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GPR – Allianz UNABHÄNGIGE, BDK und DPolG beendet
Obwohl die UNABHÄNGIGEN ihr Wahlergebnis von 2016
verbessern konnten, wird der Vorsitz nun nicht mehr von uns
gestellt. Bei der Konstituierung des Gesamtpersonalrates am
10.12.20 zogen es die Listenmitglieder der DPolG vor, mit der
GdP zu koalieren und bildeten eine Zählgemeinschaft, die es
ihnen ermöglichte, den kompletten Vorstand, den Vorsitz als
auch die Freistellungen zu bestimmen.
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Die UNABHÄNGIGEN hatten in den zuvor stattgefundenen
Koalitionsgesprächen der DPolG zwei und dem BDK eine Freistellung im GPR
angeboten, womit sich jede Liste mit ihrem Wahlergebnis im Vorstand
wiedergefunden hätte.
Letztendlich entschieden sich die Listenmitglieder der DPolG, das 2016 gebildete
Bündnis zu beenden. Obwohl es bundesweit keine Bündnisse zwischen GdP und
DPolG gibt, gingen sie eine Koalition in der Hauptstadt ein und erhielten
ebenfalls nur zwei Freistellungen im Gesamtpersonalrat. Ein Mehrwert hat sich
dadurch für die Liste der DPolG nicht ergeben. Der BDK ist nicht mehr im
Vorstand/Freistellung vertreten.
Die UNABHÄNGIGEN konnten sechs Sitze in der Beamtengruppe und drei Sitze
in der Gruppe der Arbeitnehmer gewinnen. Trotzdem wurde lediglich ein
Vorstandsmandat ohne Freistellung den UNABHÄNGIGEN zugestanden.
Wir wünschen dem neuen Vorstand viel Kraft für die bevorstehenden Aufgaben.
Die UNABHÄNGIGEN im Gesamtpersonalrat werden die kommenden vier Jahre
nutzen, um zu beweisen, dass Personalratsarbeit auch ohne Freistellungen
erfolgreich sein kann.
Mit unserem neuen Newsletter werden wir über unsere Anträge und Initiativen
im Gesamtpersonalrat berichten.
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Dienstfreisperre zum Jahreswechsel
Die Zustimmung des Gesamtpersonalrates zur Dienstfreisperre wird seitens der
UNABÄNGIGEN kritisch betrachtet. Einerseits ist es natürlich nachvollziehbar,
dass Kräfte zum Jahresende gebündelt werden sollen. Jedoch ist nicht
nachvollziehbar, warum „nicht-systemrelevante“ Bereiche, wie z.B. Dir ZS Pers
ebenfalls davon betroffen sein sollen, zumal seitens der Senatsverwaltung für
Finanzen eindeutige Vorgaben zur Kräftereduzierung während der Pandemie
getroffen wurden.

Besoldungsanpassungsgesetz 2021
Der erste Entwurf über das Gesetz zur Anpassung der Besoldung und
Versorgung für das Land Berlin 2021 und zur Änderung weiterer Vorschriften
(BerlBVAnpG 2021) wurde dem Abgeordnetenhaus übersandt.
Dieser sieht im Wesentlichen folgende Änderungen vor:
• eine allgemeine Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge um 2,5%
ab 1. Januar 2021 vor.
• Erhöhung der Anwärtergrundbeträge um 2,5% ab 1. Januar 2021,
• Erhöhung der Stellenzulagen um 2,5% ab 1. Januar 2021,
• Erhöhung des Sonderbetrages für Kinder im Sonderzahlungsgesetz von
25,56 Euro pro berechtigtem Kind auf 50,00 Euro pro berechtigtem Kind,
• Die Erhöhung der Erschwerniszulagen nach der Erschwerniszulagenverordnung um 11,5% ab 1. Januar 2021,
• Streichung der BesGr. A 4 und Überleitung in die BesGr. A 5,
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• Anstieg der Erhöhungsbeträge für die Familienzuschläge der Stufe 2 und der
Stufe 3 in den unteren Besoldungsgruppen (A 5 bis A 8)
• Erhöhung der Familienzuschläge ab Stufe 4 in allen Besoldungsgruppen
Der Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Finanzen vom 15.12.2020
folgend soll mit dem Vollzug des Gesetzes der im Koalitionsvertrag vereinbarte
Länderdurchschnitt der Besoldungen erreicht werden.
Unserer Auffassung nach erfüllt dieser Gesetzesentwurf weder die materiellen
noch die prozeduralen Anforderungen, die bereits in mehreren Entscheidungen
der Verwaltungsgerichte und des Bundesverfassungsgerichtes gefordert
wurden. Aus diesem Grunde sollten auch im kommenden Jahr Widersprüche
wegen Unteralimentation gestellt werden.

Erreichbarkeit der UNABHÄNGIGEN in den Personalräten
Ihr habt die UNABHÄNGIGEN gewählt und möchtet, dass diese eure
Beschwerden und Anregungen entgegennehmen? Ihr könnt uns mobil über die
0152/52677586 oder per E-Mail über vertrauensperson@unabhängige.info
erreichen.

