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Im Interview:

Dirk Behrendt (Bündnis 90/Die Grünen)
Der BSBD Berlin hat in den vergangen Jahren einen intensiven und vertrauensvollen
Kontakt zu den im Abgeordnetenhaus vertretenden Parteien aufgebaut. Dabei geht
es um die ganz besonderen Herausforderungen des Justizvollzuges und um einen
zukunftsorientierten und den Menschen
berücksichtigenden Strafvollzug. Vor allem
die Umsetzung der Gesetze mit den jeweiligen personellen und finanziellen Ressourcen stellt den Justizvollzug auch weiterhin
vor große Probleme.
Wir haben den rechtspolitischen Sprecher der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
im Berliner Abgeordnetenhaus, Dirk Behrendt, dazu befragt.
Sehr geehrter Herr Behrendt, wie hat
sich der Berliner Strafvollzug unter
Justizsenator Heilmann in den vergangenen vier Jahren verändert?
Im Gegensatz zu seinem Vorgänger hatte Senator Heilmann einen guten Start
im Amt. Als Quereinsteiger und InternetUnternehmer hat er frischen Wind in die
Salzburger Straße gebracht und mit der
dringend erforderlichen Modernisierung
der Strukturen in der Berliner Justiz begonnen. Leider hat ihn sein anfänglicher
Elan dann allzu schnell verlassen. Seitdem
kümmert sich vor allem um Themen, für
die er überhaupt nicht zuständig ist. Ich erinnere mich an langatmige Ausführungen
im Rechtsausschuss zur Weltpolitik, etwa
zur Situation in der Ukraine, aber auch
an den Streit um die Gasnetzvergabe, bei
dem er mit Senator Nußbaum Rechtsanwaltsschreiben ausgetauscht hat. Und aktuell vergeht kaum ein Monat, ohne dass
sich Heilmann mit Vorschlägen zu Verschärfung des Asylrechts zu Wort meldet,
obwohl er auch dafür nicht zuständig ist.
Ich hätte mir einen Justizsenator gewünscht, der mit ähnlichem Engagement
die Probleme des Berliner Strafvollzugs
angeht. Wo sind die Ideen, wie wir das Personal in den Berliner Gefängnissen für die
multireligiöse und multikulturelle Berliner
Realität fit machen? Wo sind die Vorschläge, um die Berliner Gefängnisse gewaltfreier zu machen?
Wie bewerten Sie die Ergebnisse der
aktuellen Haushaltsberatungen? Hat der
Senator hier nicht einiges für den Justizvollzug herausgeholt?
Bei genauerer Betrachtung bleibt von Heilmanns Versprechungen nicht viel übrig:
Neue Stellen in der Justiz gibt es für die
IT-Ausstattung. Das wird kaum zur Resozialisierung beitragen. Und wir haben
einen Aufwuchs von zehn Stellen in der
Senatsverwaltung. Uns konnte in den Aus-

schussberatungen niemand erklären, für
welche Aufgaben diese Stellen eigentlich
erforderlich sein sollen. Wir hatten im Jahr
2013 in der Justizverwaltung 99 Beamtinnen und Beamte – im Jahr 2017 sollen
es nach Heilmanns Plänen 127 sein. Das
ist ein Aufwuchs um 28 Prozent, ohne den
Bereich Verbraucherschutz. Dieser Stellenaufwuchs ist aus meiner Sicht schamlos
und man kann nur mutmaßen, ob da auf
den letzten Drücker ein paar Parteifreunde
bedient werden wollen.
Stattdessen bräuchten wir das Personal
dringend vor Ort in den Gefängnissen und
den Gerichten. Und, wie seine Vorgänger,
will natürlich auch Heilmann trotz historisch niedriger Gefangenenzahlen ein
neues Gefängnis bauen, nämlich ein weiteres Haus in Tegel. Richtig wäre es gewesen, die Millionen in die dringende Sanierung des Gebäudebestandes in Tegel und
Moabit zu stecken. Hier passiert noch immer viel zu wenig.
Im vergangenen Jahr hat der Senat den
Entwurf zur Weiterentwicklung des
Berliner Strafvollzugs in das Abgeordnetenhaus eingebracht. Wird der Gesetzentwurf aus Ihrer Sicht dem eigenen
Anspruch gerecht?
Leider hat Senator Heilmann auch hier die
Chance vertan, die Berliner Vollzugspraxis
im Sinne einer guten Resozialisierung weiterzuentwickeln. Denn nur wenn es gelingt,
inhaftierte Menschen dazu zu befähigen
und dabei zu unterstützen, ein Leben ohne
Straftaten zu führen, erfüllt der Vollzug der
Strafe sein Ziel.
Können Sie hier noch etwas konkreter
werden?
Gerne. Lassen Sie mich unsere Kritik an
drei Beispielen erläutern: Erstens Besuchszeiten: Die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte spielt eine entscheidende Rolle bei der sozialen Wiedereingliederung.
Der Entwurf wurde hier zwar nachgebessert, bleibt damit aber immer noch hinter
dem in Brandenburg geltenden Standard
zurück, wo Gefangene Anspruch auf mindestens vier Stunden Besuch pro Monat
haben.
Zweitens Kommunikation: Internet und
E-Mail sind außerhalb des Vollzugs seit
langem eine Selbstverständlichkeit. Im
Berliner Strafvollzug soll das nach dem
vorliegenden Gesetzentwurf auch weiterhin nicht gelten. Dies widerspricht dem
sog. Angleichungsgrundsatz, wonach das
Leben im Vollzug den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit wie möglich anzugleichen ist. Möglichem Missbrauch kann
man durch technische Kontrollen der Kom-
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munikation begegnen, wie es zum Beispiel
in Norwegen seit Jahren praktiziert wird.
Drittens Übergangsmanagement: Um
den Übergang von der Haft in die Freiheit
zu erleichtern, bedarf es eines vernetzten
und koordinierten Übergangsmanagements. Dem muss ein Verständnis von
Entlassungsvorbereitung als gemeinsame
Aufgabe der AkteurInnen innerhalb und
außerhalb des Vollzuges zugrunde liegen.
Dazu gehören die Haftanstalten, die Sozialen Dienste der Justiz, die Freie Straffälligenhilfe, ArbeitsmarktakteurInnen und Bildungsträger sowie andere Einrichtungen,
die sich der Prävention von Straffälligkeit
und der Wiedereingliederung von Haftentlassenen widmen. Hier gibt es gute
Beispiele in anderen Bundesländern – im
Berliner Entwurf leider eine Leerstelle.
Sie haben zusammen mit AnwältInnen
und BewährungshelferInnen einen Aufruf
für ein liberales und progressives Strafvollzugsgesetz in Berlin veröffentlicht.
Rechnen Sie noch mit Änderungen des
Entwurfs?
Wir sehen uns in unseren Forderungen
durch die Anhörung von Sachverständigen
im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses bestätigt. Die Opposition wird bis
zur Ausschussberatung am 10. Februar
2016 einen umfangreichen Änderungsantrag vorlegen. Auch die von der SPDFraktion benannte Sachverständige hat
deutliche Kritik geübt. Ich kann daher nur
hoffen, dass die Koalition ihrer parlamentarische Verantwortung gerecht werden
und den Entwurf des Senats nachbessern
wird.
Herr Behrendt, wir danken
Ihnen für das Gespräch.
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Jahresrückblick auf 2015

dbb Landesvorsitzender
Frank Becker zieht Bilanz
Auch wenn wir für die Beschäftigten
des Landes Berlin noch nicht all das
erreicht haben, was wir uns für 2015
vorgenommen haben, kann sich die
Arbeit der Funktionsträgerinnen und
Funktionsträger des dbb berlin und
seiner Fachgewerkschaften sehen
lassen.
An dieser Stelle bedanke ich mich auch
recht herzlich für die Unterstützung der
gewerkschaftlichen Arbeit bei allen, die
uns innerhalb und außerhalb des dbb
berlin hilfreich zur Seite gestanden sind.
Was haben wir in
diesem Jahr angepackt?
Gleich zum Jahresauftakt im Januar hat
der dbb berlin bei der Landespolitik die
Rückkehr zur bundeseinheitlichen Besoldung eingefordert. Aus gutem Grund,
denn dies ist der einzige richtige Weg,
um wieder Gerechtigkeit in der Bezahlung herzustellen und insbesondere in
Berlin die Attraktivität des öffentlichen
Dienstes zu steigern.
Im Februar stellte der dbb Bund seine
Einkommensforderung für die Tarifbeschäftigten der Länder und Kommunen:
Erhöhung der Tabellenentgelte um 5,5
Prozent, mindestens 175 Euro – Erhöhung der Ausbildungsentgelte um 100
Euro – Laufzeit zwölf Monate – dauerhafte Übernahme aller Auszubildenden
im Länderbereich – Schaffung einer Entgeltordnung für Lehrkräfte.
Warnstreik
und Mahnwachen
Zur Bekräftigung dieser Forderungen
haben wir alle im Berliner Landesdienst
Beschäftigten zu einem ganztägigen
Warnstreik am 19. Februar 2015 aufgerufen – mit guter Resonanz.
Im März rief der dbb Bund zu Mahnwachen gegen das Tarifeinheitsgesetz:
„Wir müssen den Spitzen von CDU/
CSU und SPD auf den Pelz rücken“, erklärte der dbb Bundesvorsitzende Klaus
Dauderstädt zu Beginn der Mahnwachen gegen die Zwangstarifeinheit vor
den Parteizentralen der Koalitionsparteien am 2. März 2015 in Berlin.
Zahlreiche Mitglieder des dbb berlin
hatten sich den Protesten der Fachgewerkschaften des dbb vor den Parteizentralen der SPD und CDU angeschlossen.
Gemeinsam mit den Mitstreitern/-innen, dem Marburger Bund und der Vereinigung Cockpit argumentieren wir bei

Passanten, Parteimitarbeitern und -vorständen gegen die geplante gesetzliche
Einschränkung der Koalitionsfreiheit.
Antrittsbesuch beim
Regierenden Bürgermeister
Kernfragen des öffentlichen Dienstes hat
die Landesleitung des dbb berlin am 5.
März 2015 bei ihrem Antrittsbesuch bei
dem seit Dezember 2014 amtierenden
Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, erörtert. In dem
in sehr angenehmer und freundlicher
Atmosphäre geführten Gespräch versicherte Müller, dass an der Zusage der
Regierungsfraktionen zur Anpassung der
Berliner Besoldung an das bundesdurchschnittliche Bezahlungsniveau nicht gerüttelt wird.
Am 17. März 2015 erklärte der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, dass er in
Sachen Daseinsvorsorge für die Berliner
Bürger und Personalentwicklung im öffentlichen Dienst nicht lockerlassen will.
Seit dem Regierungswechsel vor zwei
Jahren seien zwar wichtige Maßnahmen
wie die Ausbildungsoffensive und der
Wissenstransfer durchgesetzt sowie Perspektiven für Beamtinnen und Beamte
angestoßen worden, man dürfe sich aber
nicht auf dem Erreichten ausruhen, bekannte Saleh.
Übernahme des
Tarifergebnisses gefordert
Ebenfalls im März forderte der dbb berlin nach Abschluss des Einkommenstarifvertrages für den öffentlichen Dienst
der Länder – neben der bereits zugesagten allmählichen Angleichung an das
Bundesbesoldungsniveau – nunmehr die
Eins-zu-eins-Übernahme des Tarifergebnisses für den Bereich der Beamtenbesoldung.
Elf-Punke-Programm
Im April legte der Senat sein Elf-PunkteProgramm für ein nachhaltiges Personalmanagement vor, das der dbb berlin in
weiten Teilen begrüßt hat: „Es entspricht
einer langjährigen Forderung des dbb
berlin, junge Nachwuchskräfte bedarfsgerecht auszubilden und ihnen durch
die Übernahme in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis eine langfristige
Perspektive zu bieten“, heißt es in einer
ersten Stellungnahme des dbb berlin zu
den Programmpunkten zur Personalgewinnung.

Die grundsätzliche Absicht des Senats,
Auszubildende der allgemeinen nichttechnischen Verwaltung dauerhaft zu
übernehmen, sei deshalb ein richtiges
Signal.
Auf Zustimmung stößt beim dbb
berlin auch die Idee, die Zielgruppen
für die Nachwuchskräftegewinnung zu
erweitern. Allerdings sollte dies nicht –
wie vorgesehen – mit einer befristeten
Einstellung für die Dauer eines Traineeprogramms verbunden werden. Bereits
während der Ausbildungsphase gelte es
vielmehr, die jungen Nachwuchskräfte
an die Verwaltung zu binden. Der dbb
berlin regte deshalb an, den Absolventen
des Bachelorstudiengangs öffentliches
Dienstleistungsmanagement einen Vorbereitungsdienst im Anwärterstatus zu
ermöglichen.
Die Rekrutierung von Quereinsteigern
in Mangelberufen ist, wie der dbb berlin einräumte, aufgrund der jahrelangen
Mangelbewirtschaftung unvermeidbar.
Sie dürfe aber nicht zum Regelfall werden.
Verfassungsgerichtsurteil
zur Richterbesoldung
Im Mai schlug das Urteil des Verfassungsgerichts zur Richterbesoldung, das
aus der Sicht des dbb berlin auch Auswirkungen auf die Beamtenbesoldung
haben wird, wie eine Bombe ein:
Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hatte am 5. Mai 2015 die
Verfassungswidrigkeit der Richterbesoldung in Sachsen-Anhalt festgestellt und
somit den Landesregierungen – auch in
Berlin – die Grenzen bei der Auferlegung
von Sonderopfern für Beamtinnen und
Beamte aufgezeigt. „Diese Botschaft des
Verfassungsgerichtes ist eindeutig. Auch
in Zeiten verstärkter Haushaltskonsolidierung und bestehender Föderalismusreform ist eine verfassungskonforme
Weiterentwicklung der Besoldung möglich. Auch der Senat von Berlin ist nun
gut beraten, dies ab sofort zu beachten“,
bewertet der dbb berlin die Entscheidung aus Karlsruhe.
Aufgrund der weiter bestehenden
Rückstände der Beamtenbesoldung in
Berlin muss davon ausgegangen werden,
dass – trotz der derzeit geplanten Besoldungsanpassung – die Besoldung in Berlin ebenfalls verfassungswidrig ist. Der
dbb berlin hat sich bereits schriftlich
an den Senator für Inneres und Sport
gewandt, um unverzüglich zu erfahren,
welche Maßnahmen der Senat kurzfristig plant, um die Besoldung in Berlin
wieder in verfassungsmäßige Bahnen zu
bringen.
Leider konnte – auch auf mehrmaliges
Nachfragen – bis Redaktionsschluss
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noch keine abschließende Verfahrensweise in Erfahrung gebracht werden.
Auch stehen noch entsprechende Gerichtsbeschlüsse zur „A-Besoldung“ aus.
Zunehmende Gewalt
Die Gewalt gegen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes ist
in einem bedrohlichen Ausmaß ausgeufert. Die Personal- und Betriebsrätekonferenz des dbb berlin am 21. Mai hat
das Thema unter den verschiedensten
Aspekten vertieft und schnell war klar,
dass weitere gewerkschaftliche Aktivitäten folgen müssen, um das Thema in
den Fokus von Politik und Verwaltung
zu rücken.
Henkel will Tarifergebnis
übernehmen
Erfreut nahm der dbb berlin im Juni zur
Kenntnis, dass Bürgermeister und Innensenator Frank Henkel in seiner Rede
an die Delegierten des Landesparteitages
der CDU Berlin forderte, ab 2016 das
Tarifergebnis der Tarifverhandlungen
der Länder für die Beamtinnen und Beamten des Landes Berlin zu übernehmen
– zuzüglich 0,5 Prozent. Hierdurch soll
der Besoldungsrückstand zu den anderen
Bundesländern weiter verringert werden.
Der dbb berlin begrüßte diesen Vorstoß, spiegelte er doch seine Forderungen
wider, die er bereits bei den letzten Haushaltsberatungen eingebracht hatte. Die
Beamtinnen und Beamten des Landes
Berlin erwarten nunmehr vom Innensenator und der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus, dass diese Vorhaben im
Rahmen der Haushaltsberatungen verbindlich beschlossen werden.
Begrüßt hat der dbb berlin auch die
Forderungen von Frank Henkel nach
mehr Personal für den öffentlichen
Dienst, nach einer Verbeamtung der
Lehrer sowie nach besserem Schutz für
die Bediensteten.
Stufenzuordnung gekippt
Im August wurde die Stufenzuordnung
bei der Einstellung durch das Bundesarbeitsgericht gekippt. Der Europäische
Gerichtshof (EuGH) hatte nämlich in
einem Urteil vom 5. Dezember 2013 –
Az.: C 514/12 – entschieden, dass der
Grundsatz der Freizügigkeit sowie der
Grundsatz der Gleichbehandlung nati-

onalen Regelungen entgegenstehe, die
bei der Zuordnung von Beschäftigten
zu Entlohnungsstufen im Hinblick auf
die Berufserfahrung zwischen Zeiten der
Berufserfahrung bei demselben und bei
anderen Arbeitgebern unterscheide. Hierin sah der EuGH eine mittelbare Diskriminierung aller sogenannten „Wanderarbeiter“, aber auch der Beschäftigten, die
bei der fraglichen Körperschaft angestellt
waren, da diese von der Wahrnehmung

Frank Becker, Landesvorsitzender dbb beamtenbund und tarifunion berlin.
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ihres Rechts auf Freizügigkeit abgehalten
werden könnten.
Die vom EuGH in der Entscheidung
angelegten Maßstäbe und die daraus
resultierenden Folgen sind auch auf die
geltenden Tarifregelungen des öffentlichen Dienstes anwendbar, sofern diese
eine Unterscheidung zwischen Zeiten
der Berufserfahrung bei demselben und
bei anderen Arbeitgebern treffen.
Menschen brauchen Hilfe
„Menschen brauchen Hilfe“ – so lautet
eine am 15. September 2015 vom dbb
Landesvorstand verabschiedet Resolution. Der Landesvorstand hatte in seiner
Sitzung ausführlich die Herausforderungen diskutiert, die mit den wachsenden Flüchtlingsströmen, auch für den
öffentlichen Dienst in Berlin verbunden
sind und abschließend seine Resolution
verabschiedet.

Der dbb berlin stellte darin klar, dass
er unverrückbar für Toleranz und Achtung der Menschenwürde gegenüber jedem, der nach Berlin kommt und vorübergehend oder auf Dauer unsere Hilfe
und unseres Schutzes bedarf, eintritt.
In derselben Sitzung dankte der Landesvorstand allen von den Auswirkungen
der Flüchtlingswelle in ihrer Arbeit besonders betroffenen Kolleginnen und
Kollegen für ihren vorbildlichen Einsatz.
Nachbesserungen begrüßt
Im Oktober begrüßte der dbb berlin
Pläne des Berliner Senats, die Beamtenbesoldung nachzubessern. Danach sollen
das Tarifergebnis übernommen und zusätzlich 0,5 Prozent gewährt werden.
Das hat nach Innensenator Frank
Henkel auch Finanzsenator Matthias
Kollatz-Ahnen im Oktober vor dem
DSTG-Landeshauptvorstand bekräftigt.
Schon in einem Gespräch mit der DSTG
Berlin im Juli 2015 hatte er sich entsprechend geäußert.
Auch der dbb berlin hat die ursprüngliche Absicht, sich bei der Besoldungsanpassung in Berlin am Bundesdurchschnitt der anderen Bundesländer zu
orientieren, mehrfach als unzureichend
und nicht praktikabel zurückgewiesen
und die Übernahme des Tarifergebnisses plus 0,5 Prozent gefordert. Wir
gehen nunmehr davon aus, dass dieser
Vorschlag im Rahmen der Haushaltsberatungen durch das Parlament auch umgesetzt wird.
E-Government diskutiert
Am 16. Oktober hat der dbb berlin seine
Personal- und Betriebsräte in einer eintägigen Konferenz auf den geplanten Einzug des E-Government in die Berliner
Verwaltung vorbereitet und genau am
Tag zuvor hat der Senat das E-Government-Gesetz beschlossen und auf den
parlamentarischen Weg gebracht. Ob
diese zeitliche Übereinstimmung auch
mit einer inhaltlichen einhergeht, muss
noch geprüft werden. Die Messlatte dafür hat der dbb berlin schon in seiner
Stellungnahme zum Gesetzentwurf erkennen lassen.
Mit der Fachkonferenz für die Personal- und Betriebsräte hat der dbb berlin
jetzt in einem zweiten Schritt dafür gesorgt, dass an den „IT-Schrauben“ nicht
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ohne qualifizierte Vertreter der betroffenen Mitarbeiter gedreht wird.
Nochmals: Besoldungsangleichung
angemahnt
Am Rande des SPD-Landesparteitages
am 14.11.2015 drängte der dbb berlin
erneut beim Fraktionsvorsitzenden der
SPD, Raed Saleh, und Finanzsenator
Matthias Kollatz-Ahnen auf eine verlässliche und schnelle Angleichung der
Besoldung an die anderen Bundesländer, damit in Berlin dringend gebrauchte
Beamtinnen und Beamte nicht weiter in
andere Bundesländer und zum Bund abwandern. Der dbb berlin erwartet hier
endlich eine nachhaltige Entscheidung
des Senats und des Abgeordnetenhauses
von Berlin. Bei Redaktionsschluss lag
hierzu leider noch keine verbindliche
Vorlage des Senats vor.
Zahlreiche Stellungnahmen
abgegeben
Neben diesen zahlreichen Aktivitäten
hat der dbb berlin auch zu diversen
Entwürfen von Gesetzen, Verordnungen
und sonstigen Regelungen Stellungnah-
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men abgegeben. Vor allem ist hier die
Wiedereinführung der Jubiläumszuwendung für die Beamtinnen und Beamten
zu nennen, die nach jahrelanger und stetiger Forderung des dbb berlin auf den
parlamentarischen Weg gebracht wurde.
Es wird hier mit einer abschließenden
Entscheidung im ersten Quartal des Jahres 2016 gerechnet.
Andere wichtige Vorschriften waren
unter anderem das Elf-Punkte-Programm des Senats für ein nachhaltiges
Personalmanagement, das Berliner EGovernment-Gesetz oder auch die Zweite Verordnung zur Änderung der Landesbeihilfeverordnung.
Engagement geht
unvermindert weiter
Ja, wir haben in diesem Jahr viele Dinge
mit auf den Weg gebracht beziehungsweise stets engagiert mitgewirkt. Dies
werden wir auch künftig fortführen und
auf diese Weise dazu beitragen, dass es –
auch wenn das eine oder andere nicht so
schnell durch die Politik umgesetzt wird
– weiter vorangeht für die Beschäftigten
im öffentlichen Dienst.

Die dbb Familie wächst weiter
Der BSBD profitiert ebenfalls
Der dbb beamtenbund und tarifunion hat bei den Mitgliederzahlen weiter zugelegt. Zum Jahresende 2015
(Stand: 1. Dezember) verzeichnete
der gewerkschaftliche Dachverband
insgesamt 1.294.402 Mitglieder, das
sind 11.573 mehr als zum gleichen
Zeitpunkt des Vorjahres.
„Dieser erneute Zuwachs an Mitgliedern
stärkt unsere Durchsetzungsfähigkeit als
gewerkschaftliche Spitzenorganisation“,
sagte der zweite dbb Vorsitzende Willi
Russ am 21. Dezember 2015 zur Veröffentlichung der neuen Verbandsstatistik
in Berlin.
„Das verstehen wir auch als ein Votum
für unsere erfolgreiche Interessenvertretung im Auftrag der Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes und der privatisierten Bereiche.
Zudem erfreulich ist, dass der dbb im
Gegensatz zu vielen anderen Beschäftigtenvertretungen seit Jahren kontinuierlich Mitglieder hinzu gewinnt.“
Viele Mitglieder –
starke Gewerkschaft
Von den 1.294.402 dbb Mitgliedern sind
915.256 Beamte (2014: 912.012) und
379.146 Angestellte (2014: 370.817). In
den Reihen des dbb organisiert sind nun
414.177 Frauen (5.820 mehr als im Vor-

jahr) und 880.225 Männer (ein Zuwachs
um 5.753 gegenüber 2014).
Der Bundestrend setzt sich fort
Der BSBD Berlin ist die Fachgewerkschaft für den Berliner Justizvollzug und
vertritt alle Berufsgruppen innerhalb
der Vollzugsanstalten, vom Psychologischen- und Sozialdienst, bis zum Verwaltungs- und Krankenpflegedienst bis
zu den Werkbediensteten und natürlich
die Bediensteten des allgemeinen Justizvollzuges.
Mitgliedschaft lohnt sich!
Die Leistungen des BSBD können sich
sehen lassen. So wird nicht nur ein beruflicher Rechtschutz geboten, sondern
auch die eigenen Einrichtungen, wie
z.B. das dbb vorsorgewerk und die dbb
akademie, bieten Sicherheit und Fortbildung in allen beruflichen Lebenslagen
an.
Zudem hat der BSBD Berlin starke
Partner, die entsprechende angepasste
Konditionen für die Mitglieder anbieten.
Mehr Informationen gibt es hier:
www.bsbd-berlin.de
***
BSBD Berlin – Nähe ist unserer
Stärke! Jetzt Mitglied werden und
aktiv mitmachen!

„Wir wollen die
Besten im Gefängnis“
Nachwuchs-Suche bei der Justiz

„Wir wollen die Besten im Gefängnis“:
Dieser Slogan wird Berlinerinnen und
Berlinern ab Februar häufiger im Stadtbild und auf U-Bahnhöfen begegnen: Auf
den digitalen Werbetafeln des Stadtmöblierers Wall AG nämlich. Das Unternehmen und die Senatsverwaltung für Justiz
und Verbraucherschutz haben jetzt eine
entsprechende Kooperationsvereinbarung
unterschrieben.
„Ich freue mich sehr über diese Unterstützung“, so Thomas Heilmann.
„Nachdem wir beim Thema Personal die
Trendwende eingeleitet haben und verstärkt einstellen können, brauchen wir
natürlich auch genügend Bewerbungen.
Der Beruf des Justizvollzugsbediensteten
ist in der Öffentlichkeit nicht besonders
sichtbar. Ich bin optimistisch, dass sich
das mit dieser Zusammenarbeit jetzt ändert.“ Patrick Möller, Vorstand Wall AG,
fügt hinzu: „Über unsere digitalen Werbeflächen im Berliner U-Bahnnetz sowie
im Straßenland von Berlin erreichen wir
täglich Tausende von Berlinern. Wir freuen uns sehr, dass die Senatsverwaltung für
Justiz und Verbraucherschutz diesen innovativen Kommunikationskanal nutzt, um
potentielle Bewerber für die Ausbildung
im Justizvollzug anzusprechen.“ Zitat
Wall AG. Jeweils 125 Ausbildungsplätze
kann der Berliner Justizvollzug 2016 und
2017 besetzen. Der erste Lehrgang hat
zum 1. Februar begonnen, die nächsten
Starttermine sind: 1. März, 1. Mai und 1.
Juli. Weitere Informationen unter: www.
ausbildung-vollzug.de
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In eigener Sache !
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
immer wieder werde ich gefragt: „Was
macht eigentlich der BSBD, damit ich
endlich mehr Geld bekomme?“ (Manchmal wird statt „ich“ auch „wir“ benutzt).
Alternativ kann der zweite Teil der Frage
„damit die Arbeitsbelastung endlich abnimmt?“, „damit endlich mehr Personal
eingestellt wird?“ lauten. Natürlich erläutere ich dann ausführlich die vielfältigen
Aktivitäten des BSBD und des dbb beamtenbund und tarifunion (dbb) in Berlin und auf Bundesebene. Berichte von
den zahlreichen Gesprächen mit Politik,
Verwaltung, Vertretern anderer Verbände
und Institutionen sowie der Presse, in
denen die Probleme der Beschäftigten
im öffentlichen Dienst im Allgemeinen
und des Justizvollzuges im Besonderen
geschildert sowie diesbezügliche Informationen weitergegeben werden. Und in
denen viel Überzeugungsarbeit geleistet
wird.
Ich stelle die Beteiligung von BSBD
und dbb in Gesetzgebungsverfahren
dar – von der schriftlichen Stellungnahme und Beteiligungsgesprächen bis hin
zu Anhörungen im Abgeordnetenhaus,
wenn es denn notwendig ist.
Häufig höre ich dann, das sei ja alles
richtig und wichtig. „Ihr müsst mal richtig auf den Putz hauen“ ist gerade beim
Thema Besoldungsanpassung zu hören.
Ich erlaube mir in solchen Situationen
dann durchaus die Frage, welche Ideen

hierzu mein Gegenüber denn habe und in
welcher Form er/sie sich bei der Umsetzung denn einzubringen gedenke. Häufig höre ich dann lediglich: „Na ich zahle
doch schließlich meine Beiträge, damit
Ihr was macht.“ Nicht so selten bleibt
aber selbst dieses Argument aus – meist
ein untrügliches Zeichen, dass vor mir
kein Mitglied des BSBD steht.
Warum schildere ich dies hier? Nicht
etwa, um mich über solche Situationen
zu beklagen. Sondern um Sie und Euch,
liebe Kolleginnen und Kollegen, auf ein
Missverständnis aufmerksam zu machen und Sie und Euch zum Nachdenken
anzuregen.
Aufgabe und Ziel des BSBD ist es, die
Interessen aller Beschäftigten und Berufsgruppen in den Vollzugsanstalten zu
vertreten. So weit, so gut. Aber wer ist
denn nun „der BSBD“? Sind es die Mitglieder der Landesleitung – ggf. ergänzt
um die Landesvorstandsmitglieder?
Nein! „Der BSBD“ sind nicht nur ihre ehrenamtlichen Funktionsträger, die neben
ihrer dienstlichen Tätigkeit, ihren Familien und sonstigen privaten Verpflichtungen in ihrer Freizeit auch noch Gewerkschaftsarbeit leisten. „Der BSBD“
sind vor allem ihre zahlreichen Mitglieder
mit ihren individuellen Vorstellungen,
Wünschen, Ideen – und ihrem Gemeinsinn.
Dies ist das Kapital von Gewerkschaften, welches Politik und Verwaltung bei
sämtlichen Gesprächen und Verhandlungen im Hinterkopf haben und an dem

sie das Gewicht der vor ihnen sitzenden
Funktionsträger ablesen. Genau deshalb
schwächt jede/r, die/der außerhalb der
Gewerkschaften steht, auch die eigenen Interessen. Und jede/r, die/der nicht
nur den Mitgliedsbeitrag zahlt, sondern
darüber hinaus auch seinen Ansprechpartnern vor Ort Probleme mitteilt, Ideen
äußert, sich bei Aktionen beteiligt oder
einfach auch nur Informationen weitergibt, potenziert die Erfolgsaussichten bei
der Durchsetzung der eigenen Interessen.
Mich stören also nicht die eingangs zitierten Fragen, denn sie sind ja absolut
berechtigt, mich stört deren Formulierung.
Ich wünsche mir, künftig gefragt zu
werden: „Was können wir gemeinsam
tun, damit sich etwas zum Positiven
verändert?“ Natürlich erst einmal Mitglied des BSBD bleiben oder aber werden. Denn nur eine Mitgliederstarke
Gewerkschaft kann Veränderungen
herbeiführen und die entsprechende
Prozesse begleiten. Aber das ist nur der
Anfang. Denn diese Frage eröffnet eine
offene, konstruktive und zielorientierte
Diskussion, an der alle Mitglieder teilnehmen können und sollen. Sie ist Ausdruck des dem BSBD zugrundeliegenden
Solidaritätsgedankens und Auftakt einer
noch erfolgreicheren Arbeit zur Durchsetzung Ihrer und Eurer Interessen!
Mit kollegialen Grüßen
Thomas Goiny
Landesvorsitzender

Eine Tradition
wird fortgesetzt
Exklusiver Abend der BBBank für
den öffentlichen Dienst

Seit mehreren Jahren veranstaltet
die BBBank die Exklusiven Abende
für den öffentlichen Dienst. Hochrangige Redner und Ehrengäste, ein
stilvolles Ambiente und ein genussvoller Ausklang sorgen zurecht für
steigende Teilnehmerzahlen.
Als Mehrwert für BBBank-Mitglieder,
Kunden und Interessenten aus dem gesamten öffentlichen Dienst haben sich
die Exklusiven Abende mittlerweile fest
etabliert. Diese Abende verknüpfen Informationen aus dem Bankbereich, ak-

BBBank Exklusiver Abend für den öffentlichen Dienst. 

tuelle politische Themen und angenehme
Gespräche mit Persönlichkeiten aus den
verschiedensten Behörden. Nach dem
Grußwort durch des Vorstandsvorsitzenden der BBBank, Prof. Dr. Müller, erläuterte der stellvertretende Bundesvorsitzende des dbb und Bundesvorsitzende der
Deutschen Steuergewerkschaft im dbb,
Thomas Eigenthaler, seine Sichtweise zu
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dem Thema „Der öffentliche Dienst von
morgen!“ Die BBBank unterstreicht als
langjähriger Partner des BSBD mit diesen Abenden ihr besonderes vielfältiges
Engagement. So konnten viele Mitglieder des BSBD den Abend genießen, der
diesmal Ende November 2015, in der
Orangerie vom Schloss Charlottenburg,
durchgeführt wurde.

