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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
unsere Mitgliederzeitschrift Pro
Phil erscheint heute erstmalig
im neuen Design und zudem mit
einem neu gestalteten Logo un
seres Verbandes. Nach mehr als
zehn Jahren war es einmal wie
der an der Zeit, die Optik aufzu
frischen, unser Erscheinungsbild
in der Öffentlichkeit zu moderni
sieren und die Lesbarkeit der
Artikel zu verbessern. Ich hoffe,
das Ergebnis gefällt Ihnen.
Es gibt aber noch eine weitere
Neuerung: Steffen Pabst hat die
Tätigkeit des Chefredakteurs
der ProPhil, die er über so viele
Jahre mit so viel Leidenschaft
und Sachverstand ausgeführt
hat, zum neuen Jahr abgegeben.
Ein großes Dankeschön an Stef
fen für seine geleistete Arbeit!
Er wird unserer Zeitung als Au
tor weiter erhalten bleiben, wie
er ja auch unserem Verband wei
ter als Experte für Tarif
und
Personalvertretungsrecht
zur Verfügung steht. Mit dieser
Ausgabe nun übernimmt ein
fünfköpfiges
Redaktionsteam
das Zepter der ProPhil: Grit
Grünewald, Dr. Teresa Eichel
mann, Markus Gretzschel, Jens
Rieth und ich als verantwortli
cher Herausgeber.
Wir starten mit einer Sonder
ausgabe, mit der wir Sie sat
zungsgemäß zum Philologentag
am 25. April 2020 ans Landes
gymnasium Sankt Afra, Meißen
einladen. Hierzu haben wir Ih
nen die Tagesordnung der Ver
anstaltung abgedruckt, die ganz
im Zeichen unseres 30. Jubilä
ums stehen wird. Bewährtes er
halten  Zukunft gestalten:

Dieser Leitspruch, der sowohl
für die Weiterentwicklung dieser
Zeitschrift als auch für unsere
Verbandspolitik steht, wird auch
das Motto unseres Philologenta
ges im April sein. Die Zukunft
unseres Landes und unserer be
drohten Welt sichern exzellent
gebildete
Schülerinnen
und
Schüler. Durch ihr Wissen und
Können sowie durch ihre Hal
tungen und Einstellungen lassen
sich die großen Herausforderun
gen meistern. Damit dies ge
lingt, braucht es ausreichend gut
ausgebildete Lehrkräfte, die ger
ne in ihrem Beruf arbeiten, mo
tiviert und gesund sind. Aber
noch immer wird Lehrerinnen
und Lehrern am Gymnasium
nicht die Wertschätzung zuteil,
die sie verdienen: Das betrifft
sowohl die Bezahlung im Ver
gleich zu Lehrkräften anderer
Schularten als auch dringend
nötige Entlastungsmaßnahmen.
Wenn wir endlich zur Wochen
stundenzahl von 24 zurückkeh
ren könnten, wäre sehr viel
erreicht.
Wir haben ein erfolgreiches
Schulsystem, auf dessen Ergeb
nisse andere Bundesländer aner
kennend blicken. Eine neuer
liche Diskussion um die Schul
struktur in Sachsen oder gar die
Verkürzung der Lernzeit am
Gymnasium ist wirklich nicht
angebracht. Setzen wir unsere
Kräfte und Ressourcen lieber für
die konkrete Bewältigung der
vielen Aufgaben ein, die aktuell
anstehen!

Thomas Langer
Vorsitzender des
Philologenverbandes
Sachsen

Thomas Langer
PVSVorsitzender
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Einladung
zum

Philologentag
anlässlich des 30. Jahrestages des
Philologenverbandes Sachsen
Samstag,
den 25. April 2020, 9.30 Uhr
in der Aula des
Sächsischen Landesgymnasiums
Sankt Afra, Meißen
Sektempfang mit kleinem Imbiss
im Foyer vor der Aula
Anmeldungen bitte

10.00 Uhr

bis 24.03.2020 an:

Grußwort
Hr. Olaf Raschke, Oberbürgermeister Stadt Meißen

info@phvsachsen.de
oder

Begrüßung
Fr. Dr. Ostermayer, Schulleiterin Sankt Afra, Meißen

unter folgen

Grußwort
Hr. Christian Piwarz, Sächsischer Staatsminister für Kultus

dem Link: https://
www.phvsachsen.de/
anmeldung30

Begrüßung
Hr. Thomas Langer, Landesvorsitzender des
Philologenverbandes Sachsen

jahrestag.html

Festansprache
Fr. Prof. Dr. Susanne LinKlitzing, Vorsitzende des
Deutschen Philologenverbandes

Anträge

12.00 Uhr
ab 12.30 Uhr

Mittagspause
Führung durch das Schulgelände  auf Wunsch

13.30 Uhr

Verbandsinterner Teil
Beschluss der Tagesordnung

dürfen

formlos bis spätes

Tätigkeitsbericht des Landesvorstands

tens 12.03.2020 ein

Diskussion zum Tätigkeitsbericht und zu den Anträgen
sowie zum Leitantrag des Landesvorstands

gereicht werden.
Bitte richten Sie die
se an die Geschäfts

Beschlussfassungen

stelle:

Schlusswort des Vorsitzenden
info@phvsachsen.de
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15.30 Uhr

Ausklang der Veranstaltung bei Kaffee und Kuchen

Neues aus dem Lehrerhauptpersonalrat
In den Sitzungen im Herbst
2019 beschäftigten sich die Ver
treter des Lehrerhauptpersonal
rates (LHPR) unter anderem mit
der Neufassung der Dienstver
einbarung (DV) „Überlastungs
anzeige im Schuldienst“ sowie
der
Verwaltungsvorschrift
(VwV) „Beurteilung Beamte im
Schuldienst“. Des Weiteren fand
im Dezember ein Vierteljahres
gespräch mit dem alten und
neuen
Staatssekretär
im
Sächsischen Kultusministerium
(SMK), Herrn Wolff, statt.

Überlastungsanzeige im
Schuldienst
Die im Januar 2017 zwischen
dem LHPR und dem SMK ge
troffene DV „Überlastungsanzei
ge“ lief zum 31. Dezember 2019
aus. Beide Parteien bewerten
diese als eine sehr gute Möglich
keit zur Verbesserung des be
trieblichen Miteinanders, sodass
die Vereinbarung fortgeführt
werden soll. Da der Großteil der
Überlastungsanzeigen auf den
Ebenen der Schulen bzw. der
verschiedenen Landesämter für
Schule und Bildung behandelt
wird, bat der LHPR zur Vorbe
reitung der Erörterung mit den
Vertretern des SMK die Vertre
ter der Lehrerbezirkspersonalrä
te (LBR) um die Zuarbeit ihrer
Erfahrungen. In diesen wurde
sehr deutlich, dass die Möglich
keit der Überlastungsanzeige
auch aus ihrer Sicht unbedingt
beibehalten
werden
sollte,
gleichzeitig wurde allerdings ei
ne größere Transparenz beim
Umgang bzw. der Erledigung
der Meldungen dringend ange

mahnt. Im Ergebnis der Erörte
rung im LHPR wurde daraufhin
die auslaufende DV in einigen
Punkten redaktionell verändert,
die Pflicht der Rückmeldung der
Standorte an den entsprechen
den LBR innerhalb von zwei Wo
chen aufgenommen und auf eine
Begrenzung der Laufzeit ver
zichtet. Auch wenn viele der in
der Praxis auftretenden Belas
tungen wie hohe Unterrichtsver
pflichtung,
Klassenleitertätig
keit, inhomogene und sehr volle
Klassen, Aufhebung der äußeren
Differenzierungen, Klassenfahr
ten, ständiger Stundenplan
wechsel, verschiedenste Doku
mentationspflichten usw. durch
eine Überlastungsanzeige nicht
minimiert werden können, kann
sie doch bei der rechtzeitigen Er
kennung und Vermeidung von
Überlastungen helfen.

Jens Rieth
ist Vertreter des PVS
im Lehrerhauptperso
nalrat.
Er ist Lehrer am Gym
nasium DresdenKlotz
sche und unterrichtet
die Fächer Mathematik
und Geschichte.

Beurteilungsverfahren für
Beamte im Schuldienst
Die Möglichkeit der Verbeam
tung der Bestandslehrer besteht
in Sachsen seit dem 1. Januar
2019. Insgesamt haben ca. 5 150
Lehrer (Stand Juni 2019) ihre
Verbeamtung beantragt. Die
ersten Verbeamtungen erfolgten
durch den Staatsminister Herrn
Piwarz am 7. Januar 2019 im
SMK. Neue Lehrkräfte werden
seitdem bei Vorliegen der Vor
aussetzungen ebenfalls im Be
amtenverhältnis
eingestellt.
Verbeamtete Lehrkräfte aus an
deren Bundesländern können
bei Eintritt in den Schuldienst
des Freistaates im Beamtenver
hältnis bleiben. Die meisten der
zu Beginn des Jahres verbeam
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teten Bestandslehrkräfte können
umfangreiche
Vordienstzeiten
vorweisen, weshalb sie im Falle
der Anrechnung dieser Vor
dienstzeiten lediglich die Min
destprobezeit von einem Jahr
absolvieren müssen. In diesen
Fällen ist also bereits neun Mo
nate nach der Übernahme in das
Beamtenverhältnis auf Probe ei
ne Probezeitbeurteilung zu er
stellen. Grundsätzlich wird die
Beurteilung jedoch (unabhängig
von Vordienstzeiten) ein Jahr
nach der Verbeamtung auf Probe
abgefragt.
Somit sollte den Verantwortli
chen im SMK bewusst gewesen
sein, dass die Anpassung der
geltenden VwV zur Beurteilung
von Lehrkräften (VwV Lehrkräf
tebeurteilung) aus dem Jahr
2002 im ersten Halbjahr des
Jahres 2019 hätte erfolgen müs
sen. Der LHPR wurde leider
sehr spät beteiligt. Auf Grund
der sehr knappen Zeitschiene
und der Bedeutung dieser VwV
forderten wir daher zur Wah
rung der Interessen aller Lehr
kräfte des Freistaates, dass es
eine neue und befristete VwV für
die Beurteilung der Beamten ge
ben muss (siehe auch meinen
Bericht in der ProPhil 3/2019).

Der Lehrerhaupt
personalrat
ver
tritt die Interessen
der
sächsischen
Lehrerinnen und
Lehrer gegenüber
dem Kultusminis
terium. Seine Sit
zungen findem im
Atrium am Rosen
garten in Dresden
statt.
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Diese Argumentation wurde
glücklicherweise in der Sitzung
der Einigungsstelle im Septem
ber 2019 bestätigt. Die VwV „Be
urteilung Beamte im Schul
dienst“ trat somit am 1. Oktober
2019 in Kraft und ist bis zum 31.
Oktober 2020 befristet.
Mit der Probezeitbeurteilung
soll festgestellt werden, ob sich
der Beamte bewährt hat und für
die Übernahme in das Beamten
verhältnis auf Lebenszeit geeig
net ist. Zuständig für die Beur
teilung der Beamten seiner
Schule ist der Schulleiter. We
sentliche Grundlage für die Pro
bezeitbeurteilung ist eine Hospi
tation der Lehrkraft. Diese kann
bereits im Vorfeld der anstehen
den Probezeitbeurteilung erfolgt
sein. In das Eignungsurteil dür
fen gleichwohl nur solche Um
stände Eingang finden, die wäh
rend der Probezeit bekannt ge
worden sind. Eine Hospitation,
die vor der Verbeamtung erfolg
te, kann somit nicht zur Grund
lage der Probezeitbeurteilung
gemacht werden.
Das Ergebnis „Der Beamte hat
sich in der bisherigen Probezeit
nicht bewährt.“ ist aktuell nicht
möglich, denn die sich daraus
ergebende Schlussfolgerung „Er

ist für die Übernahme in das
Beamtenverhältnis auf Lebens
zeit nicht geeignet.“ hätte
zwangsläufig seine Entlassung
aus dem Beamtenverhältnis auf
Probe zur Folge. Eine solche
Maßnahme kann allerdings erst
dann in Betracht kommen,
wenn die Nichteignung für das
Beamtenverhältnis auf Lebens
zeit zweifelsfrei feststeht. Eine
solche abschließende Feststel
lung kann in der Regel erst
dann getroffen werden, wenn
der gesamte für die Erprobung
des Beamten zur Verfügung ste
hende Zeitraum  also die drei
jährige Regelprobezeit zzgl. Zei
ten einer eventuellen Verlänge
rung  vollumfänglich ausge
schöpft wurde.
Sofern der Schulleiter zu der
Einschätzung gelangen sollte,
dass eine Eignung für die Ver
beamtung auf Lebenszeit noch
nicht festgestellt werden kann,
weil in der bisherigen Probezeit
erhebliche Mängel festgestellt
wurden, ist das Ergebnis „Die
Bewährung des Beamten kann
in der bisherigen Probezeit noch
nicht abschließend festgestellt
werden.“ Im Feld „Begründung“
ist dabei zwingend anzugeben,
welche konkreten Mängel zu
dieser Schlussfolgerung führten
und welche Maßnahmen geeig
net sind, die festgestellten Män
gel zu beheben.
Die Probezeitbeurteilung ist mit
dem Beamten zu erörtern und
auf dessen Verlangen zu be
gründen. Zwischen Eröffnung
und Erörterung sollen mindes
tens zwei Arbeitstage liegen. Bei
der Erörterung kann der Beam
te eine Person seines Vertrau
ens hinzuziehen. Sollten Sie Wi
dersprüche oder Unregelmäßig
keiten bei Ihrer Beurteilung

feststellen, wenden Sie sich bitte
umgehend an Ihre Vertreter des
örtlichen Personalrates. Es ist
möglich, dass die Urkunden
übergabe für die Verbeamtung
auf Lebenszeit nicht direkt nach
der Probezeitbeurteilung erfolgt.
Unter Umständen muss das
Vorliegen weiterer Vorausset
zungen abgewartet werden.

Vierteljahresgespräch mit
dem Staatssekretär
Das letzte Gespräch mit Herrn
Wolff, Staatssekretär im SMK,
im Dezember 2019 war sehr ge
prägt von der Ungewissheit, wie
es nach dem Abschluss der Ko
alitionsverhandlungen personell
im Ministerium weitergeht. Er
verwies allerdings auch darauf,
dass der Bereich der Bildung in
den Verhandlungen eine große
Rolle gespielt hat und im vorlie
genden Koalitionsvertrag sehr
detailreich abgebildet wird. Der
Staatssekretär stellte in Aus
sicht, dass es endlich eine lang
fristige
Lehrerbedarfsplanung
für Einstellungen geben soll, oh
ne dabei konkrete Zahlen bzw.
Zeiträume zu nennen. Beson
ders hob er hervor, dass erst
mals in einem Koalitionsvertrag
Sachsens die Rückkehr zum vol
len Ergänzungsbereich inner
halb der Legislaturperiode ange
kündigt wird. Positiv bewertete
Herr Wolff weiterhin die Ankün
digung einer Klassenleiterstun
de ab dem Schuljahr 2023/24 so
wie das Versprechen der Redu
zierung der Unterrichtsver
pflichtung für Lehrkräfte. An
kündigungen bzw. Vorhaben, die
aus unserer Sicht längst über
fällig sind und gleichzeitig vor
aussetzen, dass es gelingt, genü
gend grundständig ausgebildete

Die

vollständige

VwV

"Beurteilung

Beamte

im

Schul

dienst" nebst Anla
gen sowie die gültige
"Überlastungsanzei
ge im Schuldienst"
nebst

Musterformu

lar finden Sie auf der
Homepage des PVS
unter:
https://www.phv
sachsen.de/hinweise
undformulare.html
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Lehrkräfte einzustellen.
Zum bevorstehen Einstellungs
verfahren im Februar 2020 be
richtete dann der Präsident das
Landesamt für Schule und Bil
dung (LaSuB), Herr Berger. Er
betonte zu Beginn seiner Aus
führungen im LHPR, dass alle
grundständig
ausgebildeten
Lehrkräfte auch im kommenden
Verfahren ein Einstellungsange
bot erhalten werden. Er führte
weiterhin aus, dass für die Re
gionen Bautzen und Chemnitz
alle Bewerber in allen Schular
ten ein Angebot bekommen wer
den, für die sie sich beworben
haben. Herr Berger wiederholte,
dass er von den Bewerbern wie
von den Mitarbeitern des LaSuB
ein hohes Maß an Flexibilität im
Einstellungsverfahren erwarte.
Allerdings soll, anders als in den
Vorjahren, durch eine erhöhte
Servicequalität seitens seiner
Mitarbeiter der Anteil der er
folgreich auf andere Schularten
und Regionen umgelenkten Ab
solventen erhöht werden. So sol
len alle Bewerber einen persönli
chen Brief erhalten. In diesem
wird ein Ansprechpartner be
nannt, verbunden mit der Bitte
bei Bedarf einen Termin zum

Gespräch zu vereinbaren.
Es bleibt zu hoffen, dass die be
troffenen Absolventen für die
Schularten Gymnasium und be
rufsbildende Schule durch die
Mitarbeiter des LaSuB bei der
Stellenauswahl wirklich so ein
bezogen und über mögliche Per
spektiven oder Alternativen
beim Einsatz in anderen Regio
nen bzw. Schularten informiert
werden, dass Sachsen nicht wie
derholt hunderte hervorragend
ausgebildete Lehrerinnen und
Lehrer an andere Bundesländer
verlieren wird.
In diesem Zusammenhang kom
me ich nicht umhin darauf zu
verweisen, dass auch aktuell an
vielen Gymnasien täglich darum
gerungen wird, den Unterricht
im Grundbereich abzusichern
und der nochmals gekürzte Er
gänzungsbereich viele Kollegin
nen und Kollegen an die Grenze
ihrer Belastbarkeit bringt. Da
her müssen auch die Einstel
lungskontingente an den Gym
nasien dringend an den tatsäch
lichen Bedarf angepasst werden.

Beschluss der Regierungskoalition bringt seit
Januar 2020 Verbesserungen in der Betriebs
rente bei der VBL

Steffen Pabst
ist Vertreter des Philo
logenverbandes in der
Bundestarifkommissi
on des Deutschen Be
amtenbundes.
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Seit dem 1. Januar 2004 müssen
Rentnerinnen und Rentner für
ihre VBLRente den vollen statt
wie bisher den halben Beitrags
satz der gesetzlichen Kranken
versicherung zahlen. Bis zum
31. Dezember 2003 wurde auf
Betriebsrenten im Wesentlichen
lediglich der hälftige Beitrags
satz angewandt. Hintergrund
der Doppelverbeitragung zur ge

setzlichen Krankenkasse ist ein
Beschluss aus dem Jahr 2004.
Das Gesetz zur Modernisierung
der gesetzlichen Krankenversi
cherung, das zum 1. Januar
2004 in Kraft trat, hatte u.a.
zum Inhalt, die Finanzierung
der Krankenversicherung auch
in Zukunft sicherzustellen. Da
von waren und sind Millionen
von Betriebsrentnern betroffen.

Neu war in diesem Zusammen
hang, dass diese Regelung auch
rückwirkend auf vor 2004 ge
schlossene Verträge angewandt
wurde. Die Bemessungsgrenze
von jährlich 54.450 Euro (2019),
bis zu der die Beiträge zur Kran
kenversicherung entrichtet wer
den müssen, wird bei tarif
beschäftigten Lehrkräften in der
EG 13 bereits ab der Stufe 3, in
die sie nach zweieinhalb Dienst
jahren eingruppiert werden,
überschritten.
Somit entrichten Gymnasial
lehrkräfte bereits ab diesem
Zeitpunkt den Beitragshöchst
satz. Für das über die Bemes
sungsgrenze
hinausgehende
Einkommen muss der Arbeitge
ber keinen Zuschuss zum Kran
kenversicherungsbeitrag zahlen.
In der Bezugsphase der VBL
Rente ist von der bzw. dem Ver
sicherten jedoch der volle Bei
tragssatz in der Kranken
versicherung auf die Betriebs
rente zu zahlen. Der dbb beam
tenbund und tarifunion hatte
gegen diese Neuregelung ver
schiedene Musterprozesse ge
führt. Das Bundesverfassungs
gericht nahm jedoch mit Be
schluss vom 28. Februar 2008
(1 BvR 2137/06) eine Verfas
sungsbeschwerde gegen die Ver
doppelung des Krankenversiche
rungsbeitrages nicht zur Ent
scheidung an. Zur Begründung
führte das Bundesverfassungs
gericht damals aus, dass die
Verdoppelung der Beitragslast
als Teil des Maßnahmenkatalo
ges zur Erhaltung der Stabilität
des Systems der gesetzlichen
Krankenversicherung nicht zu
beanstanden sei.

Folgen veränderter gesetz
licher Regelungen auf die
Renten in der VBL
Die seit 2004 angewandte Rege

lung verringert bis heute die
Nettobezüge aus der Betriebs
rente in der VBL Klassik deut
lich,
was
ein
erheblicher
Nachteil dieser betrieblichen Al
tersvorsorge ist. Für viele unse
rer
gesetzlich
kranken
versicherten Mitglieder ist die
Rente in der VBL damit wenig
attraktiv und viele von ihnen
fordern nach wie vor die Be
triebsrente nur auf freiwilliger
Basis durchzuführen. Hinzu
kommt, dass die paritätische Fi
nanzierung durch Arbeitgeber
und Arbeitnehmer im Abrech
nungsverband Ost seit dem
01. Juli 2015 aufgegeben wurde
und sich der Arbeitnehmerbei
trag schrittweise von 2 Prozent
auf 4,25 Prozent mehr als ver
doppelte. Dies führte für unsere
Mitglieder trotz verbesserter
Steuerfreistellung seit dem In
krafttreten des Betriebsrenten
stärkungsgesetzes
zu
einer
erheblichen Mehrbelastung und
schmälert bis zum heutigen Tag
das verfügbare Nettoeinkom
men. Seit 2004 hat sich die fi
nanzielle Situation der ge
setzlichen Krankenkassen je
doch deutlich verbessert. In den
vergangenen Jahren haben die
Krankenkassen erhebliche Über
schüsse gebildet, so dass es end
lich Zeit wurde, diese im Jahr
2004 eingeführte Schlechterstel
lung von Betriebsrenten anzuge
hen.
Von dieser Schlechterstellung
bei der Betriebsrente waren nur
diejenigen Versicherten nicht
betroffen, die die gesetzliche
Freigrenze (2018: 155,75 Euro
im Monat) nicht überschritten
haben. Bei Überschreiten dieser
Freigrenze waren dann auf die
gesamte Betriebsrente die vollen
Sozialabgaben fällig. Im Abrech
nungsverband Ost wurde die
Pflichtversicherung zur VBL
erst 1998 eingeführt. Das führte

ProPhil
1  2020

9

dazu,
dass
tarifbeschäftigte
Lehrkräfte, die Anfang der
2000er Jahre Renten aus der
VBL erhielten unterhalb dieser
Freigrenze lagen und keine
Krankenkassenbeiträge zu zah
len hatten. Mit zunehmender
Dauer der Pflichtmitgliedschaft
in der VBL wurden jedoch tarif
beschäftigte Lehrkräfte auf die
gesamte Betriebsrente zur ge
setzlichen Krankenkasse bei
tragspflichtig, erst zur Hälfte
und seit dem 01.01.2004 mit
dem vollen Beitragssatz.
Seit dem 1. Januar 2004 gel
tende Regelung bei der Be
triebsrente
in
der
VBL
teilweise korrigiert

Beispielrechnungen
nach altem und neu
em Recht:
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Die Ungerechtigkeit bei der
Krankenversicherung in der Be
zugsphase der Betriebsrente hat
auch die Politik erkannt. Der
Bundesminister für Gesundheit
Jens Spahn hat dazu den Vor
schlag geäußert, Krankenkas
senbeiträge auf Betriebsrenten
zukünftig zu halbieren. Im Zu

sammenhang mit der Einfüh
rung einer Grundrente gab es
auch Verbesserungen hinsicht
lich der Betriebsrenten. Bisher
gab es beim Bezug einer Be
triebsrente eine Freigrenze von
aktuell 155,75 Euro im Monat,
bis zu der keine Sozialabgaben
geleistet werden mussten. Wur
de diese auch nur um einen Cent
überschritten, waren die vollen
Sozialabgaben fällig, was bei
Gymnasiallehrkräften in der Re
gel der Fall war. Zukünftig wird
die Freigrenze bei den Kranken
versicherungsbeiträgen
durch
einen Freibetrag in gleicher Hö
he ersetzt und regelmäßig an die
Einkommensentwicklung ange
passt (2020: 159,25 Euro). Bis zu
einer Höhe von 319,50 Euro
(2020) ist diese Regelung besser
als die vor 2004 geltende hälftige
Zahlung des Krankenkassenbei
trages. Für den Rentenbetrag,
der über 159,25 Euro liegt, wird
weiterhin der volle Krankenkas
senbeitrag erhoben. Dies betrifft
den überwiegenden Teil der ta
rifbeschäftigten Gymnasiallehr
kräfte. Der Philologenverband
Sachsen begrüßt die Schaffung
eines Freibetrages deshalb nur
als einen ersten Schritt zur Ent
lastung der Betriebsrentner. Für
die Beiträge zur Pflegeversiche
rung ändert sich nichts, hier gilt
weiterhin die Freigrenze. Das
bedeutet, dass für Betriebsren
ten über 159,25 Euro auf die ge
samte Betriebsrente Pflegever
sicherungsbeiträge fällig wer
den.
Unsere Forderung bleibt weiter
hin bestehen, zukünftig neben
der Gewährung eines Freibetra
ges auf die gesamte Betriebsren
te in der VBL wieder den
hälftigen Beitragssatz der ge
setzlichen Krankenversicherung
zu erheben.

Seniorentag des Beamtenbundes in Dresden
30 Mitgliedsverbände des Sächsi
schen Beamtenbundes entsandten
Ende November ihre Vertreter
nach Dresden. Während der
Hauptversammlung 2019 sprach
Dr. Felix Rösel vom IFOInstitut
in Dresden zum Thema 70 Jahre
deutsche Teilung. 30 Jahre Deut
sche Einheit.
Zum Glück versuchte der Vortra
gende  ein junger Mann  nicht,
uns unsere Geschichte zu erklä
ren, sondern ging wissenschaft
lich an dieses Thema heran und
arbeitete sehr umfangreich mit
Zahlen und Quellen.
Seiner Aussage nach wird die
Wucht der Teilung Deutschlands
nach dem 2. Weltkrieg dramatisch
unterschätzt. Bereits damals be
gann die Deindustrialisierung des
Ostens, die sich bis heute aus
wirkt. Nach 1990 wurden durch
den Wegzug der jungen Leute 
Einwohnerverlust  und das teil
weise Brachlegen der Industrie
die nächsten Schritte getan. Dies
bezügliche Folgen sind heute
spürbar, und Geld allein kann
nicht helfen. Es braucht neue För
derprioritäten, denn der Osten
muss für junge Leute wieder at
traktiv werden.
Fakt ist auch, dass 77 % der Ost
deutschen ihre Lebensleistung
nach der Wende als nicht ausrei
chend wertgeschätzt empfinden.
Lohn und Rentenlücken im Ver
gleich zu den „alten“ Bundeslän
dern sind bis heute vorhanden.
Dennoch war kein pessimistischer
Unterton in den Ausführungen
von Herrn Dr. Rösel hörbar, da er
seine Erläuterungen mit Zahlen
belegte und Perspektiven aufzeig
te. Diese sah er in einer Stärkung
der lokalen Demokratie, indem

der Staat die Zivilgesellschaft ak
tiviert und „Selbermachen“ in den
Kommunen subventioniert, statt
Anweisungen von oben zu geben.
Außerdem benannte Herr Dr. Rö
sel Themen, die es aufzuarbeiten
gilt: die fehlende Lohn und Ren
tenangleichung, Fachkräfte und
das Vertrauen in den Staat.
Nach einem Kurzvortrag zum
Thema Pflege von Ewald Walisch
legte die Vorsitzende der Senio
renvertretung des SSB Sachsens,
Rita Müller, den Rechenschafts
bericht über das letzte Jahr vor.
Die Themen Rente und die Ren
tenlücke zwischen West und Ost
waren dabei Dauerbrenner. Hoff
nung gibt es vielleicht für alle in
der DDR geschiedenen Frauen,
die bis heute keinen Versorgungs
ausgleich erhalten. Dieses Pro
blem wird zur Zeit angegangen;
eine endgültige Entscheidung soll
im kommenden Jahr getroffen
werden. Für 17 Berufs und Per
sonengruppen würde es dann ab
2021 Nachzahlungen geben.
Rita Müller führte aber auch aus,
dass es sehr schwierig ist, die Pro
bleme, die die Senioren herantra
gen, weitgehend aufzuarbeiten
und zu klären, da diese sehr indi
viduell und kaum untereinander
vergleichbar sind.
Insgesamt war die Hauptver
sammlung 2019 eine sehr inter
essante Veranstaltung, die half,
den Blick zu weiten und vieles
besser zu verstehen.

Gudrun Schreiner
Ehrenvorsitzende des
Philologenverbandes
Sachsen

Krankheit
und
Unfall können je
den treffen. Sor
gen Sie mit Vor
sorgevollmacht,
Patienten
und
Organspendever
fügung vor. Der
PVS bietet dafür
Formulare
an.
Diese können von
Mitgliedern über
den Link auf un
serer
Homepage
abrufen werden:
https://www.phv
sachsen.de/recht
liches.html

PS: Wenn Sie Fragen zu Vorsor
gevollmacht oder Patientenverfü
gung haben, wenden Sie sich bitte
an unsere Geschäftsstelle. Wir
können mit Vordrucken und For
mularen helfen.
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