
          

+++ Information 10/17 +++
 Angleichung der JVA-Zulage sowie Stellenhebungen in

Haushaltsverhandlungen nicht durchgesetzt

Mit Schreiben vom 03.05.2017 hat Minister Lauinger dem BSBD zu unserem Schreiben
vom 30.01.2017 mitgeteilt, dass er sich zwischenzeitlich in den Haushaltsverhandlungen
sowohl  für  Stellenhebungen  als  auch  die  Angleichung  der  JVA-  Zulage  an  die
Polizeizulage eingesetzt hat, aber mit seinen Forderungen nicht durchgedrungen sei.
Trotzdem habe er  dieses Ziel  nicht  aufgegeben und will  sich  dafür  einsetzen,  dass
dieses gemeinsame Anliegen bei  der  nächsten Haushaltsaufstellung Erfolg  habe.  Im
übrigen  hat  er  darauf  hingewiesen,  dass  im  Rahmen  der  Haushaltsverhandlungen
Mittelmehrungen, die aus seiner Sicht vorallem der Verbesserung des Arbeitsumfeldes
der Beschäftigten dienen, durchgesetzt werden konnten. Auch wenn die Forderungen
zur Angleichung der Zulage und zu Stellenhebungen aktuell nicht umgesetzt werden, ist
es doch dass erste Mal, dass ein Minister diese  Forderungen als berechtigt anerkennt
und mitteilt, dass er diese in den Haushaltsverhandlungen auch vertritt. Bisher war es
leider so, dass die Verantwortung zwischen den Ministerien und Parteien hin und her
geschoben  wurde.  Zu  Beginn  vorigen  Jahres  hatte  uns  die  Fraktion  "Die  Linke"
schriftlich  mitgeteilt,  dass  die  mögliche  Angleichung  der  Zulage  für  die  Tätigkeit  in
Justizvollzugseinrichtungen  in  Angleichung  an  die  Zulage  für  Beamte  mit
vollzugspolizeilichen Aufgaben laut Auskunft des zuständigen Thüringer Ministeriums für
Migration, Justiz und Verbraucherschutz derzeit nicht beabsichtigt sei, die SPD- Fraktion
hat dies ebenfalls so mitgeteilt. Die CDU- Fraktion hatte mitgeteilt, dass sie sich für eine
Angleichung einsetzen werde. Noch im Februar diese Jahres hatte die Finanzministerin
schriftlich mitgeteilt, dass ihr solche Forderungen aus dem TMMJV nicht bekannt sind. 
Mit Schreiben vom 23.03.2017 hatten wir im Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf
zur Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtenbesoldung alle Fraktionen an ihre
Mitteilungen  zur  Angleichung  der  Zulage  erinnert.  Eine  Reaktion  ist  durchweg
ausgeblieben. 

Das aktuelle Schreiben des Ministers ist für unsere Mitglieder im Intranet auf unserer
Homepage zugänglich. 
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