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KLAGEN Neue Verfahren gegen Feuerwehrleitung

(MK). Nicht nur wegen der angespannten Personalsituation hängt
der Haussegen bei der Berufsfeuerwehr schief. Elf Klagen von
Feuerwehrleuten liegen derzeit beim Verwaltungsgericht. Dabei
geht es um angeblich nicht ausgezahlte Zuschüsse zum normalen
Gehalt.

Zehn der klagenden Feuerwehr haben die Gehaltsstsufe A 9z,
wobei das "z" für "Zuschuss" steht. Doch dieser Zuschuss, so die
Klagen, sei nie gezahlt worden. Die Feuerwehrleitung hatte sich
zwar bereit erklärt hat, diese Zuschüsse zu zahlen, einen elften
Feuerwehrmann indes wegen Krankheit davon ausnehmen wollen.
Dagegen habe dieser Klage eingereicht - weshalb sich die
Auszahlung für die anderen zehn verzögert. Dagegen klagen diese
nun.

Ob sie Erfolg haben, ist indes fraglich. Das Verwaltungsgericht
erwägt, die Verfahren an die sogenannte Beamtenkammer zu
geben. Die soll zunächst klären, ob die klagenden Beamten ihre
Quasi-Beförderung und damit den "z"-Status überhaupt haben.

Die Feuerwehrleitung rechnet zudem mit weiteren Klagen als
Folge eines im Jahr 2008 vermeintlich beendeten Rechtsstreits vor
dem Verwaltungsgericht. Damals hatten zwei Beamte geklagt, weil
sie mehr als die erlaubten 48 Stunden arbeiten mussten, dies aber
nicht bezahlt bekommen hatten. Das Verfahren war damals mit
einem Vergleich beendet worden: Nachgezahlt wird ab 2007,
obwohl der offensichtlich rechtswidrige Zustand bereits länger
andauert. Der Magistrat hatte daraufhin beschlossen, diesen
Vergleich auf alle anzuwenden.

Doch es wird weiter gestritten. Zum einem, so klagt der
Personalrat, seien die versprochenen Gelder erst nach etwa einem
Jahr ausgezahlt worden. Zum anderen hat die Feuerwehr-Führung
Zahlungen für Krankheitstage und Urlaube verweigert. Dagegen
haben inzwischen etliche Beamte Klage angekündigt. Beim
Verwaltungsgericht liegt allerdings noch nichts vor.

Überstunden ohne Ende: Nach
Einsätzen wie hier wegen der Bohr-
Panne macht sich die
Personalknappheit deutlich
bemerktbar.
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