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Kochen inklusive

Sicherheit
in den Dienststellen des
Ambulanten Sozialen Dienstes

Herbstsitzung des Haupt-
vorstandes in Mülheim/Ruhr
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Schulungsveranstaltung der DJG
Von 25.11.-27.11.2015 trafen sich Schwerbehindertenvertretungen
im barrierefreien „Hotel Franz“

Frau Brigitte Kausträter vom Service-Zentrum Essen der Deutschen
Rentenversicherung erläuterte in ihren Vortrag die verschiedenen Ren-
tenarten, wie Regelaltersrente, Rente wegen Schwerbehinderung, Ren-
te für langjährig Versicherte und Rente für besonders langjährig
Versicherte sowie deren verschiedenen Eintrittsstufen und den renten-
rechtlichen Voraussetzungen.
Besonders interessant war der Vortrag von Frau Gertrude Reisdorf vom
Landesamt für Besoldung zur Beamtenversorgung in NRW.

Wie errechnet sich das Ruhegehalt? Was sind ruhegehaltsfähige Dienst-
zeiten? Wie hoch ist die Hinterbliebenenversorgung? Wird meine Rente
angerechnet? Wie hoch ist der Versorgungsabschlag? Was ändert sich
mit dem Dienstrechtsänderungsgesetz? All diese Fragen wurden aus-
führlich diskutiert und von Frau Reisdorf fachkundig beantwortet.

Weiter hat uns Herr Görtz
von LVR den Ablauf des
Betrieblichen Wiederein-
gliederungsmanagement
sehr ausführlich anhand
von vielen Beispielen erläu-
tert.
Weiteres Thema war die
behinderungsbedingte
Minderleistung gem. 2.6.
der Rahmenintegrations-
vereinbarung der Haupt-
schwerbehindertenvertre-
tungen mit dem Justizministerium NRW vom 14.05.2014.

Azubitag
Am Freitag, den 09.10.2015, hatten die Auszubildenden des Wupperta-
ler Amtsgerichts ihren Azubitag im Hochsicherheitstrakt des OLG Düs-
seldorf.
Dort empfingen uns höflichst Frau Radunz und Herr Förster, welche uns
die Geschichte und weitere sachliche Informationen zum Gebäude er-
läuterten.
Aufgrund des verhandlungsfreien Tages bekamen wir die Möglichkeit,
alle Bereiche des Hochsicherheitstrakts zu besichtigen.

Wir begannen mit den beiden vorhandenen Sitzungssälen, wobei es
sich bei dem einen um den größten Europas handelt. Danach folgten die
Zellen sowie der Fluglandeplatz, welcher für uns ein Highlight darstellte.
Der Azubitag en-
dete mit einem
gemeinsamen
Essen.

Autorin: Julie Hahn,

Bericht vom 14.10.2015,

Auszubildende bei dem

Amtsgericht Wuppertal;
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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,
zum Weihnachtsfest und zum Jahreswech-
sel grüße ich Sie mit einem Spruch von

Rainer Maria Rilke „

„Lasst Euch nicht beirren von Übergängen“

An der Schwelle zum Neuen Jahr befällt uns
ja alle trotz sorgfältiger Pläne und Vorkehrun-
gen eine mehr oder minder große Unsicher-
heit.
Wie geht es weiter, privat aber auch, und
darauf möchte ich Ihren Fokus richten, im Ar-
beitsbereich. Da mag ein Aufruf wie der Ril-
kes ermuntern, sich zuversichtlich auf Neues
einzulassen. Ich bin mir da sicher, eine Viel-
zahl von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, sind bereit dazu. Nur die
Rahmenbedingungen müssen stimmen. Da-
für sind nach meinem Verständnis die poli-
tisch Verantwortlichen zuständig.
Die geplanten zukunftsweisenden Projekte
in der Justiz gelingen nur dann, wenn der
Mensch mitgenommen wird. Dazu gehört
aber auch neues Personal.
Dass wir bis heute eine gut funktionierende
Justiz in NRW vorweisen können, liegt doch
nur daran, dass Sie alle mit enormem Ein-

satz, oftmals über ihre tatsächliche Bela-
stung hinaus gehend Ihre Arbeitskraft zur
Verfügung stellen. Hierfür bedanke ich mich
im Namen des Landesvorstandes der DJG
und auch ganz persönlich bei Ihnen.
Die Veränderungen, die in den kommenden
Jahren in der Justiz auf uns zukommen, bie-
ten auch neue Chancen, bringen aber auch
Verunsicherungen mit sich. Hier ist Aufklä-
rungsbedarf und Transparenz gefragt. Die
Mitarbeiter möchten das Gefühl haben, mit
ihren Problemen wieder ernst genommen zu
werden.

Ihnen allen wünsche ich im Namen des Lan-
desvorstandes noch eine besinnliche, eine
stille aber auch erwartungsvolle Adventzeit,
sowie ein frohes, ein friedliches und ein ge-
segnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lie-
ben. Nutzen Sie die kommenden Tage zur
wohlverdienten Muße und zum Ausspannen.

Für das kommende Jahr wünsche ich Ihnen
Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg.
Ihr

Klaus Plattes
Landesvorsitzender
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Schadenersatzansprüche
wegen altersdriskriminie-
render Besoldung
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

das Verwaltungsgericht Münster hat insgesamt 70
Beamtinnen und Beamten der Städte Münster und
Ibbenbüren sowie einem Beamten des Landes Nord-
rhein-Westfalen eine Entschädigung zugesprochen,
weil ihre Besoldung bis zum 31.03.2013 gegen das
Verbot der Altersdiskriminierung verstoßen hatte. Bis
zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Besoldung in
Nordrhein-Westfalen nach dem in Abhängigkeit zum
Lebensalter stehenden Besoldungsdienstalter ge-
richtet.

Bekanntlich hatte der Europäische Gerichtshof am
08.09.2011 festgestellt, dass die Bemessung des
Einkommens einen Verstoß gegen die Richtlinie
2000/78/EG darstellt. In Umsetzung dieser Entschei-
dung hatte das Bundesverwaltungsgericht am
30.10.2014 Zahlungsansprüche von Beamten we-
gen unzulässiger altersabhängiger Besoldung in
Höhe von 100,00 Euro monatlich nach dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz in den Fällen zu-
gesprochen, in denen die Kläger ihre Ansprüche bis
zum 08.11.2011 geltend gemacht hatten. Bislang
war die Rechtslage für die Länder, die erst nach dem
09.09.2011 eine diskriminierungsfreie Besoldungsre-
gelung geschaffen hatten, nicht geklärt. Offen war,
ob und in welcher Höhe weitergehende verschul-
densabhängige Ansprüche bis zum Inkrafttreten eu-
roparechtskonformer Besoldungsregelungen gegen
den Dienstherrn bestehen und in welcher Frist diese
geltend zu machen sind.

Das Verwaltungsgericht Münster hatte nun mit Urtei-
len vom 09.11.2015 (4 K 433/13, 4 K 1643/13 u.a.) in
70 Fällen über die weitergehenden Ansprüche we-
gen altersdiskriminierender Besoldung zu befinden.
Es hat festgestellt, dass die von dem Beklagten je-
weils geschuldete Besoldung bis einschließlich
31.05.2013 auf einer gegen das Verbot der Altersdis-
kriminierung verstoßenden gesetzlichen Grundlage
beruht. Das Besoldungssystem habe gegen die so-
genannte Antidiskriminierungsrichtlinie und das zu ih-
rer Umsetzung erlassene Antidiskriminierungsgesetz
(=Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) verstoßen.
Es wurden Entschädigungsansprüche in Höhe
100,00 Euro je Monat bis zum 31.05.2013 zugespro-

chen. Ein Zahlungsanspruch gegen legislativen Un-
rechts wurde verneint, weil ein solcher Anspruch
nicht gegen die beklagten Städte, sondern gegen
den Gesetzgeber zu richten gewesen wäre.

In dem gegen das Land Nordrhein-Westfalen geführ-
ten Verfahren sprach das Gericht dagegen dem Klä-
ger neben dem Entschädigungsanspruch wegen
Altersdiskriminierung einen unionsrechtlichen Scha-
densersatzanspruch wegen legislativen Unrechts zu.
Das beklagte Land habe nicht nur in seiner Funktion
als Dienstherr, sondern auch in seiner Funktion als
Gesetzgeber bis zum 31.05.2013 für den Fortbe-
stand der gegen die Antidiskriminierungsrichtlinie
verstoßenden Gesetzeslage verstoßen. Für den Zeit-
raum ab dem 01.06.2013 wurden Entschädigungs-
und Schadensersatzansprüche abgelehnt, da sich
seit diesem Zeitpunkt die Besoldung nach Erfah-
rungsstufen richtet und damit nicht gegen das Verbot
der Altersdiskriminierung verstößt.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Vielmehr
kann hiergegen innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung die Zulassung der Berufung beim Oberverwal-
tungsgericht Münster beantragt werden.

Deshalb ist weiterhin allen Mitgliedern anzuraten, bei
Ihren Dienstherrn entsprechende Anträge auf Scha-
denersatz wegen altersdiskriminierender Besoldung
und wegen legislativen Unrecht zu stellen.

Bereits mit Erlass vom 20.12.2013 hatte das Finanz-
ministerium gegenüber dem Landesamt für Besol-
dung und Versorgung folgende Verfahrensweise für
alle noch nicht beschiedenen oder noch eingehen-
den Anträge/Widersprüche wegen einer vermeintlich
altersdiskriminierenden Besoldung festgelegt:

1.Die Verfahren sind außergerichtlich ruhend zu stel-
len.

2.Hierzu ist eine Eingangsbestätigung mit einem be-
stimmten Wortlaut an die Antragssteller/innen bzw.
Widerspruchsführer/innen zu übersenden. Darin soll
auch für die Dauer des Ruhens des Verfahrens auf
die Einrede der Verjährung verzichtet werden.

Sofern noch kein Widerspruch erfolgt ist, sollte nun-
mehr gehandelt werden. Wir stellen Ihnen den beige-
fügten Musterantrag/Widerspruch zur Verfügung.
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Musterwiderspruch

………………………………..

………………………………. Datum: …………………..

Personalnummer: …………………….

Widerspruch und Antrag auf diskriminierungsfreie Besoldung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit lege ich Widerspruch gegen die mir gewährte Besoldung ein und beantrage, mir mit voller Rückwirkung eine an-
gemessene, diskriminierungsfreie Besoldung bzw. entsprechend den Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
vom 30.10.2014 (2C3.13, 2C6.13, 2C32.13) sowie des Verwaltungsgerichts Münster vom 09.11.2015 (4 K 433/13, 4
K1643/13 u.a.) eine Entschädigung zu gewähren.

Gleichzeitig beantrage ich bis zum rechtskräftigen Abschluss der derzeitigen gerichtlichen Verfahren meinen Widerspruch
ruhend zu stellen und auf die Einrede der Verjährung zu verzichten. Ich bitte um Zusendung einer Eingangsbestätigung.

Begründung:
Das Verwaltungsgericht Münster hat entsprechend den oben genannten Urteilen des Bundesverwaltungsgerichts ent-
schieden, dass die Besoldung des Landes Nordrhein-Westfalen bis zum 31.05.2013 gegen das Verbot der Altersdiskri-
minierung verstoßen hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hat sich die Besoldung der Beamtinnen und Beamten nach dem in
Abhängigkeit zum Lebensalter stehenden Besoldungsdienstalter gerichtet. Das Gericht hat festgestellt, dass die jeweils
geschuldete Besoldung auf einer gegen das Verbot der Altersdiskriminierung verstoßenden gesetzlichen Grundlage be-
ruht hatte. Damit liegt ein Verstoß gegen das Antidiskriminierungsgesetz vor. Das Verwaltungsgericht Münster hat den
entsprechenden Klägern Entschädigungsansprüche zugesprochen.

Weitergehend hat das Gericht festgestellt, dass darüber hinaus ein unionsrechtlicher Schadenersatzanspruch wegen le-
gislativen Unrechts den Betroffenen zusteht. Das Land habe nicht nur in seiner Funktion als Dienstherr durch den Vollzug
des Besoldungsrechts gegen das Verbot der Benachteiligung wegen des Alters verstoßen. Vielmehr sei es in seiner Funk-
tion als Gesetzgeber bis einschließlich 31.05.2013 für den Fortbestand der gegen das Antidiskriminierungsgesetz versto-
ßenden Gesetzeslage verantwortlich.

Da ich bis zum 31.05.2013 auf der Grundlage des oben genannten Rechts besoldet und damit diskriminiert wurde, ist der
oben genannte Antrag begründet.

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift)

Tarifeinheitsgesetz: dbb klagt in Karlsruhe
Der dbb beamtenbund und tarifunion hat Verfassungsbeschwerde gegen das seit 10. Juli 2015 geltende Gesetz zur Ta-
rifeinheit (TEG) eingelegt. „Wir sind absolut sicher, dass die Karlsruher Richter dem
Tarifeinheitsspuk in einem Jahr ein Ende bereitet haben werden“, sagte dbb-Vize
und  Fachvorstand  Tarifpolitik  Willi Russ der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am
17. November 2015 in Berlin.
Mehr zu diesem Thema auf der Sonderseite des dbb zur Tarifeinheit.
Die auf dieser Übersichtsseite zusammengestellten Informationen legen die Position
des dbb in Sachen Tarifeinheit dar und dienen der Aufklärung über die Hintergründe
des Gesetzesvorhabens der Bundesregierung. Quelle: www.dbb.de
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Fachgruppe Staatsanwaltschaften zu Gast bei der
Staatsanwaltschaft Krefeld

Kollege Klaus Plattes informierte die Bediensteten der
Fachgruppe zunächst über verschiedene aktuelle The-
men  aus dem Gewerkschaftsbereich.
Sodann wendete sich das Gremium dem eigentlichen
Zweck der Veranstaltung in Krefeld zu.

MESTA 3.0
Bei den Staatsanwaltschaften in Krefeld und Arnsberg
wird aktuell MESTA 3.0 getestet.

Bereits im vergangenen Jahr hat der Testbetrieb bei den
vorgenannten Behörden begonnen. Leider hat die Anwen-
dung bis zum Besuch der Fachgruppe noch immer we-
sentliche Fehler. Nach Aussagen der dortigen
Bediensteten hat die Anwendung noch eine Vielzahl von

Mängeln (z. B. Benutzeroberfläche zu unübersichtlich;
Bildschirmdarstellung - “scrollen” ist erforderlich; einige
Shortcuts fehlen; das Handbuch sei nach Informationen
der Bediensteten eine Zumutung und vieles mehr).

Nach vorliegenden Informationen der Fachgruppe haben
die Unzulänglichkeiten von MESTA 3.0 in den beteiligten
Erprobungsbehörden auch zu Arbeitsrückständen ge-
führt. Ende Juli/Anfang August d. J. soll schließlich eine
überarbeitete Version durch die Arbeitsgruppe den betei-
ligten Behörden zur Verfügung gestellt werden. Man darf
gespannt sein, ob dann endlich eine zufriedenstellende
Software zur Verfügung steht.

Auch die DJG-Fachgruppe wird sich weiter der Sache an-
nehmen.

Elektronische Geldstrafenvollstreckung
Die neue Anwendung funktioniert im Wesentlichen zufrie-
denstellend. Fehler in der Anwendung werden möglichst
zeitnah behoben. Größere Beeinträchtigungen mit der
neuen Anwendungssoftware hat es aktuell nicht gegeben.

Zukunft des mittleren Justizdienstes
Die mittel- bis langfristig vorgesehene Einführung der elek-
tronischen Akte wird natürlich auch eine wesentliche Ver-
änderung des Arbeitsumfeldes der Bediensteten des
mittleren Justizdienstes zur Folge haben.

Die Fachgruppe wird sich in den kommenden Jahren
ebenfalls mit diesem Thema auseinander setzen.

Alle Kolleginnen und Kollegen sind hier aufgefordert, auch
Vorschläge zu unterbreiten, die helfen, das Berufsbild des
mittleren Justizdienstes zukunftsorientiert umzugestalten.

DJG Mitglied Hans Angenendt geehrt durch dbb Landesvorsitzenden Staude

Am 29.10.2015 traf sich der DBB Kreisvorstand im Blauen Salon
der Stadthalle Kleve zu seiner Vorstandssitzung. Der Vorsitzende
Willi Fischer (DJG) begrüßte die anwesenden Teilnehmer, hier ins-
besondere den DBB-Landesvorsitzenden Roland Staude sowie
den stellv. Bürgermeister der Stadt Kleve Jochen Schmidt (CDU).
Nach einigen Tagungsordnungspunkten erhielt der DBB Landes-
vorsitzende Roland Staude das Wort und berichtete über seine Ar-
beit in Düsseldorf. Durch den Landesvorsitzenden wurde der
Pressewart des DBB Kreisvorstandes Hans Angenendt (DJG) für
seine 10-jährige Tätigkeit im Kreisvorstand mit der silbernen Ehren-
nadel ausgezeichnet.

Foto: DBB Kreisvorstand v.l.n.r.: Hans Angenendt, Karl-Heinz Straeten, Willi Fischer (alle DJG), Jochen Schmidt,
Heidi Fischer,Roland Staude, Aloys van Heukelum
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Umfrage zum Sicherheitsempfinden
der Kollegenschaft in den Dienststellen des ASD der Justiz NRW

Im Juli 2015 wurden 750 Kolleginnen und Kollegen, die im
ASD NRW als Fachkräfte und im Büro- und Kanzleidienst
arbeiten, per email angeschrieben und per Fragebogen zur
Sicherheitsthematik befragt.

Zahlreiche Fragebögen kamen beantwortet zurück, davon
erreichten uns 40% der Antworten anonymisiert. Wir ge-
hen bei diesem Antwortverhalten davon aus, dass reprä-
sentative Werte vorliegen. In aller Deutlichkeit weisen wir
darauf hin, dass wir bei der Umfrage keinen Anspruch auf
Wissenschaftlichkeit erheben, sondern uns ein realisiti-
sches Bild über die Stimmungs- und Erfahrungslage im
Land verschaffen wollten.

Es wird deutlich, dass etwa 2/3 der Rückläufe von Gefähr-
dungssituationen berichten, die zum überwiegenden Teil
durch verbale Gewalt geprägt sind. Eine Begriffsdefinition
wurde nicht vorgegeben, so dass hier subjektive Kriterien
angesetzt wurden.

Das subjektive Sicherheitsempfinden in den Dienststellen
wird in den Antworten zum überwiegenden Teil bejaht
(67%), wobei dies regelmäßig auf die technische Ausstat-
tung der Dienststellen, die Berufserfahrung im Umgang mit
dem Klientel und die zum großen Teil tradierte kollegiale
Unterstützung zurück geführt wird.

Kritik an der Sicherheit am Arbeitsplatz wird mit fehlender
technischer Ausstattung, organisatorischen Defiziten so-
wie die Bagatellisierung des Sicherheitsthemas durch Kol-
leginnen und Kollegen sowie Leitung begründet.

Das subjektive Sicherheitsempfinden im Außendienst der
Fachkräfte wird im Fachbereich Gerichtshilfe durch die zu
erwartende unbekannte Situation und die fehlende Beglei-
tung der Fachkräfte in 38% der Antworten als nicht vor-
handen beschrieben. Auffällig häufig wird die fehlende
Ausstattung mit Diensthandys kritisiert. Da wir davon aus-
gehen, dass alle Kolleginnen und Kollegen im Notfall auch
bereit sein dürften, ein privates Mobiltelefon zur Hilfeorga-
nisation einzusetzen, interpretieren wir diese auffällig häu-
fig vorkommende Kritik dahingehend, dass die
Notwendigkeit, den besonderen Anforderungen im Au-
ßendienst keine ausreichende Beachtung entgegenge-
bracht wird.

In 43% der Antworten berichten Kolleginnen und Kollegen,
dass bei Hausbesuchen die Adressaten sorgfältig ausge-
sucht werden, und man sich nicht in unberechenbare Si-
tuationen begebe.

Die Unterstützung der Justiz im Sicherheitsthema wird in
43% der Antworten kritisiert. Es werden Schulungen zu
Deeskalation und Eigensicherung gefordert sowie über
bagatellisierende Reaktionen der Leitung bei Berichten

über Sicherheitsprobleme beklagt.
In 42% der Antworten wird die Unterstützung des Arbeit-
gebers aufgrund guter sächlicher Ausstattung geschätzt.

Fazit:
Bei der Auswertung der Umfrage wird deutlich, dass im Si-
cherheitsthema ein erheblicher Austausch- und Optimie-
rungsbedarf besteht. Es wird deutlich positiv bewertet,
dass das Thema von der DJG aufgegriffen wird und die
Möglichkeit besteht, die Lösungen, die bereits gefunden
wurden, und die sich bewährt haben, darstellen zu kön-
nen.

In einigen Dienststellen wurde bereits mit Hilfe der polizeili-
chen Präventionsbeauftragten überprüft, welche Verbes-
serungen hergestellt werden müssen. Die Bereitschaft der
Kollegenschaft, sich mit diesem Thema zu befassen, steigt
stetig. Vereinzelt werden einfallsreiche Individuallösungen
entwickelt, die es verdienen, bekannt gemacht zu werden,
damit die Kollegenschaft landesweit davon profitieren
kann (informelle Notrufsysteme, kollegiale Begleitung,
Workshops auf lokaler Ebene…).

Ein dringender Handlungsbedarf besteht nach unserer
Einschätzung im Fachbereich Gerichtshilfe. Da dort Haus-
besuche eher in unbekannten Umgebungen und bei unbe-
kannten Klienten durchführt werden, ist eine mögliche
Gefährdung nicht immer rechtzeitig abschätzbar. Hier soll-
te deutlich kommuniziert werden, dass von Hausbesuchen
auch abgesehen werden kann, wenn begründet von einer
unangemessenen Gefahr für die Kolleginnen und Kollegen
ausgegangen werden muss. Darüber hinaus sollten Si-
cherheitsstandards vorgegeben werden, die bei Hausbe-
suchen in unbekannten Lagen einzuhalten sind (Besuche
zu zweit, Schulung, Eigenschutz, Notrufsysteme).

Für den Dienststellenbetrieb fordern wir ebenfalls sicher-
heitsbezogene Minimalstandards, die einzuhalten sind
(kein unkontrollierter Einlass in die Dienststellen, Überwa-
chungsmöglichkeit des Wartebereichs, mindestens eine
weitere Person zur Hilfeorganisation in Notfällen, funktio-
nierende und überprüfbare Notruf- und Überwachungs-
systeme, Schulungen zum Eigenschutz, regelmäßige
Überprüfung der getroffenen Verabredungen im Kollegen-
kreis auf Wirksamkeit und Sinnhaftigkeit, eindeutige Doku-
mentation und Meldung von sicherheitsrelevanten
Ereignissen gegenüber der Behördenleitung,…).

Wir werden das Thema weiter bearbeiten und planen, kon-
krete Handlungsempfehlungen zu erarbeiten sowie die
Möglichkeit zum Austausch zu schaffen.

Martin Helm
Fachgruppenleiter
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4. Treffen Fachbereich Schwerbehinderte in der DJG

Am 22. Oktober 2015 fand ein weiteres
Treffen des Fachbereichs Schwerbehi

Gudrun Lichtenhagen
Fachbereichsleiterin

Auszubildendentag beim Amtsgericht Düsseldorf
Alle drei Lehrjahre des Amtsgerichts Düsseldorf haben sich am 09.10.2015 in der Lokali-
tät des Extrablattes in Düsseldorf auf der Königsallee versammelt, um gemeinsam zu
brunchen. Die Lokalität wurde ausgewählt, damit alle sich besser kennenlernen können.
Dadurch, dass keine Grüppchen gebildet wurden und man keine Plätze pro Klasse re-
serviert hatte, war es möglich, sich gemischt und vor dem Hintergrund des gemeinsa-
men Brunchens unter die einzelnen Azubis zu mischen. Gespräche konnten dadurch
leichter geführt und vertieft werden.
Die Stimmung war ausgelassen und gesellig, man ist sich näher gekommen und Infor-
mationen bezüglich der Ausbildung wurden ausgetauscht.Ebenso wurden Hilfestellun-
gen gegeben. Es wurde mit einigen der Lernstoff erörtert nach der Probezeit. Die älteren
Lehrjahre konnten so Erfahrungen mit dem Lernstoff oder dem Durchlaufen der verschie-
denen Abteilungen dem neuen Lehrjahr die Ausbildung etwas näherbringen. Ebenfalls
konnte ihnen der Druck und die Angst, sämtliche Anforderungen nicht zu erfüllen, ge-
nommen werden.
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Am 11. November 2015 haben die Initiatoren der Kölner Erklä-
rung rund 12.000 Postkarten, die bei einer bundesweiten Initiati-
ve gesammelt und von Schwerbehindertenvertretungen aus
ganz Deutschland unterschrieben worden waren, im Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (BMAS) an die parlamentarische
Staatssekretärin Gabriele Lösekrug-Möller übergeben. Mit der
Postkarte wird Bundeskanzlerin Angela Merkel aufgefordert, die
Rechte der Schwerbehindertenvertretungen wie im Koalitions-
vertrag vereinbart zu stärken und die in der Kölner Erklärung for-
mulierten Forderungen zur Sicherung der beruflichen Teilhabe
und Inklusion von schwerbehinderten Menschen aufzugreifen.

Staatssekretärin Lösekrug-Möller Bild 6 v. l. und der im BMAS für
Schwerbehindertenrecht zuständige Referatsleiter Dr. Peter Mo-
zet, Bild 7 v.l. zeigten sich beeindruckt von der großen Anzahl
von Postkarten von Schwerbehindertenvertretungen aus ganz
Deutschland. Sie betonten, dies gegenüber Frau Nahles beim
nächsten Gespräch besonders zu erwähnen. Sie betonten bei
der Übergabe den Willen des BMAS, im Jahr 2016 einen Gesetz-
entwurf zur Reform des SGB IX vorzulegen, in dem auch Forde-
rungen der Kölner Erklärung Berücksichtigung finden. Der
Gesetzentwurf soll unter anderem vorsehen, dass der Schwel-
lenwert für Freistellungen der Vertrauenspersonen von vormals
200 auf 100 im Betrieb oder der Dienststelle vorhandene schwer-
behinderte Menschen abgesenkt werde.

Beispiel: 100 sbM in der Dienststelle bedingen eine Freistellung
von 100 % der Vertrauensperson, 50 sbM = 50 %.

Künftig können mehr als 2 Stellvertreter ständig herangezogen
werden. Allen Stellvertretern soll ein Fortbildungs- und Schu-
lungsanspruch zustehen, unabhängig, ob sie in naher Zukunft
nachrücken oder ständig zur Stellvertretung herangezogen wer-
den.

Nicht berücksichtigen in der Gesetzesvorlage, so die parlamen-
tarische Staatssekretärin Gabriele Lösekrug-Möller, will das
BMAS die geforderte “Unwirksamkeitsklausel” bei Nichtbeteili-
gung der Schwerbehindertenvertretung durch den Arbeitgeber
bei Maßnahmen, die Schwerbehinderte betreffen. Mit dieser
Klausel sollte geregelt werden, dass Arbeitgeberentscheidungen

unwirksam bleiben, solange die Schwerbehindertenvertretung
vom Arbeitgeber im Vorfeld der beabsichtigten Maßnahme
rechtswidrig nicht angehört worden ist. Für diese Forderung, so
Lösekrug-Möller, fänden sich im BMAS keine Befürworter. Dr.
Mozet appellierte an die Unterzeichner der Kölner Erklärung, eine
andere Idee zu entwickeln, um die Beteiligung, Anerkennung und
Stellenwert der Schwerbehindertenvertretung gesetzestechnisch
sicherzustellen. Er sei gerne bereit, Alternativen auf Realisierbar-
keit zu prüfen.

Hans Diedenhofen, Bild 4 v r. macht deutlich, dass die SBV keine
Gleichstellung mit den PR/BR erreichen wolle, sondern, dass die
Anerkennung und Stellung der SBV mehr Gewicht erhält evtl.
durch eine bessere Formulierung des § 95 Abs. 2 SGB IX. Die
SBV werden diese liefern und alsbald vorlegen.

Auch die Verbindlichkeit des betrieblichen Eingliederungsmana-
gements soll nach dem Willen des BMAS nicht weiter präzisiert,
jedoch die Prävention insgesamt über das neue Bundesteilhabe-
gesetz gestärkt werden. Hier wird seitens des Ministeriums um
Rückmeldung und Zusammenfassung von Ergebnissen des BEM
benötigt. Die Verwendung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe
für Teilhabeleistungen soll wieder mehr auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt kanalisiert werden. Des Weiteren besteht die Absicht,
entsprechend der Vorgabe der UN-Behindertenrechtskonvention
das neue Merkzeichen “taub-blind” einzuführen.

In der Vorstellungsrunde der Teilnehmer machten die

an Hand von Praxis-
beispielen deutlich, wie wichtig die Stärkung der Rechte der
Schwerbehindertenvertretungen ist.

Zum Schluss bedankte sich Frau Gabriele Lösekrug-Möller für
das in den letzten Jahren durch starke Aufgabenzuwächse ge-
prägte Soziallobby der Schwerbehindertenvertretungen, ihren
unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz für behinderte und
schwerbehinderte Menschen in den Dienststellen und Betrieben
in Deutschland. Sie wisse, welche Arbeit dahinter steckt und dass
das SGB IX darum angepasst werden muss.

Schließlich gab Staatssekretärin Lösekrug-Möller noch zu verste-
hen, dass nicht absehbar sei, wie sich ein Gesetzentwurf entwi-
ckelt. Die Realisierung stehe schließlich unter parlamentarischem
Vorbehalt. Sie machte uns Mut, sich in die parlamentarische De-
batte mit Gesprächen bei den sozialpolitischen Sprechern der
Parteien einzuschalten, um so evtl. noch weitere positive Ände-
rungen anzuregen.

Berlin, 12.11.2015

Heidi Stuffer, Günter Uhlworm

DJG ist für die Stärkung der Schwerbehinderten  -
Postkarten für Kanzlerin Merkel in Berlin übergeben
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Shell Jugendstudie 2015:

Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist Voraussetzung für einen
zukunftsfähigen öffentlichen Dienst

Berufliche Karrieren, die Raum für familiäre Wünsche bie-
ten, sind bei Mädchen und Jungen gefragter denn je. Über
90 Prozent der Jugendlichen zwischen zwölf und 25 Jah-
ren würden ein erfülltes Familienleben einem karriereorien-
tierten Leben  vorziehen.

Zu diesem Ergebnis kommt die 17. Shell Jugendstudie
2015. ‘Beruf und Familie sind für die junge Generation un-
trennbar miteinander verknüpft. Und, dass sich schon
Teenager mit der Frage beschäftigen, ‘Wie will ich später
Arbeiten und Leben?’, zeigt die enorme Brisanz des Ver-
einbarkeitsthemas. Diese wichtige Erkenntnis muss sich
auch in der Gestaltung der Arbeitsplätze im öffentlichen
Dienst widerspiegeln’, kommentierte Helene Wildfeuer,
Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, die Ergeb-
nisse der Untersuchung.

Gerade wenn es darum gehe, dem Fachkräftemangel in
der öffentlichen Verwaltung langfristig entgegenzuwirken,
müssten die Ansprüche der heranwachsenden Frauen
und Männer von den öffentlichen Arbeitgebern sehr ernst
genommen werden. ‘Flexible Arbeitszeiten, mobile Ar-
beitsplätze und eine mitarbeiterorientierte Führungskultur
sind nicht nur unverzichtbar für eine familienfreundliche Ar-
beitsplatzgestaltung, sondern die dringende Vorausset-

zung für einen zukunftsfähigen öffentlichen Dienst’, mach-
te Helene Wildfeuer deutlich.

Für die 17. Shell Jugendstudie wurden über 2500 Jugend-
liche und junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 25 Jah-
ren zu ihrer Lebenssituation und zu ihren Einstellungen
befragt. Neben der Frage nach den Ansprüchen an ein er-
fülltes Berufs- und Privatleben, bezogen die Befragten un-
ter anderem Stellung zur Mediennutzung,
Willkommenskultur in Deutschland und der Zufriedenheit
mit dem politischen System.

Die Untersuchung wurde von Professor Dr. Mathias Albert
(Universität Bielefeld), Professor Dr. Gudrun Quenzel (Uni-
versität Dortmund), Professor Dr. Klaus Hurrelmann (Her-
tie School of Governance) sowie einem Expertenteam des
Münchner Forschungsinstitutes TNS Infratest Sozialfor-
schung um Ulrich Schneekloth im Auftrag der Deutschen
Shell verfasst.

Alle Ergebnisse der Shell Jugendstudie 2015 unter
www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-study-2015.html

Quelle: Newsletter der dbb bundesfrauenvertretung vom
16.10.2015

DJG Landesvorstand im Düsseldorfer Landtag
Anlässlich eines Gespräch mit dem rechtspolitischen Sprecher der FDP Landtagsfraktion, Herr Wedel, über-
gab unser Kollege Marko David die neue Wachtmeisterbroschüre „Der Wachtmeister im Wandel der
Zeit“

Diese Broschüre steht selbstverständlich allen zur Verfügung. Bei Bedarf reicht eine kurze
E-Mail an: marko.david@ag-aachen.nrw.de

Die weiteren Themen des Ge-
sprächs waren die Asbestbelastung
bei dem Amtsgericht Köln, die allge-
meine Belastungssituation in den
Gerichten und Staatsanwaltschaften
sowie die elektronische Akte/elek-
tronischer Rechtsverkehr.
Der Meinungsaustausch war sehr in-
formativ. Weitere Gespräch wurden
miteinander vereinbart.
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Der Gesetzgeber hat ab dem 1. Januar 2016 die gesetzliche Grundlage geändert: Kindergeldzahlungen erfolgen nur
noch, wenn der Familienkasse die Steuer- Identifikationsnummer des Kindergeldberechtigten und die des Kindes vor-
liegt. Hierdurch  wird  sichergestellt,  dass  Kindergeldleistungen  nicht  doppelt  gezahlt werden.

Hinweise für Eltern, die bereits Kindergeld vom LBV beziehen:

• Die Zahlung des Kindergeldes wird nicht zum 01.01.2016 eingestellt.
• Die Steuer-Identifikationsnummer der Kinder ist nachzureichen.

Die  Steuer-Identifikationsnummer  der  Kinder  teilen   Sie   uns  bitte  über das  Kontaktformular  mit  (telefonisch
können diese  Angaben  nicht  an  uns übermittelt werden).

• Die Steuer-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers liegt uns bereits vor und muss nicht erneut gemeldet
werden.

Hinweise für Eltern, die erstmalig Kindergeld beim LBV beantragen:

• Die eigene Steuer-Identifikationsnummer und die Steuer- Identifikationsnummer der Kinder sind dem LBV mit dem
Kindergeldantrag zu melden, damit Kindergeld gezahlt werden kann.

Allgemeine Hinweise:

Alle Steuer-Identifikationsnummern werden ausschließlich durch das Bundeszentralamt für Steuern - BZSt - vergeben.
Sie können Ihre Steuer-Identifikationsnummern beispielsweise auf Ihrem letzten Steuerbescheid oder auf der Lohnsteuer-
bescheinigung, die Sie nach Ablauf des Kalenderjahres von Ihrem Arbeitgeber erhalten, ablesen.
Diese Nummer besteht aus insgesamt elf Ziffern (zehn zufällig gebildete Ziffern, die keinen Rückschluss auf Daten des
Steuerpflichtigen zulassen, und einer zusätzlichen Prüfziffer).

Sollten Sie die Steuer-Identifikationsnummern nicht mehr auffinden – auch die für Ihre Kinder -, können Sie auf der Seite
des BZSt diese erneut anfordern.

http://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Steuerliche_Identifikationsnummer/ID
Eingabeformular/ID_Node.html

Auf der Seite des Bundeszentralamts für Steuern finden Sie ebenfalls  Fragen & Antworten zu diesem Thema.
http://www.bzst.de/DE/Steuern_National/Kindergeld_Fachaufsicht/Kindergeld
berechtigte/FAQ/KG_Berechtigte_FAQ_IDNr_node.html

Vorlage der Steuer-Identifikationsnummer der Kinder beim LBV

Die Mitglieder der Bezirksgruppe Mönchenglad-
bach haben sich am 31.08.2015 im Clubheim
des TV 1848 getroffen.
An diesem wunderschönen sonnigen Tag konn-
te die Bezirksgruppenvorsitzende Marion
Schmidt viele Mitglieder begrüßen. Auf der Ta-
gesordnung standen u.a. 3 Jubiläen.
Die Ehrenurkunden wurden persönlich vom Lan-
desgeschäftsführer Günter Uhlworm an Lydia
Heiss und Klaus Bauer überreicht, verbunden
mit dem Dank ihrer langjährigen Zugehörigkeit in
der DJG. Frau Bettina Fischer war verhindert.

Außerdem konnte Herr Uhlworm die Wahl der
Reihenfolge der Kandidaten für die Listenplätze
beim Bezirkspersonalrat durchführen.
Anschließend wurde der Vorstand mit der Vorsit-
zenden Frau Marion Schmidt, der Stellvertreterin
Frau Gisela Noehlen und der Kassenwartin Frau
Gisela Marohn durch die Mitglieder entlastet und
auch erneut bestätigt. Bei einem leckeren den
Temperaturen entsprechenden frischen Salattel-
ler wurden die weiteren Aktivitäten besprochen.

Marion Schmidt

Treffen der Mitglieder der Bezirksgruppe Mönchengladbach
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Kochen inklusiv!
Justizminister Thomas Kutschaty und Günter Uhlworm
zu Gast bei Starkoch Volker Westermann auf der REHACARE
in Düsseldorf

„Dinner for everyone“ - heißt die Fernsehsendung un-
ter Moderation von Koch und Cutter Volker Wester-
mann, in der er Menschen mit und ohne Behinderung
einlädt, gemeinsam mit ihm zu kochen und über The-
men zu sprechen, die verbinden.

Am Samstag, den 17.10.2015 waren Justizminister
Thomas Kutschaty und Günter Uhlworm, Hauptver-
trauensperson der nichtrichterlichen schwerbehin-
derten Menschen in der Justiz NRW, zu Gast bei
Volker Westermann auf der Messe „REHA-CARE“ in
Düsseldorf.

Am Stand der
Landschafts-
verbände
Westfalen-Lip-
pe und Rhein-
land kochten
beide unter
Anleitung von
Volker Wester-
mann als
kleinen Mit-
tagssnack für

das Messepublikum Maisschaum mit krossem
Speck und diskutierten bei der Zubereitung des Es-
sens über den Stand der Inklusion behinderter Men-
schen.

„Die Justiz in Nordrhein-Westfalen übernimmt alle
Anstrengungen, um für Menschen mit Behinderung
ein attraktiver Arbeitgeber zu sein, und ihnen eine
möglichst barrierefreie Teilnahme am Arbeitsleben zu
ermöglichen“, betonte Kutschaty auf die Fragen des
interessierten Fernsehkochs, der selbst schwerbe-
hindert ist.

Günter Uhlworm hob hervor, dass die Justiz auf dem
Weg zu einem behindertengerechten Arbeitsumfeld
bereits viel erreicht habe. Das Justizministerium hat
mit beiden Landschaftsverbänden eine Dienstverein-
barung abgeschlossen, um auch Menschen, die von
Behinderung bedroht sind und Menschen mit einem
GdB von weniger als 50 bei Problemen am Arbeits-
platz unter Einbeziehung der Integrationsfachdienste
schon frühzeitig und unabhängig von der Feststel-
lung einer Schwerbehinderung Hilfe und Unterstüt-
zung anzubieten. Die Hilfe kann auch von Seiten der
Behördenleitungen wahrgenommen werden. Wäh-
rend des Kochens kamen außerdem Themen wie die
Barrierefreiheit in Justizgebäuden, Erleichterungen
im Arbeitsalltag für behinderte Menschen, die Bil-
dung eines Arbeitskreises mit schwerbehinderten
und nichtbehinderten Menschen und IT-Experten zur
Schaffung einer barrierefreien IT und vorbeugendes
Gesundheitsmanagement in der Justiz zur Sprache.

Besonders interessiert zeigte sich Volker Wester-
mann an der Frage, wie es behinderten Menschen im
Strafvollzug ergehe. Da passte es ausgezeichnet,
dass ihm Thomas Kutschaty und Günter Uhlworm
zum Abschied eine eigens in der JVA Düsseldorf her-
gestellte Kochmütze als kleines Dankeschön überrei-
chen konnten. Die Kochmütze gefiel dem Starkoch
so gut, dass er anbot, vielleicht auch einmal in einer
JVA gemeinsam mit Gefangenen mit und ohne Be-
hinderung zu kochen. Die Kochmütze, die auch auf
Knastladen.de bezogen werden kann, kam jedenfalls
bei ihm gleich zum Einsatz und fand auch beim Publi-
kum großen Anklang.

Die Fachgruppe „Soziale Dienste“ traf sich am 22.-23.10.2015 zur
zweitägigen Sitzung im Haus Dimbek in Mülheim an der Ruhr.
Der Fachgruppenleiter Martin Helm begrüßte die Anwesenden. Sodann berichtete der DJG-Landesvorsitzende Klaus
Plattes über die aktuellen Aktivitäten des Landesvorstandes. Dabei folgten die Kolleginnen und Kollegen sehr aufmerk-
sam den Ausführungen zu den erkannten Krankenständen in der Justiz NRW. Aber auch die Themenbereiche „Nach-
wuchsgewinnung für die Personalvertretungen“ und „elektronischer Rechtsverkehr“ wurden ausführlich behandelt.
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde die Abfrage der DJG zum Sicherheitsempfinden in den ASDen thematisiert (siehe
gesonderten Bericht). �
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Die inzwischen bekannt gewordenen Überlegungen, das Arbeitsfeld „psychosoziale Prozessbegleitung“ in den ASD auf-
zunehmen, wurden ausgiebig diskutiert. Es wurde dann einstimmig der Beschluss gefasst, dass die Deutsche Justiz-Ge-
werkschaft sich gegen die Aufnahme dieses Arbeitsfeldes ausspricht, weil nach den bisherigen Erkenntnissen nicht mit
einer einhergehenden Personalaufstockung gerechnet werden kann und die strukturellen Rahmenbedingungen eine an-
gemessene Bearbeitung der Thematik nicht zulassen.
Insgesamt diente die Sitzung wieder einmal dem intensiven fachlichen Austausch, wobei am Abend des ersten Tages der
informelle Teil der Veranstaltung mindestens ebenso intensiv zur Diskussion genutzt wurde wie die Arbeitseinheiten.

Martin Helm, Fachgruppenleiter

Sitzung des Hauptvorstandes der DJG in Mülheim/Ruhr

Die Forderung für die Zukunft lautet: Wir benötigen mehr Personal

Die Herbstsitzung des Hauptvorstandes fand am
27.10.2015 in Mülheim/Ruhr statt.

Der Landesvorsitzende konnte eine Vielzahl von Kollegin-
nen und Kollegen aus dem Bezirks- und Fachgruppen der
DJG begrüßen.

Zunächst gab Kollege Plattes einen Überblick über die Ak-
tivitäten des Landesvorstandes. Er wies daraufhin, dass es
ein großes Anliegen des Landesvorstandes sei, verstärkt
auf die enormen Belastungen der Kolleginnen und Kolle-
gen bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften hinzu-
weisen. Der Landesvorstand der DJG ist in großer Sorge,
ob auch in Zukunft eine funktionierende Justiz gewährleis-
tet werden könne. Untermauert wird diese Sorge u.a.
durch die Ergebnisse der „Kleinen Anfragen“ zur Kappung
der Gleitzeitüberstunden oder etwa über die angebotenen
BEM-Gespräche ( die Ergebnisse der „Kleinen Anfragen“
sind in akzente veröffentlicht worden und auch auf der In-
ternetseite abrufbar).Die zentrale Forderung , auch vor
dem Hintergrund der anstehenden Projekte in der Justiz,
muss daher lauten: Wir benötigen mehr Personal.

Der Landesvorstand gab den Teilnehmern einen
Überblick über die Planungen zum elektronischen
Rechtsverkehr/elektronische Akte.

Die Planungen zu den am 09.06.2016 anstehen-
den Personalratswahlen sind in vollem Gange. Die
vom Landesvorstand initiierte Mitgliederabfrage
zur Kandidatenfindung war nur in Teilabschnitten
erfolgreich. Der erhoffte Zuwachs an jungen Kolle-
ginnen und Kollegen, die sich für eine Kandidatur
bereit erklären, hat nicht den erhofften Erfolg ge-
bracht. Dennoch wird der Landesvorstand bei den
anstehenden Regionalkonferenzen genügend In-
teressenten für die Besetzung der Bezirksperso-
nalräte vorschlagen können.

Nach der Mittagspause berichtete der Bundesvor-
sitzende der DJG, Kollege Emanuel Schmidt, über
die Sitzung des Bundesvorstandes am 23. und
24.10.2015 in Königswinter. Er gab einen Über-

blick über die Aktivitäten im Bundesverband. Kollege
Schmidt berichtete u.a., dass der DBB Bund nunmehr
Verfassungsbeschwerde gegen das Tarifeinheitsgesetz
einlegen wird. Die Bundesleitung hat den DBB aufgefor-
dert, auch auf die Arbeit in der Justiz im Hinblick der aktu-
ellen Flüchtlingsproblematik zu beachten.
Die Fachbereichsleiter gaben einen Überblick über die
zurückliegenden Fachbereichssitzungen. Es wurde sehr
deutlich, dass in sämtlichen Fachbereichen die Themen
Belastung der Kolleginnen und Kollegen, der elektronische
Rechtsverkehr/elektronische Akte und die damit etwaigen
veränderten Aufgabengebiete einen großen Raum ein-
nehmen.
Für den Fachbereich Ambulanter Sozialer Dienst spielt das
Thema Sicherheit eine große Rolle.
Es wurden noch allgemeine Themen zur Verbesserung der
Betreuung der Mitglieder durch die Bezirksgruppen disku-
tiert. Den Abschluss der Veranstaltung bildete der Ausblick
auf das Jahr 2016 mit den anstehenden Personalratswah-
len und der Verabschiedung durch den Landesvorsitzen-
den mit dem Hinweis auf die Frühjahrssitzung im
kommenden Jahr.
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Jahreshauptversammlung 2015 der Bezirksgruppe Kleve

Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung der Bezirks-
gruppe Kleve konnte der Vorsitzende
zahlreiche Kolleginnen und Kollegen begrüßen. Ein ganz
besonderer Gruß galt dem Kollegen Walter Benning, der
nunmehr seit 61 Jahren Mitglied der DJG ist, sowie dem
Landesvorsitzenden Klaus Plattes, der auch in diesem
Jahr den weiten Weg aus der Landeshauptstadt an den
schönen Niederrhein auf sich genommen hat.

Der Vorsitzender Hans Angenendt berichtete über die in
den zurückliegenden Geschäftsjahren stattgefundenen
zahlreichen Aktivitäten der Bezirksgruppe Kleve. Zum Ta-
gesordnungspunkt „Wahlen“ wurde die Versammlungslei-
tung von unserem Landesvorsitzenden Klaus Plattes
übernommen.

Nach den Neuwahlen setzt sich der Vorstand nunmehr wie
folgt zusammen:

1. Vorsitzender , stellvertretender Vorsit-
zender , Geschäftsführer ,
Schriftführer , Rechnungsführer
sowie als Beisitzer Urban Remmen. Desweiteren wurde
der bisherige Kassenprüfer Kurt Buchmiller in seinem Amt
bestätigt.

Zum nächsten Punkt der Tagesordnung, den Wahlen der
Kandidatinnen und Kandidaten für die Bezirkspersonal-
rastwahlen beim Oberlandesgericht Düsseldorf im nächs-
ten Jahr, übernahm erneut unser Landesvorsitzender
Klaus Plattes die Versammlungsleitung. Für die Bezirks-
gruppe Kleve wurde wie folgt gewählt:
für die Beamtenliste in der Reihenfolge ,

und , für die Liste der Tarifbe-
schäftigten hatte sich nur die Kollegin

beworben, die ebenfalls gewählt wurde.

Nunmehr berichtete der Landesvorsitzende Plattes über
die gewerkschaftliche Arbeit des Landesvorstands, insbe-
sondere zu den Themen „Dienstrechtsreform im Beamten-
bereich“ und „der elektronischen Akte“.
Anschließend fand eine rege Diskussion statt.

Nach der Einnahme von einem herzhaften Imbiss bedank-
te sich der Vorsitzende Angenendt bei den Mitgliedern und
wies nochmals auf die Bedeutung und Wichtigkeit der Ge-
werkschaft hin
.
H. Angenendt

DJG Landesvorstand am 16.10.2015 zu Gast
beim Generalstaatsanwalt in Düsseldorf
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde stellte Kollege Plattes die DJG als größte
Fachgewerkschaft im Bereich der Justiz Herrn Brachthäuser vor. Besonderen
Augenmerk richtete der Landesvorsitzende auf die Fachbereiche innerhalb der
DJG.

Schnell richtete sich bei dem Gespräch der Fokus auf die Belastungen der
Staatsanwaltschaften im GSTA-Bezirk Düsseldorf. Selbstverständlich macht
auch der demografische Wandel vor diesem Bezirk nicht halt. Die personelle
Ausstattung bei den Staatsanwaltschaften im Bezirk lässt auch hier zu wünschen
übrig. Hier bestünde Handlungsbedarf. Aus Sicht von Herr Brachthäuser ist die
geplante IT-Ausstattung ein erster Schritt in die richtige Richtung. Er befürworte-
te die Planungen zur elektronischen Akte. Nach einem angeregten Gespräch
verabredeten sich die Beteiligten zu weiteren Treffen.

Der neu gewählte Vorstand
v.l.n.r. Dietmar Leimann, Max Arntz, Hans Angenendt,
Urban Remmen, Willi Fischer, Klaus Pattes, Kurt Buchmil-
ler u. Jürgen Pitzner
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27.-29.01.2016 Personalratswahlen

11.-13.07.2016 PR I Basics

13.-14.07.2016 PR I Basics

14.-16.09.2016 Rhetorik Teil 3

05.-07.10.2016 Praxisseminar und Rhetorik

24.-26.10.2016 Praxisseminar und aktuelle
Themen ERV

26.-28.10.2016 Praxisseminar und aktuelle
Themen ERV

21.-23.11.2016 Psychische Belastungen, BEM

23.-25.11.2016 Psychische Belastungen, BEM

28.-30.11.2016 Personalratsarbeit in der Praxis

30.11.-02.12.2016 Personalratsarbeit in der
Praxis

Schulungstermine der DJG im Arbeitnehmer Zentrum Königswinter
für das Jahr 2016

Norbert Gaul BZG Essen

Wilhelm August Krieger BZG Bochum

Michael Wendland BZG Bielefeld

Verstorben sind folgende Kollegen:

Wir verlieren mit den Verstorbenen treue Mitglieder; ihnen werden wir ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Landes- und Hauptvorstand
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