24. Februar 2009

Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

k

önnen Sie
sich noch an
den Begriff
„konzertierte Aktion“ erinnern?

So bezeichnet man
seit den sechziger
Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine gemeinschaftliche Aktion
verschiedener Interessengruppen mit einem bestimmten,
gemeinsamen Ziel.
Alle am Wirtschaftsprozess beteiligten Institutionen sollten ihr Verhalten aufeinander abstimmen, um die Wirtschaftskrise
jener Jahre zu überwinden.
Doch was damals erfolgreich darauf abzielte,
Einzelinteressen hinter die Erfordernisse
der Gesamtwirtschaft zurückzustellen,
scheinen immer wieder gerade (politisch)
Agierende zweckzuentfremden, um nicht
zu integrieren, sondern die Gesellschaft
offenbar zu polarisieren.
Oder sollte es eine Art Hilflosigkeit sein?
Wenn man einerseits immer wieder beschwört, dass man die Leistung der Lehrerinnen und Lehrer, ihre besondere Profession und ihre berufliche Belastung anerkennt,
andererseits aber keine Gelegenheit auslässt,
um am Status und somit der Anerkennung
in der Gesellschaft herumzusezieren, dann
kann von Motivation nicht mehr die Rede
sein.
Hier sind nicht nur die im System gerade
befindlichen Pädagogen gemeint, sondern
gleichermaßen der potenzielle pädagogische
Nachwuchs, den wir in Deutschland so
dringend benötigen.
So hört man, dass SPD und Grüne die Pensionen kappen wollen, die Grünen fordern
gar ein Ende der Verbeamtung von Lehrern.
Als gebetsmühlenartig vorgebrachtes Argument werden immer wieder die Pensionslasten genannt oder gleichmacherische
Überlegungen zwischen den Alterssicherungssystemen, ohne tiefgründige Gegenüberstellung zu betreiben.
Bei den „Dauerübungen“ im Verzicht auf
Besoldungsanpassungen wird den Beam-

ten vom Dienstherrn regelmäßig die sichere
Beschäftigung sozusagen als geldwerter
Vorteil um die Ohren gehauen, um ihre
Verweigerungshaltung zu rechtfertigen.
Dass sich der Staat eine hohe Sicherheit für
das Funktionieren des öffentlichen Dienstes
vor allem in sensiblen Bereichen garantieren
lässt, bleibt zumeist unerwähnt oder wird
wider besseres Wissen in seiner Bedeutung
heruntergespielt.
Manchmal scheint es, dass solche Sicht auf
die Dinge von einer Generation von Politikern oder auch Journalisten auf die
nächste vererbt werden. Auf jeden Fall ist
immer dann, wenn es um die Verteilung
scheinbar nicht vorhandenen Geldes geht,
die gleiche Hysterie angesagt, Schuld zuzuweisen, aber fast nie, auch ein gerüttelt
Maß an Verantwortung auf sich selbst zu
nehmen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Die Tarifrunde 2009 mit ihren Warnstreiks
wegen Fehlens seriöser Arbeitgeberangebote
hat gezeigt, dass es in der Bevölkerung eine
hohe Zustimmungsquote für die Ziele der
Gewerkschaften gibt.
Dass die Beschäftigten im öffentlichen Dienst
und erst recht Lehrerinnen, Lehrer viel
lieber ihre tägliche Arbeit in guter Qualität
erledigen würden als zu streiken, dürfte
auf der Hand liegen. Wenn man aber immer
wieder mit einer als ungerecht empfundenen
Vergütung abgespeist werden soll, muss
man dann in eigener Sache auch Tacheles
reden (und handeln).
Zur Berufszufriedenheit gehören förderliche
Arbeitsbedingungen, fairer Umgang mit
Kollegen, aber genauso angemessene
Bezahlung, die man als monetären Teil der
Motivation bezeichnen könnte.
Dafür lohnt es, sich einzusetzen – deshalb
Mitglied im VBE werden und mitgestalten!

Ihr

Landesvorsitzender

Mitgliederinformation
zum Strukturausgleich
gemäß der Anlage 3
zum TVÜ-Länder

I

m letzten transparent vom
09.12.2008 habe
ich in meinem Artikel zum Strukturausgleich geschrieben:

„Der Strukturausgleich muss
nicht
beantragt werden.
Ihre Bezügestelle
verfügt über alle Informationen zu den
Bezugsberechtigten für den Strukturausgleich
und wird diesen im November 2008 bei
Ihrer Entgeltberechnung berücksichtigen.“
Heute muss ich leider sagen: „Ich habe mich
geirrt.“
Ich habe es einfach nicht für möglich gehalten, dass unser Arbeitgeber, das Land
Sachsen-Anhalt, die Bestimmungen des
Tarifvertrags zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur
Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder)
dermaßen zuungunsten seiner angestellten
Lehrerinnen und Lehrer auslegen, ja „verbiegen“ könnte. Neben Sachsen-Anhalt
weigert sich auch Sachsen, seinen Lehrerinnen und Lehrern den Strukturausgleich
zu zahlen.
Warum will das Land Sachsen-Anhalt nun
den Strukturausgleich für seine Lehrkräfte
nicht zahlen?
Die Beschäftigten haben unter folgenden
Voraussetzungen Anspruch auf den Strukturausgleich:
1. wenn sie nach BAT-O in den TV-L übergeleitet wurden,
2. wenn sie die Bedingungen aus der Tabelle A gemäß der Anlage 3 zum TVÜLänder erfüllen,
3. wenn sie noch keinen Bewährungsaufstieg
vollzogen haben.
Die Punkte 1 und 2 sind hier nicht das Problem, das Land Sachsen-Anhalt legt aber
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den 3. Punkt zuungunsten seiner Beschäftigten aus. Das Land legt die im Februar
1998 erfolgte Überleitung der ehemaligen
„DDR-Lehrer“ in das Laufbahnrecht der
Bundesrepublik Deutschland als Bewährungsaufstieg aus.
Diese Auslegung der Bestimmungen des
TVÜ-Länder ist tarifwidrig
Die allein von der Arbeitgeberseite vorgenommenen Höhergruppierungen stellen mangels rechtlicher Möglichkeiten
einer echten tarifgemäßen Eingruppierung
von Lehrkräften keinen BAT-Aufstieg dar
und sind auch nicht als solche umzudeuten.
Die erstmalige Vergütungsgruppe wie
auch die höhere Vergütungsgruppe beruht
allein auf einseitigen Arbeitgeberrichtlinien. Daher ist die Vergütungsgruppe
einer Lehrkraft, die vor der Überleitung
der ehemaligen „DDR-Lehrer“ in das
Laufbahnrecht der Bundesrepublik Deutschland die Höhe der Vergütung bestimmte,
keinesfalls die „originäre“ Eingruppierung.
Deshalb empfiehlt der VBE Sachsen-Anhalt
allen Lehrerinnen und Lehrern des Landes
Sachsen-Anhalt, denen der Arbeitgeber
trotz erfüllter Anspruchsvoraussetzungen
einen Strukturausgleich ab November 2008
verwehrt, die Zahlung des Strukturausgleichs
einzufordern. Dazu genügt zunächst ein
formloses Antragsschreiben an die personalführende Stelle des LVwA Referat 509
in Halle oder Referat 510 in Magdeburg,
zu Händen der für Sie zuständigen Sachbearbeiter für Personalfragen. Die Zahlung
des Strukturausgleichs sollte dabei rückwirkend vom November 2008 an eingefordert
werden. Dabei ist dann eine Frist von 6
Monaten zu beachten. Die rückwirkende
Zahlung kann rechtlich nur für diese 6
Monate eingefordert werden, danach verfallen die Ansprüche auf Nachzahlung.
Wenn das Landesverwaltungsamt Ihre berechtigten Nachzahlungen ablehnt, kann
der Rechtsweg beschritten werden. VBEMitglieder erhalten dafür Rechtsschutz über
das Dienstleistungszentrum Ost des dbb in
Berlin.
Auf der Internetseite der dbb tarifunion
kann jeder Beschäftigte mithilfe eines ExcelTools selber sehr schnell berechnen lassen,
ob ein Strukturausgleich zu zahlen ist und
in welcher Höhe.
Die Internetadresse lautet: www.tarifunion.
dbb.de/navi/index_verguetung.htm
Das Excel-Tool kann auch heruntergeladen und auf dem eigenen Rechner zur
individuellen Berechnung genutzt werden.
In den Tabellen aus dem TVÜ-Länder
(www.vbe-lsa.de) können Sie ebenfalls
Ihre Anspruchsvoraussetzungen ableiten.

Torsten Salomon, stellv. Landesvorsitzender, Bereich Tarifrecht und
Besoldung

Genug gespart! Öffentliche
Dienste sind mehr wert

Tarifverhandlungen ohne Streik
sind wie „kollektives Betteln“

Mitglieder. Die gemeinsame Kundgebung
fand vor dem Domgymnasium statt. Vertreter der drei Gewerkschaften, u.a. Frau
Heidemarie Werner, Vorsitzende des VBEKreisverbandes Saalekreis, sowie Dr. Mannke, Vorsitzender des Philologenverbandes,
forderten eine gerechte Bezahlung für die
Beschäftigten im öffentlichen Dienst.

S

o steht es in einem Urteil des Bundesarbeitsgerichtes (BAG 10.6.1980 - 1 AZR 822/79
in Bezug auf Artikel 9 GG). Dass dies das
letzte Mittel ist, um berechtigte Forderungen
der Arbeitnehmer durchzusetzen, ist uns allen
bewusst. Und keiner unserer Berufsgruppe strebt
unbedingt dieses letzte, nach dem Grundgesetz
legale Mittel an, um ein akzeptables Ergebnis
der Tarifauseinandersetzungen zu erreichen.
Wenn aber die Arbeitgeberseite unvorbereitet
und ohne jegliches Angebot zu den Tarifverhandlungen erscheint, müssen wir handeln. Wir
sind keine „kollektiven Bettler“!
Wer einen hohen Bildungsstandard anstrebt,
sich bei Verbesserungen in der PISA-Studie
gern auf die Schulter klopft, der muss es
auch denen honorieren, die dafür die eigentlichen Ausgangspositionen schaffen und
den größten Verdienst haben: die Lehrer
und pädagogischen Mitarbeiter. Und dazu
gehört auch ein motivierendes Entgelt.

Protestkundgebung Halle, Markt
Deshalb riefen die Fachgewerkschaften der dbb
tarifunion und des DGB zu Warnstreiks am 12.
und 13. Februar auf. Diesem Aufruf folgten
Tausende Landesbeschäftigte, unter ihnen die
Lehrer als größte Berufsgruppe. Unter anderem
fanden in Halle, Magdeburg, Merseburg und
Sangerhausen Protestkundgebungen statt. Ca.
1.000 Teilnehmer in Halle, 300 in Merseburg
und 400 in Sangerhausen demonstrierten ihre
Entschlossenheit, diesmal ihre Tarifforderungen
energisch durchzusetzen.

Gemeinsame Streikaktion der Merseburger
Schulen
Am Freitag, dem 13.02.2009, streikten ca.
300 Lehrerinnen und Lehrer, davon 50 VBE-

Protestkundgebung Sangerhausen, Markt
Ein Novum: Die Fachgewerkschaften des dbb
und DGB waren sich in den Tarifforderungen
und den Maßnahmen zum Durchsetzen dieser
Forderungen einig. Dies betonte auch Uwe
Bülau, stellv. dbb-Landesvorsitzender, auf der
Protestkundgebung in Sangerhausen.
Allerdings soll es Schulleiterinnen und Schulleiter gegeben haben, die einigen Tarifbeschäftigten
die Teilnahme am Warnstreik verwehrten. Auch
Kolleginnen und Kollegen sollen nicht bereit
gewesen sein, dem Warnstreikaufruf zu folgen.
Damit haben sie den laufenden Tarifverhandlungen keinen Gefallen getan. Wenigstens eine
moralische Unterstützung wäre der Aktion
dienlicher gewesen. Sie sollten doch noch
einmal in sich gehen und überlegen, welche
Bedeutung das Wort „Demokratie“ hat. Übrigens ist der Streik ein Grundrecht, welches im
Grundgesetz Artikel 9 Abs. 3 geregelt ist:
(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung
der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen
Vereinigungen zu bilden, ist jedermann
und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder
zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf
gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a,
35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und
Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und
Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im
Sinne des Satzes 1 geführt werden.
Nun war auch die 3. Verhandlungsrunde, die
am 13. und 14. Februar stattfand, gescheitert.
Es war fast zu erwarten! Die Arbeitgeber legten
am 13. Februar zwar ein Angebot vor, das
einem „kollektiven Betteln“ entsprach, und
zeigten keinerlei Verhandlungsbereitschaft,
um einen tragfähigen Tarifabschluss noch zu
erreichen. 4,2% bei einer Laufzeit von 24
Monaten incl. 6 Monate Nullrunde 2009 und
späterer Umsetzung im Osten sowie absoluter
Nullrunde 2010 – ein fauler Kompromissvorschlag, der keinen Konsens finden konnte! War
das eine bewusste Provokation an die Adresse
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der Landesbediensteten? „Wir sind maßlos
verärgert von diesem Angebot“, kommentierte
Frank Stöhr, Verhandlungsführer der dbb tarifunion, das Vorgehen der TdL, „aber sprachlos sind wir nicht“. Deshalb haben die Gewerkschaften für den 25.–27. Februar zu
bundesweiten Warnstreiks aufgerufen.Mehr
als 15 000 Landesbedienstete Sachsen-Anhalts
folgten am 26. Februar dem Aufruf und das
hat sicher nicht nur die Teilnehmer selbst,
sondern auch die Arbeitgeberseite überrascht.
Damit haben wir hier in unserem Bundesland
ein Zeichen für die vierte Verhandlungsrunde
gesetzt. Nach einem Protestmarsch aus zwei
Richtungen folgte die zentrale Kundgebung
auf dem Alten Markt in Magdeburg. Willi Russ,
stellvertretender Vorsitzender der dbb tarifunion, forderte Ministerpräsident Böhmer und
Finanzminister Bullerjahn auf, ihren Einfluss
im Sinne der Landesbediensteten geltend zu
machen und dafür zu sorgen, dass die TdL bei
den Verhandlungen am 28. Februar endlich
mit einem echten Angebot aufwartet. Und alle
Teilnehmer waren sich einig, die mitgenommenen Eindrücke, der Zusammenhalt und die
Entschlossenheit waren schon beeindruckend.
Und alle, die nicht dabei waren, haben die
größte Demonstration in der Geschichte
Sachsen-Anhalts einfach verpasst!
Sehr geehrte Verbandsmitglieder, Kolleginnen und Kollegen,
die vierte Verhandlungsrunde ist nun auch
Geschichte. Wenn Sie diese Zeilen lesen, ist der
Tarifvertrag wahrscheinlich ratifiziert. Sicher
haben wir ein wenig mehr erhofft, aber wir
haben mit unseren Warnstreikaktionen etwas
sehr Wesentliches erreicht: Die Abkopplung
des Ostens vom Westen wurde fallen gelassen,
d. h., Ost wie West erhalten zum gleichen
Zeitpunkt die Tariferhöhungen. Das ist für uns
alle, denke ich, nach fast 20 Jahren Benachteiligung der größte Erfolg. Außerdem konnte
die Sicherung von BAT-Aufstiegen und BATVergütungsgruppenzulagen, wichtige Strukturausgleiche für Lehrer sowie eine bessere
Eingruppierung neu eingestellter Ingenieure
und Techniker erreicht werden.
An die Adresse der Schulleiterinnen und
Schulleiter sowie Kolleginnen und Kollegen,
die die Warnstreiks mit den berechtigten
Forderungen untergraben und nicht unterstützt
haben, richte ich den Appell, die erreichten
Tariferhöhungen als Spende für mildtätige
oder soziale Zwecke abzugeben. Mich würde
jedenfalls mein Gewissen plagen.

Helmut Pastrik, Referatsleiter
Öffentlichkeitsarbeit

Was Sie wissen sollten!
Abfindung erst nach Fristende
Nach einer betriebsbedingten Kündigung
besteht ein Abfindungsanspruch erst nach
Ablauf der Kündigungsfrist.
BAG Az: 2 AZR 45/06

Kündigung ohne Unterschrift?
Kündigungsschreiben müssen grundsätzlich
vom Arbeitgeber eigenhändig unterschrieben sein, weil nur so die „Schriftformerfordernis“ gewahrt wird.
BAG Az: 6 AZR 519/07

Resturlaub in der Elternzeit?
Eltern, die in Erziehungs- bzw. in Elternzeit sind
und Resturlaub haben, können die restlichen
Urlaubstage „aufheben“, wenn sie den Urlaub
nach dem Ende der ersten Elternzeit wegen einer
erneuten Geburt nicht nehmen konnten.
BAG Az: 9 AZR 219/07

Advent in den Höfen

D

a der Nikolaustag im letzten Jahr
nicht nur wieder auf den 6.Dezember,
sondern auch noch auf einen Samstag fiel, hatten wir uns für diesen Tag etwas
Besonderes für unsere Mitglieder ausgedacht.
Und so stand dann pünktlich um 11:00 Uhr
auf dem Hallmarkt ein Bus bereit, der nach
seinem zweiten Halt in Halle-Neustadt mit
44 gut gelaunten und erwartungsvollen
Kolleginnen und Kollegen, die zum Teil auch
ihre Angehörigen mitgebracht hatten, voll
besetzt war. Das regnerische Wetter tat der
guten Stimmung keinen Abbruch, zumal
der gute Nikolaus kleine rote (süß gefüllte!)
Stiefel in den Bus gebracht hatte …
Den vollständigen Artikel finden Sie auf
unserer Homepage (www.vbe-lsa.de).
H. Schwarz, KV Halle

Weihnachtsfeier des VBERegionalverbandes HarzBörde am 08.12.2008

T

raditionsgemäß trafen sich die Verbindungsmitglieder aller drei Kreisverbände (Aschersleben, Quedlinburg, Staßfurt),
um den Jahresabschluss in Ballenstedt zu
feiern. Im ersten Teil war Kegeln angesagt.
So wurden die besten teilnehmenden Frauen
und Männer ermittelt. Dann traten die Kreisverbände gegeneinander an.
Da der Kreisverband Staßfurt keine komplette
Mannschaft aus den eigenen Reihen stellen
konnte, wurden die Reihen durch Freiwillige
der anderen Kreisverbände ergänzt…
Den vollständigen Artikel finden Sie auf
unserer Homepage (www.vbe-lsa.de).

R. Milkner, KV Staßfurt

Der VBE-Kreisverband
Halle zu Gast in der
Vinothek Weinkultur

W

ein trinken, heißt Kultur erleben!
Von dieser Wahrheit konnten sich
37 VBE-Mitglieder des VBE-Kreisverbandes Halle und ihre Gäste am 24.10.08
in Wansleben am See überzeugen. Einheimische
Weine aus der Vielfalt Höhnstedter Angebote
in gelungener Auswahl und Reihenfolge
waren ein Hochgenuss für unsere Gaumen.
In rustikaler Umgebung auf der Tenne gab es
viele Informationen zu Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Weinanbaus in den
nördlichsten Weinanbaugebieten. Abgerundet
wurde der Abend durch eine fein abgestimmte
Menüfolge zwischen den Weinen.
Die Vinothek bot zusätzlich noch eine Ausstellung zum Thema Wein: eine sehenswerte
Korkenziehersammlung!
Ein rundum gelungener Abend, zumal auch
der Transport der Teilnehmer mit drei
kleinen Bussen auf angepassten Fahrtrouten vorzüglich organisiert worden war.
VBE-Kreisvorstand

Silvesterfahrt ins
tschechische Beroun

D

ie Kleinstadt Beroun mit einem typisch böhmischen Marktplatz war
das Ziel der 13. Silvesterfahrt des
VBE-Kreisverbandes Schönebeck. Beroun
liegt an der historischen Handelsstraße von
Prag über Pilsen nach Nürnberg. Unweit
des denkmalgeschützten, historischen
Marktplatzes, der 2002 vom Jahrhunderthochwasser des Flüsschens Berounka stark
betroffen war, bezogen wir Quartier im
modernen 3-Sterne-Hotel „Na Ostrovce“
(übersetzt: „Auf der Insel“). Von dort aus
unternahmen wir an den drei Tagen vor
dem Jahreswechsel Ausflüge zu den Sehenswürdigkeiten der näheren Umgebung….
Den vollständigen Artikel finden Sie auf
unserer Homepage (www.vbe-lsa.de).
Dietrich Schnock

Silvester in Humpolec

„Wenn einer eine Reise
tut, dann kann er was
erleben“

G

enau das haben wir Silvesterfreunde
aus Merseburg und Sangerhausen in
der Zeit vom 28.12.2008 bis 01.01.2009
in Humpolec und Umgebung erfahren.
Mit unserem Reisebus trafen wir ohne Vorkommnisse pünktlich in Humpolec ein. Dort
erwarteten uns nicht nur ein freundlicher
Empfang und eine zuvorkommende Begrüßung
durch den Hotelchef, sondern auch hervorragend eingerichtete Zimmer mit moderner
Medientechnik.
Humpolec, eine Stadt mit Geschichte, ist
heute vor allem durch ihre Tuchweberei
und Brauerei bekannt. Von dem guten Bier
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konnten wir uns bereits am zweiten Tag in
der Brauerei bei einer Besichtigung mit
Führung selbst überzeugen …
Den vollständigen Artikel finden Sie auf
unserer Homepage (www.vbe-lsa.de).
H. Schulze

Information zu den
Aktivitäten der VBESenioren 2009

I

m Jahre 2009 werden folgende Besichtigungstouren durchgeführt:

12.5.2009 Schloss Mosigkau und Dessau
Organisation : Herr Schönemann/Dessau
8.9.2009
Nebra/Arche – Freiburg
Organisation: Frau Pöschl/Naumburg
6.10.2009 Quedlinburg
Organisation: Herr Gustus/Halberstadt
Bitte notieren Sie diese Termine! Nähere
Informationen erfolgen zeitnah auf der
VBE-Homepage.
Dietrich Schnock, Referat Senioren

An unsere Mitglieder
zur Beachtung!

D

er geschäftsführende Vorstand und
darüber hinaus alle Beschlussgremien
wie Hauptvorstand und Vertreterversammlung sind gemäß Satzung in der
Pflicht, die finanziellen Mittel des Verbandes
so effektiv wie möglich einzusetzen.
Eine Möglichkeit sehen wir im Wegfall der
Bestätigung der Mitgliedsbeiträge für die
persönliche steuerliche Bescheinigung für
das Finanzamt.
Für den Nachweis der im Jahr entrichteten
VBE-Mitgliedsbeiträge genügen auch die
Kontoauszüge der ersten und der letzten
Quartalsabbuchung des jeweiligen Jahres.
Falls Sie Ihre Bankgeschäfte über OnlineBanking abwickeln und ansonsten auf Kontoauszüge verzichten, sollten Sie sich die beiden
Auszüge unbedingt ausdrucken lassen.
Der VBE erstellt und versendet seit 2008 keine
gesonderten Beitragsnachweise mehr.

Der geschäftsführende Vorstand
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