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             GEWERKSChaFt GEWERKSChaFt

am 24. Januar fand ein erneutes Spitzen-
gespräch zwischen Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes, Beamtenverbänden
und der saarländischen Landesregierung
über eine zukunftssichere Landesverwal-
tung statt. 

neben einer Bilanz der bisher vereinbar-
ten Gespräche und Vorhaben stand diesmal
das thema Lehrergesundheit im Mittel-
punkt. GEW Landesvorsitzender Peter Balnis
hat dieses thema für den DGB vertreten.
auf dbb Seite äußerte sich Ewald Linn dazu.  

Gesundheit – ein gewerkschaftliches
tätigkeitfeld

Die GEW engagiert sich seit Jahren für ge-
sunde Arbeitsbedingungen in allen Bildungs-
bereichen und hat bereits 10 Landesgesund-
heitstage mit jeweils ca. 100 Teilnehmer_in-
nen durchgeführt. Im September 2014 hat sie
ausführlich die Ergebnisse einer umfangrei-
chen Mitgliederbefragung zum Thema
Gesundheit und Arbeitszufriedenheit veröf-
fentlicht (u.a. auf der website der GEW Saar-
land). Die GEW hat ihre Erfahrungen zum Ge-
sundheitsmanagement und die daraus resul-
tierenden Forderungen in die Gespräche mit
der Landesregierung eingebracht. 

Arbeits- und Gesundheitsschutz ist ein tra-
ditionelles gewerkschaftliches Tätigkeitsfeld.
Arbeiter, Angestellte und Beamte haben sich
vor über hundert Jahren auch deshalb in Ge-
werkschaften zusammengeschlossen, um ge-
meinsam und solidarisch Arbeitsbedingungen
durchzusetzen, die Schutz bieten vor ruinöser

Ausbeutung ihrer Arbeitskraft. Gewerkschaft-
liches Engagement hat seitdem viel erreicht.
Die meisten kollektiven Sicherheitssysteme
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes wur-
den von Gewerkschaften in beharrlichen
Kämpfen durchgesetzt. Ohne die Gewerk-
schaften gäbe es sie heute nicht.  

Für Gewerkschaften ist Gesundheit nicht
nur eine individuelle Frage. Natürlich ist es
wichtig, jedem einzelnen Beschäftigten An-
regung und Unterstützung für eine gesunde
Arbeits-und Lebensweise zu geben. Aber viele
gesundheitliche Belastungen hängen mit der
Art und Weise, wie unsere Arbeit organisiert
ist, zusammen. Deshalb bedeutet Gesund-
heitsschutz immer auch, diese Arbeitspro-
zesse gesünder zu gestalten, Gesundheits-
gefährdungen konkret zu analysieren und ver-
schiedene gesundheitsfördernde Maßnah-
men zu einem umfassenden Gesundheitsma-
nagement zu verknüpfen. 

Das Saarland hat deutlichen Nachhol-
bedarf. Erforderlich ist  ein flächendeckendes
Gesundheitsmanagement für den gesamten
Öffentlichen Dienst. Das von Bildungsminister
Commerçon gestartete Programm „Gesunde
Schule“ ist ein begrüßenswerter Schritt in die
richtige Richtung. Die GEW hat an diesem
Programm mitgearbeitet und ihre Erfahrun-
gen eingebracht. 

GEW Forderungen
Die GEW hat sich bei dem jüngsten Spitzen-

gespräch auf folgende Kernforderungen an

die saarländische Landesregierung konzen-
triert:

n   Ein landeszentrales Kompetenzzentrum
zum Gesundheitsmanagement, in dem die
Fähigkeiten und Ressourcen in allen die Ge-
sundheit betreffenden Fragen gebündelt wer-
den; 

n   ein flächendeckendes Betriebliches Ge-
sundheitsmanagement in allen Bildungsein-
richtungen des Landes; 

n   Betriebliches Gesundheitsmanagement als
verpflichtender Bestandteil der Aus-, Fort-
und Weiterbildung der im Bildungsbereich
Beschäftigten, insbesondere für Personen, die
Führungs- bzw. Leitungspositionen inneha-
ben; 

n   Gefährdungsbeurteilungen an allen saar-
ländischen Bildungseinrichtungen einschließ-
lich der Erfassung von sozialen und psy-
chischen Belastungen; 

n   Einbeziehung der Personalvertretungen
auf allen Ebenen und Erarbeitung von  Dienst-
vereinbarungen zum  Gesundheitsschutz mit
den Personalvertretungen; 

n   Abschluss von Dienstvereinbarungen für
ein Betriebliches Eingliederungsmanagement; 

n   Einbeziehung der Gewerkschaften in die
Tätigkeit des Kompetenzzentrums; 

n   einen regelmäßigen Gesundheitsbericht. 

Diesen Forderungen hat die Landesregie-
rung im Wesentlichen zugestimmt.

Vereinbarungen zum
Gesundheitsmanagement

Auf Vorschlag von ver.di wurde im Jahr
2014 in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe
von Landesregierung und Personalvertretun-
gen ein Rahmenkonzept für ein Betriebliches
Gesundheitsmanagement in der Landesver-
waltung erarbeitet. Jetzt soll zeitnah ein da-
rauf basierendes ganzheitliches Betriebliches
Gesundheitsmanagement (BGM) implemen-
tiert und entsprechende Dienstvereinbarun-
gen in allen Behörden und Einrichtungen des
Landes abgeschlossen werden. Das BGM
umfasst mit seinem ganzheitlichen Ansatz die
Bereiche Arbeits- und Gesundheitsschutz, Be-

triebliche Wiedereingliederung und Betrieb-
liche Gesundheitsförderung. 

Im arbeitsmedizinischen Kompetenzzen-
trum des Landesamtes für Umwelt- und Ar-
beitsschutz (LUA) wurde zur Unterstützung
der Ressorts bei der Implementierung des
BGM bereits eine zentrale Beratungsstelle mit
zwei arbeitsmedizinischen Fachkräften gebil-
det (Shared Service). Ergänzend soll geprüft
werden, wie diese Beratungsstelle durch Bün-
delung vorhandenen Fachwissens als Service-
und Sozialberatungsstelle für die Beschäftig-
ten der Landesverwaltung fungieren könnte. 

Die Zielsetzungen des BGM finden sich im
vom Ministerium für Bildung und Kultur
(MBK) bereits initiierten Projekt „Gesunde
Schule Saarland“ wieder. Dort werden  Maß-
nahmen und Ressourcen zur Gesundheit der
Lehrkräfte und Schüler_innen gebündelt. Das
MBK strebt  für das Jahr 2015 Dienstverein-
barungen für das Betriebliche Eingliederungs-
management (BEM) sowie die Suchtpräven-
tion an, flankiert mit Angeboten in der Aus-,
Fort- und Weiterbildung und verstärkter
Beratung der Lehrkräfte. Ferner sollen die
geplanten Handlungshilfen zum BGM im
Projekt „Gesunde Schule Saarland“ herange-
zogen werden.

Weitere Vereinbarungen des
Spitzengespräches

Neben dem Gesundheitsthema wurden am
24. Januar die seit dem letzten Spitzen-
gespräch erreichten Ergebnisse von 28 paritä-
tisch besetzten Arbeitsgruppen mit rd. 280
Beschäftigten ausführlich beraten und bewer-
tet. Dabei ging es insbesondere um Verän-
derungen beamtenrechtlicher Vorschriften
(Zulagen, Urlaubsregelungen, Freistellung für
die Pflege von Familienangehörigen, Aufsto-
ckung des Beförderungsbudgets), Aufgaben-
kritik und Personalentwicklungsplanungen in
der gesamten Landesverwaltung, Vorschläge
für ein Personalmanagementkonzept und
Feinkonzeptionen ausgesuchter Shared Ser-
vice Center Bereiche.  

Das Ministerium für Inneres und Sport
sowie das Ministerium für Finanzen und
Europa prüfen derzeit die technischen Mög-
lichkeiten und Voraussetzungen zur Etablie-
rung eines Rechtsanspruches auf Versor-
gungsauskunft. Es wurde also einiges auf den
Weg gebracht; dennoch  liegen wir hinter den
Vereinbarungen zurück und haben erkennba-
ren Nachholbedarf.

Klarstellungen zum Stellenabbau
Die Gespräche zu einer zukunftssicheren

Landesverwaltung werden in den Medien,
aber auch durch die Landesregierung immer

wieder als „Verhandlungen über den Abbau
von 2400 Stellen“ dargestellt. Das ist nicht
korrekt, denn darüber wurde nicht verhan-
delt. Die Landesregierung hat von vornerein
erklärt, dass der Abbau von 2.400 Stellen
gesetzt und nicht verhandelbar ist.  Diese Zahl
sei beim Stabilitätsrat so vorgelegt. Würden
an einer Stelle weniger Stellen abgebaut,
dann müssten automatisch in anderen Res-
sorts zusätzliche Stellen abgebaut werden. 

Die Gewerkschaften haben das zur Kennt-
nis genommen. DGB, GdP und GEW haben
immer wieder betont, dass sie die dahinter
stehende Politik der Schuldenbremse ableh-
nen, weil sie notwendige Innovationen und
Investitionen ausbremst, während  der eben-

falls mit am Tisch sitzende Beamtenbund die
Schuldenbremse ausdrücklich begrüßt. Die
DGB-Gewerkschaften  sind der Auffassung,
dass die Landesfinanzen nicht nur durch
Ausgabenverkürzungen, sondern auch durch
Einnahmeverbesserungen konsolidiert wer-
den müssen. Deshalb haben wir am 24.1. die
Wiederaufnahme der Arbeit in der von uns
initiierten AG "Einnahmeverbesserungen" vor
dem Hintergrund des Urteils des BVerfG zur
Neukonzipierung der Erbschaftssteuer durch-
gesetzt.

Der von der Landesregierung vorgesehene
Stellenabbau entspricht 10 % der Landesbe-
diensteten. Im Bildungsbereich sollen keine
Stellen gekürzt werden - wobei die von drasti-
schen Kürzungen betroffenen Hochschulen
nicht zur Bildung gerechnet werden. Statt-
dessen soll die „demographische Rendite“
(d.h. der sich aus Schülerrückgängen ergeben-
de rechnerischer Lehrerüberhang in Stellen)
zu einem Teil für Verbesserungen an den
Schulen genutzt werden - z.B. für Inklusion
oder Ausweitung des Ethikunterrichtes. Ein
anderer Teil soll in andere Bildungsbereiche,

insbesondere in die frühkindliche Bildung flie-
ßen.

Es war von Beginn an klar, dass die prognos-
tizierte demographische Rendite in Höhe von
1.400 Planstellen eine geschätzte und keine
absolut verlässliche Zahl ist, weil zu viele lang-
fristig nicht genau berechenbare Faktoren
(Geburtenzahl, Pensionsverhalten, Klassen-
und Kursbildung, Schulabschlüsse und
Übergangsquoten) darin einfließen. Deshalb
wird von Schuljahr zu Schuljahr neu berech-
net. 

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass die
Schülerzahlen geringer als prognostiziert zu-
rückgehen. Dadurch werden die Spielräume

für Verbesserungen im Schulsystem  und die
Möglichkeiten zur Umverteilung in andere Bil-
dungsbereiche geringer. Demnach  wurden
2014 keine  der vorgesehenen 38 Lehrerstel-
len  in andere Bildungsbereiche umverteilt,
und 2015 beträgt die Umverteilung etwas
mehr als die Hälfte der ursprünglich vorgese-
henen Stellen. 

Die GEW hat im Gespräch kritisiert, dass die
Hauptpersonalräte erst sehr spät in die Um-
verteilungsplanungen einbezogen wurden
und dass insbesondere die Verteilung in ande-
re Bildungsbereiche bisher sehr intransparent
verläuft. 

Die GEW wird sich solange weiter an den
Gesprächen mit der Landesregierung beteili-
gen, wie konkrete Verbesserungen verhandelt
werden können. Die nächste Runde wird im
Frühjahr stattfinden. Dann geht es um die
Übertragung des Tarifergebnisses im Öffent-
lchen Dienst auf die Beamt_innen. n
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Die große Runde zieht Bilanz

GEW-Chef Peter Balnis und DGB-Chef Eugen Roth im Gespräch mit Bildungsminister Commercon über Lehrergesundheit

Lehrer_innen-Gesundheit im Gespräch
Ergebnisse des Spitzengespräches mit der saarländischen Landesregierung über eine zukunftssichere 
Landesverwaltung am 24.01.2015


