
Infobrief Nr. 2 vom 14.10.2014

1.Die Versorgungskasse der Angestellten und Beamten. Die Arbeitgeber entschieden hier, dass es zu
merklichen Veränderungen/Verschlechterungen kommen kann. Genaueres versuchen wir über eine 
geplante Abendveranstaltung zu erfahren, unter dem Motto "Generalangriff auf die 
Zusatzversorgung"

 Wie bereits im 1. Infobrief erläutert kam es hier zu zeitlichen Verzögerungen auf Grund des 
Sommerurlaubs. Möglicherweise könnte hier auch ein anderer Redner als geplant die Veranstaltung 
leiten. Es liegt uns ein Angebot von unserem Mitglied Michael Becker vor. Die genaue Absprache 
wird Tagesordnungspunkt der nächsten Sitzung. Hierbei muss der Zeitansatz, der Termin und die 
Kosten erörtert werden. (siehe Anlage 1)

2.Das  Protokoll der letzten Sitzung vom 24.09.14. Wie ihr erkennen könnt ist es noch nicht 
unterschrieben also auch noch nicht genehmigt. (siehe Anlage 2)

3.Die anstehenden Tarifverhandlungen werden ein zentrales Thema werden. Mit den ersten Infos 
rechne ich Mitte Oktober/November. Hier ist es wichtig auf dem Laufenden zu bleiben, um von 
Beginn an ein "Wörtchen" mitreden zu können.

4.Die Bezirkskonferenz am 08.11.2014. Laut Beschluß vom 16.07.2014 wurden hier  Anträge 
platziert. Laut neuesten Infos wurden 3 Anträge mit geringfügigen Änderungen angenommen, wie 
folgt:

Gesetzliche Regelung für berufliche Weiterbildung als Bestandteil der täglichen Arbeit, mit 
der Bitte um Weiterleitung an die Landesbezirkskonferenz und an den Bundeskongress

Bildung eines fachübergreifenden Vertrauensleuteausschusses, mit der Bitte um 
Weiterleitung an den Bezirksvorstand

Wahlrecht zu BR/PR Wahlen auch für geringfügig Beschäftigte, mit der Bitte um 
Weiterleitung an die Landesbezirkskonferenz. An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich 
bei Christian Rothländer und Jens Ahäuser bedanken, die mir wesentliche Hilfestellung 
geleistet haben.

Alle Anträge in geänderter Form in der Anlage 3

5.Die Entgeltordnung für die Landesbediensteten, hier gibt es seit dem 10.10.14 eine Neuerung, die 
die alte Regelung aus BAT/MTArb ablöst. Hier wird unsere Aufgabe bestehen, unsere Mitglieder auf 
Änderungen aufmerksam zu machen und Änderungsanträge rechtzeitig einzureichen. 

Der Bericht von Manfred Bastian, Leiter der Kascheurabteilung im Staatstheater, liegt zum Thema  
"der Kascheur Beruf im Wandel" vor.



Dies wäre, nach erster Einschätzung schon einen Änderungsantrag wert.  Als Anlage 4 ist die EGO als 
Abschnitt „Theater“ angefügt. Dies soll keine „Abwertung“ der anderen Fachbereiche und Behörden 
beinhalten, sondern hat den Grund, dass ich diesen Teil beurteilen kann.

6.Durch eine neue Richtlinie des MTI Bundesausschusses (vom 02.09.2014) wurde eine Erweiterung 
auf alle technischen Berufe und eine Neugliederung geschaffen.                                                                   
Der MTI steht nun auch Facharbeitern/Gesellen, Studierende in einem technischen Beruf und Azubis 
in einem technischen Beruf offen. Auf Grund dessen habe ich unseren Beschluss vom 24.09.14, alle 
Mitglieder auf technische Berufszugehörigkeit zu prüfen, seitens des Theaters umgesetzt und die 
Kollegen an den Bezirk gemeldet. Weiterhin ist hierzu eine Info an unser Mitglied Monika Oberweis  
(Hess. Datenzentrale) ergangen, die ebenfalls Mitglieder auf technische Zugehörigkeit prüft und in 
einer Sitzung der Vertrauensleute erörtern will.

In einer weiterführenden Sitzung im FB 8 wird ein Antrag gestellt, dies auch bei der Fa. Ebert Folien 
zu veranlassen.

7.In der nächsten Sitzung schlage als weiteren Punkt der TO vor, den neuesten Stand über „Rente 
mit 63 Jahren“ zu sprechen. Wer hier schon neueste Infos hat bitte ich diese so bald wie möglich 
weiterzuleiten.

Für die nächste Sitzung brauchen wir einen Termin und auch Wunschthemen. Ich hoffe hier auf eure 
Zusammenarbeit zur Themenfindung. Nennt mir auch eure Terminvorstellung. Schick wäre ein 
Termin nach der anstehenden Bezirksversammlung am 08.11.14. Terminvorschlag meinerseits wäre 
der 19.11.14 um 16.15 Uhr

Bis dahin wünsche ich allen Kollegen eine gute, erfolgreiche Zeit. 
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