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Personalabbau stoppen – Bürgernähe wiederherstellen –  
Leistung belohnen   
 
Die demographische Entwicklung ist heute noch nicht in allen Konsequenzen 
absehbar. Der von der Landesregierung des Freistaates Sachsen in diesem 
Zusammenhang beschlossene Personalabbau, der aber auch dem ehrgeizigen Ziel 
des überproportionalen Schuldenabbaus geschuldet ist, prägt zunehmend die 
Entwicklung im öffentlichen Dienst in Sachsen.  
 
Arbeitsverdichtung und Aufgabenkonzentration, geringere Bürgernähe und ein 
abnehmendes Dienstleistungsangebot sowie Privatisierungen öffentlicher Aufgaben 
sind nur einige Auswirkungen aus einer immer größer werdenden Liste gestrichener 
Aufgaben des Landes und der Kommunen in Sachsen. 
 
Der SBB fordert von der Landesregierung, das vorgestellte Konzept zum 
Stellenabbau neu zu überdenken. Insbesondere muss jeder gestrichenen Stelle eine 
Aufgabenkritik vorausgehen. Der Staat muss auch in Zukunft den Anforderungen an 
ein bürgernahes Dienstleistungskonzept nachkommen. Privatisierungen sind in der 
Regel nicht der Weg, um öffentliche Aufgaben zu erfüllen. 
 
Das Standortkonzept der Staatsregierung zusammen mit der Konzentration von 
immer mehr Aufgaben auf immer weniger Beschäftigte führt zu einer neuen Situation 
der Arbeitsbelastung. Multifunktionale Arbeitsplätze, die nur noch von  Alleskönnern 
beherrscht werden, sind keine Alternative zu einem gut funktionierenden, von Fach- 
und Sachkenntnis geprägten Öffentlichen Dienst. Der SBB fordert die 
Staatsregierung auf, dem Sparwillen geschuldete Konzepte mit den betroffenen 
Beschäftigten zu diskutieren. 
 
Die sowohl in den Tarifverträgen als auch im Beamtenbesoldungsgesetz verankerten 
Möglichkeiten der Anerkennung besonderer Leistungen der Beschäftigten müssen 
endlich mit Leben erfüllt werden. Dazu sind von der Staatsregierung entsprechende 
zweckgebundene Mittel bereit zu stellen und einzusetzen. 
 
Außerdem muss umgehend eine Übertragung der in den Tarifverhandlungen 
erkämpften Ergebnisse zeit- und inhaltsgleich auf die Beamten erfolgen. 
 
Die vom SBB seit Langem geforderte Anpassung der Wegstreckenentschädigung ist 
endlich umzusetzen. Darüber hinaus muss die Wegstreckenentschädigung 
fortlaufend dem gestiegenen Niveau der Fahrzeugkosten angepasst werden. 
 
 
 
 
 
 



Tarifliche Leistungen erkämpfen 
 
Der SBB setzt sich dafür ein, dass die verschiedenen Tarifrechte der Länder und des 
Bundes/der Kommunen wieder zusammengeführt werden. Das gilt insbesondere für 
den Zeitpunkt von Tarifverhandlungen. Der SBB unterstützt auch weiterhin die von 
den Tarifbeschäftigten geführten Arbeitskämpfe zur Verbesserung der 
Einkommenssituation. 
 
Der VI. Gewerkschaftstag des SBB fordert für die Tarifbeschäftigten im Öffentlichen 
Dienst einen Demographie-Tarifvertrag. Jeder Beschäftigte muss das Recht auf 
einen finanziell abgesicherten gleitenden Übergang in den Ruhestand ab dem 55. 
Lebensjahr haben. Gleichzeitig muss der Freistaat Sachsen gewährleisten, dass für 
die frei werdenden Stellen neue, junge Beschäftigte den Weg in den Öffentlichen 
Dienst finden können. Die dabei frei werdenden Mittel sind für den Altersübergang zu 
verwenden. 
Für die Beamten fordert der SBB analoge Regelungen. 
 
Für den sächsischen Eisenbahnverkehr fordert der SBB ein Vergabegesetz, welches 
die Einhaltung branchenüblicher Tarifverträge sowie die Übernahme von 
Lokomotivführern und Zugbegleitern zum neuen Betreiber verbindlich vorschreibt. 

 
Dienstrechtsneuordnungsgesetz mitgestalten 
 
Die im Rahmen des Laufbahnrechts geplanten Änderungen bieten nach wie vor 
eine zu geringe Durchlässigkeit der Laufbahngruppen. Der SBB fordert ein generell 
durchgängiges Laufbahnmodell mit unterschiedlichen Eingangsebenen. Die 
wechselseitige Anerkennung der Laufbahnbefähigungen durch andere Bundesländer 
muss gewährleistet und der Wechsel zwischen dem Land und den Kommunen 
erleichtert werden. Der Zugang entsprechend qualifizierten Personals darf nicht 
ausgeschlossen oder behindert werden. Das Recht auf Aus- und Fortbildung ist 
gesetzlich zu verankern. 
 
Im Rahmen der Besoldungsreform ist die Teilhabe der Beamtinnen und Beamten 
an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung zu sichern. Dafür sind insbesondere 
die gestrichenen Sonderzahlungen in die Besoldungstabellen einzuarbeiten. 
Familienbedingte Unterbrechungszeiten dürfen sich nicht negativ auf die 
Anerkennung bei Besoldung und Versorgung auswirken. 
 
Die Beamtenversorgung muss durch die Bildung von zweckgebundenen 
Kapitalrückstellungen gesichert werden. Nach 40 ruhegehaltsfähigen Dienstjahren 
muss eine Pension ohne Abschlag möglich sein. Laufbahnerforderliche 
Ausbildungszeiten sind dabei zu berücksichtigen. Die Mitnahme der 
Versorgungsansprüche bei einem Wechsel in die freie Wirtschaft und umgekehrt ist 
zu sichern. 
 
Rentenanpassung Ost-West  
 
Die gerechte langfristige Angleichung des Rentenwertes (Ost) an den Rentenwert 
(West), die Koordinierung der Versorgungsgesetzgebung im Bund und den Ländern 
mit dem Ziel eines einheitlichen Versorgungsrechtes, die Beseitigung der 
Unterschiede in der Zusatzversorgung im Öffentlichen Dienst, die Vermeidung von 
Altersarmut und eine Lebensstandardsicherung sind sehr hohe, aber auch erfüllbare 
Erwartungen an die politischen Leistungsträger. 


