personalratsmitgliedern und die Nicht-
Übernahme von Bundesregelungen zur 
Beihilfe diskutiert. Einen breiten Raum 
nahm die Diskussion um die Förderung 
der Attraktivität des öffentlichen Diens-
tes ein.

„Nicht zu allen Themen konnten Er-
gebnisse oder Übereinstimmungen gefun-
den werden, so dass wir zu Einzelthemen 

weitere Gespräche auf Mitarbeiterebene 
verabredet haben. Ausdrücklich kriti-
siert wurde unsererseits, dass zahlreichen 
Pensionären/innen zu Beginn ihres Ru-
hestandes lediglich Abschlagszahlungen 
ausgezahlt werden. Hier erwartet der 
dbb berlin, dass die Personalakten der 
Pensionsstelle früher zur Verfügung ge-
stellt werden, damit die entsprechenden 
Berechnungen rechtzeitig zu Beginn des 
Ruhestandes abgeschlossen sind. Darü-

ber hinaus erwarten wir, dass Informa-
tionen ‒ insbesondere für Pensionäre/
innen ‒ nicht nur auf elektronischem 
Wege zur Verfügung gestellt werden, da 
nicht jedem/r ehemaligen Beschäftigten 
ein Zugang zum Internet zur Verfügung 
steht“, kommentiert der Landesvorsit-
zende des dbb berlin, Frank Becker, das 
Grundsatzgespräch. Über die einzelnen 
Ergebnisse des Gespräches wird der dbb 
berlin ausführlich berichten.

Steht Berlins Jugendstrafvollzug vor dem Aus?
Im AVD, bei Diplompsychologen und Sozialarbeitern werden Stellen gestrichen

Völlig unklar ist nach Einschätzung 
des BSBD Berlin, wohin der Weg des 
Jugendstrafvollzuges in Berlin führt. 
Das ist die Konsequenz der Neuaus-
richtung des Berliner Jugendstrafvoll-
zugs aufgrund der Organisationsbe-
trachtung des Jahres 2013. 

Diese Umstrukturierung durch eine so-
genannte Expertenkommission hat aber 
viele Fragen aufgeworfen. Aus Sicht des 
BSBD Berlin ist sie eigentlich nichts 
anderes als ein verbrämtes Konzept 
zum Personalabbau. Trotz aller anders-
lautender Aussagen und Beschlüsse des 
Abgeordnetenhauses von Berlin werden 
nämlich im allgemeinen Justizvollzugs-
dienst und insbesondere auch bei den Di-
plompsychologen und Sozialarbeitern in 
der Dienstkräfteanmeldung 2016/2017 
Stellen gestrichen.

Unabhängig von den besonderen Auf-
gaben der einzelnen Anstalten wird eine 

neue Verwaltungsstruktur im Berliner 
Vollzug eingeführt. Dafür wurde die 
Verwaltung neu organisiert und auf vier 
„Säulen“ gestellt. Davon ist auch die Ju-
gendstrafanstalt betroffen. 

„Eine funktionierende Verwaltung ist 
wichtig! Der vorrangige Auftrag der Ju-
gendstrafanstalt ist und bleibt aber die 
Betreuung und Versorgung sowie die 
Gewährleistung von Sicherheit und Ord-
nung in der Anstalten durch den Sozial- 
und allgemeinen Vollzugsdienst, die die 
Hauptlast der täglichen Arbeit tragen,“ 
kommentiert der stellvertretende Ber-
liner BSBD-Chef Thomas Bestmann 
die Gewichtung der Umstrukturierungs-
maßnahmen kritisch.

„Langer Riegel“ widerspricht  
Erziehungsauftrag
Der BSBD Berlin bedauert, dass der 
Anstaltsleiter der Jugendstrafvollzugs-
anstalt diese wichtigen Grundsätze an-

scheinend aus dem Blick verloren hat. 
So widerspreche die Einführung eines 
sogenannten „langen Riegels“ (Nacht-
verschluss von 18:00 Uhr bis 10:00 Uhr 
am nächsten Tag) im Jugendstrafvollzug 
klar dem im Gesetz formulierten Erzie-
hungsauftrag.

Zur Umsetzung dieses Vorhabens will 
man überdies die Kolleginnen und Kolle-
gen des allgemeinen Justizvollzugsdiens-
tes zu veränderten Dienstzeiten zwingen, 
ohne zuvor auch nur ansatzweise ihre Be-
denken anzuhören geschweige denn die 
Veränderungen mit ihnen zu besprechen.

„Durch diese Vorgehensweise werden 
ohne Not weitere 16 Stellen des allgemei-
nen Justizvollzugsdienstes eingespart“, 
kritisierte der stellvertretende. Landes-
vorsitzende des BSBD.

Bei steigenden Belegungszahlen (6800 
nicht vollstreckte Haftbefehle in Berlin) 
ist die Sicherheit und Ordnung der Ju-
gendstrafanstalt Berlin in Gefahr.
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Senatsverwaltung für Justiz beteuert:

Kein „Einstieg“ in die Privatisierung in der Berliner Justiz
BSBD Berlin warnt: Das Thema ist noch nicht vom Tisch!
Der vom Präsidenten des Amtsge-
richts Tiergarten erwogene Einsatz 
privater Dienstleister bei der Ein-
gangskontrolle bezweckt keinen „Ein-
stieg“ in die Privatisierung des Justiz-
wachtmeisterdienstes, sondern sei 
einer einmaligen und in ihrer Dimen-
sion unerwarteten Häufung sicher-
heitsrelevanter Strafverfahren ab 
November 2014 im Kriminalgericht 
Moabit geschuldet. Ebenso sei eine 
Privatisierung bei den Pforten der Ju-
stizvollzugsanstalten nicht geplant.

Das hat der Senator für Justiz und Ver-
braucherschutz, Thomas Heilmann, am 
21. Januar 2015 im Rahmen der Sitzung 
des Ausschusses Verfassungs- und Rechts-
angelegenheiten erneut bestätigt. Auf 
Antrag der Fraktion „die Linken“ und 
durch den Berichtsauftrag des Hauptaus-
schusses, hatte sich der Rechtsausschuss 
mit dem Thema befasst.

Der Ausschuss beschloss, dass der Ein-
satz privater Wachschutzfirmen, bis zum 
Ende der Legislaturperiode 2016 nicht 
umgesetzt wird und dass dies auch nicht 
der Wille der Fraktionen sei.

Nach der damaligen Einschätzung der 
Senatsverwaltung für Justiz und Verbrau-
cherschutz werden in den 
nächsten zwei Jahren zu den 
Hauptverhandlungstermi-
nen der Prozesse im Krimi-
nalgericht jeweils dienstags 
und donnerstags insgesamt 
194 sicherheitsdiensttaug-
liche Beschäftigte beim ZDS 
benötigt. Am 3. November 
2014 seien jedoch nur 184 
einsatzbereit gewesen. Ge-
genwärtig werde deshalb 
geprüft, ob für zwei Tage in 
der Woche sicherheitsdienst-
taugliches Personal aus ande-
ren Gerichten oder aus den 
Strafverfolgungsbehörden beim ZDS 
eingesetzt werden kann, ohne dass deren 
Sicherheitsbelange dadurch beeinträch-
tigt werden.

Die Personalvertretungen hatten kri-
tisiert, dass nach eigenen Informationen 
260 Wachtmeister sehr wohl in der Lage 
sind, die Sicherheit im Amtsgericht Mo-
abit zu gewährleisten. Die Senatsverwal-
tung hatte zugesichert den Sachverhalt 
mit den zuständigen Personalvertre-
tungsgremien ausführlich zu beraten und 
zum Gegenstand eines personalvertre-
tungsrechtlich gebotenen Beteiligungs-
verfahrens zu machen. Schließlich werde 

geprüft, ob und inwieweit Polizeikräfte 
über das ohnehin zugesagte Maß hinaus 
auch bei der Zugangskontrolle Unter-
stützung gewähren könnten.

Zu der Anfrage im Abgeordnetenhaus 
war es gekommen, nachdem dbb berlin 
und DJG Berlin Alarm geschlagen hat-
ten, weil bereits ab dem 17. Oktober elf 
Mitarbeiter der Privatfirma WISAG an 
zwei Tagen in der Woche bei den Ein-
gangskontrollen im Amtsgericht Tiergar-
ten unterstützend tätig werden sollten. 
Weniger kostenintensive vorhandene 
Möglichkeiten waren zuvor nicht geprüft 
worden. Überraschend kam das Vorge-
hen im Amtsgericht Tiergarten auch für 
die Abgeordneten des Berliner Abgeord-
netenhauses. Aufgrund der Warnungen 
von dbb berlin und DJG Berlin sprach 
sich der Hauptausschuss umgehend und 
einmütig gegen eine Privatisierung durch 
die Hintertür aus und  verlangte bis 26. 
November einen Bericht über die Vor-
gänge beim Amtsgericht Tiergarten.

 
BSBD Berlin gibt auch weiterhin 
keine Entwarnung
„Aktuell wird die Privatisierung der 
Pforten auf Grund der politischen Dis-
kussionen und der von Seiten der Be-

schäftigtenvertretungen 
geäußerten Bedenken 
nicht weiter verfolgt.
 Verbleibt es bei einer 
Einsparvorgabe von 205 
VZÄ, kann auf Dauer 
aber nicht ausgeschlos-
sen werden, dass entspre-
chende Betrachtungen 
dazu wieder aufgenom-
men werden müssen“, 
heißt es in der Antwort 
der Senatsverwaltung für 
Justiz und Verbraucher-
schutz. Der Senator un-
terstrich in der Rechts-

ausschusssitzung, dass Erfahrungen in 
anderen Bundesländern „einer tieferen 
Betrachtung noch nicht unterzogen“ 
worden sind. Man gehe aber davon aus, 
dass auch diese Bundesländer rechtskon-
form handelten.

Der BSBD Berlin warnte davor, dass 
das Thema noch nicht vom Tisch ist. 
Durch Personaleinsparungen, werde sys-
tematisch das Personal an den Pforten 
reduziert um den Dienstbetrieb in den 
Teilanstalten aufrecht zu erhalten. Damit 
ist das Argument „zusätzliches Personal 
nur vorübergehend einzusetzen“ unter-
strichen. Im Jahr 2012 und 2013 wurden 

keine Ausbildungslehrgänge einberufen. 
Diese Personallücke macht sich nun aus 
Sicht des BSBD sträflich bemerkbar. Der 
BSBD begrüßt ausdrücklich die Ent-
scheidung in 2014 drei Lehrgänge und 
in 2015 vier Lehrgänge auszubilden. 
Die Einstellungsgespräche werden der-
zeit durchgeführt. Allerdings füllen diese 
Lehrgänge noch nicht einmal die alters-
bedingten Personalabgänge der nächsten 
Jahre. Um das Konzept nach außen hin 
schlüssig darzustellen, wurden im Rah-
men der Organisationsbetrachtung viele 
Dienstposten gestrichen bzw. einseitig in 
der Besoldung nach unten herab bewer-
tet. Der Vorsitzende des BSBD Berlin, 
Thomas Goiny, ist über dieses einseitige 
„Degradierung“ der  täglichen Arbeit 
im Justizvollzug entsetzt. „Anerkennung 
und Wertschätzung sieht völlig anders 
aus. Gleichzeitig werden die Erfolge, die 
gemeinsam mit den Abgeordnetenhaus 
im Jahr 2013 erreicht wurden, werden 
wieder auf Null gestellt, wenn jetzt die 
Beförderungsämter eingespart werden 
und die Aufgaben in vielen Bereichen 
der Sicherheit der Vollzugsanstalten nur 
noch mit A 8 bewertete werden“. 

Täuschen, Tarnen, Tricksen
Die Interessenvertretungen im Justiz-
vollzug hatten sich mehrheitlich im 
September 2014 dafür ausgesprochen, 
an dem von Seiten der Senatsverwal-
tung für Justiz und Verbraucherschutz 
in Leben gerufenen „Kreis Schmöckwitz 
205“, nicht mehr teilzunehmen, da der 
einzige Arbeitskreis, (Aufgabenkritik) die 
Einsparungen in Höhe von 205 Stellen 
erarbeitet hatte und es fester Wille der 
Verwaltung war diese Einsparung auch 
umzusetzen. Die Beschäftigtenvertre-
tungen und der BSBD hatten von Anfang 
an eine Beteiligung an der Erarbeitung 
von Personaleinsparungen abgelehnt. 
Nunmehr wurden im Rahmen der Orga-
nisationsuntersuchung die Einsparungen 
erbracht. Nach Aussagen von Seiten der 
Dienststellen hofft man deshalb, um Ein-
sparungen bei den Finanzberatungen he-
rum zu kommen.

Der BSBD Berlin wird diesen Ta-
schenspielertricks, deren Personaleinspa-
rungen auf dem Rücken der Gesundheit 
der Beschäftigten ausgetragen werden, 
nicht mittragen. „Wir werden uns auch 
weiterhin dafür einsetzen, dass Politik 
und Gesellschaft unseren schwierigen Job 
anerkennen und endlich entsprechend 
entlohnen“, äußerte sich Goiny abschlie-
ßend.

Thomas Heilmann (CDU).  
 Foto: BSBD Berlin
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Senatsklausur beschließt neue Wege in der Personalpolitik
Strategie einer bedarfsgerechten Personalausstattung wird verfolgt

Zu den wesentlichen Ergebnissen der 
Klausur des Berliner Senats am 8. Ja-
nuar 2015 zählt eine neue Weichen-
stellung in der Personalpolitik, die 
künftig nicht mehr vom Rotstift dik-
tiert werden, sondern sich am Bedarf 
orientieren soll. Wörtlich heißt es 
in dem Ergebnispapier zum Thema 
„Neue Wege in der Personalpolitik“:

„Der Senat verfolgt eine Strategie der be-
darfsgerechten Personalausstattung und 
der Konsolidierung. Er ist sich der Tat-
sache bewusst, dass sich die Stadt rasant 
weiterentwickelt und die Bevölkerung 
wächst. Vor diesem Hintergrund ist die 
Personalpolitik zu definieren. Stellen-
mehrbedarfe, die auf die steigende Bevöl-
kerungszahl Berlins und/oder zusätzliche 
Aufgaben zurückzuführen sind, werden 
anerkannt, sofern sie nachvollziehbar 
und auf die jeweiligen Aufgaben bezogen 
begründet sind. So wurden bereits 295 
neue Stellen in den Bezirken, 1.400 neue 
Stellen in den Schulen, 380 neue Stel-
len bei der Polizei und im polizeinahen 
Vollzugsdienst sowie der Übernahme von 

Nachwuchskräften (rund 440) bewilli-
gt. Damit beträgt der anerkannte Per-
sonalbedarf schon heute 103.100 VZÄ. 
Zur Fortschreibung seines Personalent-
wicklungskonzepts hat der Senat unter 
anderem folgende Eckpunkte vereinbart:
• Bereiche der wachsenden Stadt werden 

mit zusätzlichen Stellen ausgestattet. 
Dies sind unter anderem 31 neue Stellen 
in den bezirklichen Bürgerämtern und 
59 Stellen für die Transferkostensteue-
rung in den Sozialämtern (2014/2015).
Zudem sind die Elterngeldstellen be-
darfsorientiert auszustatten, die Kapa-
zität der bezirklichen Ordnungs- und 
Bauämter zu verbessern sowie neue 
Stellen für Polizei und Feuerwehr ab 
2016 zu schaffen.

• Die Einstellungszahlen bei den beam-
teten Nachwuchskräften des allgemei-
nen nichttechnischen Verwaltungs-
dienstes werden erhöht. Ebenso erhöht  
werden die Ansätze für Ausbildungsmit-
tel (derzeit 110 Millionen Euro p. a.).

• Eine Übernahmegarantie für alle 
Auszubildenden des Verwaltungs-
dienstes und des Justizvollzugs. 

• Bedarfsgerechte Nutzung der im Rah-
men der erfolgten Laufbahnrechtsre-
form geschaffenen Möglichkeiten zur 
Öffnung von Laufbahnen im tech-
nischen und nichttechnischen Verwal-
tungsdienst sowie eine Prüfung zum 
Haushaltsplanentwurf 2016/2017, ob 
weitere Laufbahnrechtsreformen zur 
Deckung des Personalbedarfs in diesen 
Bereichen erforderlich sind.

• Stärkung der Nachwuchs- und Füh-
rungskräftequalifizierung unter ande-
rem durch die Verwaltungsakademie 
und Einrichtung eines ‚Leadership-
Programms‘.

• Beschleunigung aller Einstellungsver-
fahren durch E-Recruiting und Ent-
bürokratisierung der Verfahren. Darü-
ber hinaus ist die Digitalisierung der 
Verwaltung voranzutreiben, um trotz 
knapper personeller Ressourcen effek-
tive Verwaltungsabläufe und eine bür-
gerfreundliche Verwaltung zu gewähr-
leisten“.

Der BSBD Berlin wird die Senatsakti-
vitäten zwischen Absicht und Ergebnis 
genau verfolgen!

BBBank beste überregio-
nale Filialbank 2014
Den Titel „Bank des Jahres“aus dem 
Jahr 2013 hat die BBBank erfolg-
reich verteidigt und den Abstand zu 
den Nachfolgern noch vergrößert.

Der Nachrichtensender n-tv und das 
Deutsche Institut für Servicequalität 
(DISQ) hat die Bank als „Beste überre-
gionale Filialbank 2014“ausgezeichnet. 
Der Beitrag, der am 27.11.2014 in der 

der Sendung „n-tv Ratgeber“ gesendet 
wurde, ist in der Mediathek des Senders 
abrufbar. 

DISQ und n-tv stellen fest: „Der erste 
Rang ging an die BBBank, die als ein-
ziger Anbieter (...) das Qualitätsurteil 
„sehr gut“ erzielte. 

Das Unternehmen setzte sich in sämt-
lichen abgefragten Leistungsbereichen 
– auch beim Service und den Konditi-
onen – gegen die Konkurrenz der über-
regionalen Banken durch.“ Von August 
bis Oktober 2014 hatten die Kunden 

die Möglichkeit, ihre Bank über einen 
Online-Fragebogen zu beurteilen. 

Im Fokus der Bewertungen standen 
unter anderem die Zufriedenheit mit 
dem Service, den Konditionen sowie 
den Aspekten Transparenz und Sicher-
heit. 

In der Auswertung wurden nur Banken 
berücksichtigt, die jeweils mindestens 
100 Kundenmeinungen auf sich ver-
einten. Dies traf auf 41 Banken zu. Es 
gingen insgesamt 28.070 Bewertungen 
ein.

Erneuter Brand in der JVA Heidering lässt viele Fragen offen !
Sieben Stellen im allgemeinen Vollzugsdienst immer noch unbesetzt
Ein Brandfall in der Justizvollzugsan-
stalt Heidering in der Nacht auf den 07. 
Januar 2015, hat erneut gezeigt, dass 
in der „Musteranstalt“ Heidering noch 
lange nicht alles gut durchorganisiert 
ist und für die sichere Betreuung und 
Behandlung der Gefangenen anschei-
nend wichtige Grundlagen fehlen.

18 Monate nach der Inbetriebnahme der 
Vollzugsanstalt sind sicherheitstechnische 
Standards noch immer nicht erfüllt. Auch 
wurden bisher keine Rettungs- oder Eva-
kuierungsübungen durchgeführt. Dies 
ist anscheinend auch ein personelles Pro-

blem in der Vollzugsanstalt. So sind noch 
immer sieben Stellen im allgemeinen 
Vollzugsdienst unbesetzt. Nach Aussagen 
der Anstaltsleitung müssen im nächsten 
Doppelhaushalt sogar noch zusätzliche 
18 Stellen beantragt werden, um den 
Mindeststandard erfüllen zu können. 
Eines der Hauptprobleme scheint aber 
die geringe Beschäftigung der Inhaftierten 
zu sein. So fehlen für den Großteil der 
Gefangenen immer noch sinnvolle Betä-
tigungsfelder. Die Vielzahl der Arbeits- 
und Ausbildungsbetriebe, wie z. B. in den 
Anstalten Tegel und Moabit vorhanden, 
fehlt dort völlig. Freizeitangebote schei-

nen eher begrenzt. „Hier macht sich jetzt 
negativ bemerkbar, dass die JVA Heide-
ring als Baustelle eröffnet und der Betrieb 
erst nach und nach aufgenommen wurde. 
Ein echter Probebetrieb im fertigen Zu-
stand wurde nicht durchgeführt, wie es 
bundesweit in neu gebauten Anstalten 
üblich ist. Die Stellenbesetzungsverfah-
ren haben viel zu lange gedauert“, sagte 
der Landesvorsitzende des BSBD Berlin 
Thomas Goiny. Der BSBD erwartet, dass 
die personellen Verstärkungen umgehend 
umgesetzt und die Beschäftigen auf die 
vielfältigen Krisensituationen fortgebildet 
werden.
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