
Infobrief Nr. 1 vom 26.07.2014

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" Die Planung hierfür ist angelaufen. Auf Grund der beginnenden Urlaubszeit wird 
ein Termin vermutlich erst im Oktober möglich werden. Einladungen ergehen an die Fachbereiche 
des ÖD, sowie an Interessierte.

2. Die Rente mit 63 Jahren, nach den bestehenden gesetzlichen Regelungen, hält jetzt auch Einzug in 
Dienstverträge. Anbei eine Info vom Fachbereich 6 die zur Erörterung ansteht. Sie enthält zusätzliche 
Tipps für den Verhaltensfall. Auch diesbezüglich müssen wir auf dem Laufenden bleiben.

3. Das vorläufige Protokoll der konstituierenden Sitzung vom 16.07.14. wie ihr erkennen könnt ist es
noch nicht unterschrieben also auch noch nicht genehmigt.

4. 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.

5. Die Bezirkskonferenz am 08.11.2014. Laut Beschluß vom 16.07.2014 werden wir hier versuchen 
Anträge zu platzieren. Vorgeschlagen wurden:

Gesetzliche Regelung für berufliche Weiterbildung als Bestandteil der täglichen Arbeit

der Antrag befindet sich im Anhang. Ich schlage vor ihn an den Landesbezirk und an den 
Bundeskongress zu richten. Hierfür bedarf es der Zustimmung von euch, worum ich euch bitten 
möchte, um ihn zeitnah im Bezirk einzureichen.

Bildung eines fachübergreifenden Vertrauensleuteausschusses

der Antrag befindet sich ebenfalls im Anhang. Hier schlage ich vor, wir richten ihn direkt an den 
Bezirk und aber auch an den Landesbezirk. Auch hierfür bitte ich zeitnah um eure Zustimmung, um 
ihn im Bezirk einreichen zu können.

Bildung einer Konferenz zum Thema "Öffendlich ist wesendlich"

Besteuern aber richtig - Steuergerchtigkeit jetzt

Antrag 3 wird eventuell vom Fachbereich 8 gestellt. Für Antrag 4 bitte ich um Vorschläge, da ich 
leider kein Steuerprofi bin.



Weiterhin plane ich einen Antrag zu erstellen, wie folgt:

Wahlrecht zu BR/PR Wahlen auch für geringfügig Beschäftigte

der Anlass hierfür war unsere PR Wahl 2012. Ich hoffe hier sehr auf die Unterstützung von Christian 
Rothländer. Habe am 24.07.14 mit Jens Ahäuser gesprochen. Hier gilt es die Frage zu klären, ob sich 
in der Zwischenzeit das Personalvertretungsgesetz geändert hat. Jens Ahäuser glaubt dies nicht und 
wird die Sachlage klären.

5. Die Entgeltordnung für die Landesbediensteten. Auch hier gibt es noch kein Ergebniss aber 
zumindest Strukturen, die hoffen lassen.

6. Der Bericht von Manfred Bastian, Leiter der Kascheurabteilung im Staatstheater, liegt vor (befindet
sich ebenfalls im Anhang), zum Thema "der Kascheur Beruf im Wandel".

7. Für die nächste Sitzung brauchen wir einen Termin und auch Wünschthemen. Ich hoffe hier auf 
eure Zusammenarbeit zur Themenfindung. Nennt mir auch eure Terminvorstellung. Auf Grund der 
Urlaubszeit wird das nicht so einfach sein. Schick wäre ein Termin um den 20.09.14.

Ich wünsche allen Kollegen einen schönen, erholsamen Urlaub. 

Fred Groß  25.07.14


