
 
Chemnitz-Times 
Infoservice des FB-Gemeinden ver.di Bezirkes Chemnitz-Erzgebirge 

13. Dezember 2016 Nr. 10 
 

 

Herausgeber: ver.di Bezirk Chemnitz-Erzgebirge 

Fachbereich Gemeinden - Cathleen Halberstadt  

Jägerstr. 5-7, 09111 Chemnitz; cathleen.halberstadt@verdi.de ver.di Bezirk Chemnitz-Erzgebirge 

Fachbereich Gemeinden 

 Ausbildungspokal 2016 

Auch in diesem Jahr verlieh die ver.di Jugend Chemnitz- 

Erzgebirge und Vogtland-Zwickau wieder einen Pokal an 
den besten Ausbildungsbetrieb der Region. Nachdem sich 
im letzten Jahr das Landratsamt Vogtlandkreis durchsetzen 
konnte, ging der Preis in diesem Jahr an die 

Stadtverwaltung Chemnitz. 

„Es ist sehr erwähnenswert, dass eine hohe Zahl an Auszubildenden in der 

Stadtverwaltung ausgebildet wird. Wichtig ist aber, dass nicht nur auf eine hohe Zahl 
gesetzt, sondern auf eine hohe Qualität geachtet wird, so Paul Schmidt, ver.di 

Jugendsekretär. Dabei sei es leider nicht flächendeckend selbstverständlich, dass 
gesetzliche Mindeststandards eingehalten werden. „Darüber hinaus ist ein ehrliches 
Interesse an den Auszubildenden wahrnehmbar. Die Stadtverwaltung kommt mit den 

Auszubildenden ins Gespräch und interessiert sich tatsächlich dafür, was für junge 
Menschen eine gute Ausbildung bedeutet“, so Schmidt. Wichtig sei auch, dass 
entsprechende Perspektiven geboten werden beispielweise durch eine gesicherte 
Übernahme. 
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Die Erkältung geht um 

Husten, Schnupfen, Heiserkeit: der Anblick der Kollegen im Winter ist mitunter ein 
Schreckensbild. 

Die Gefahr ist groß, sich anzustecken und selbst krank zu werden. 

Anette Wahl-Wachendorf, Vizepräsidentin des Verbandes der Betriebs-und Werksärzte 
gibt Tipps, wie Mitarbeiter sich schützen können: 

 Tastaturen desinfizieren: An viel benutzten Gegenständen wie der Tastatur, aber 
auch an Lichtschaltern und Türklinken, sammeln sich oft Viren und Bazillen. Hier 
hilft regelmäßig zu desinfizieren. 

 Arbeitsraum moderat heizen: Klar es ist kalt draußen, trotzdem sollten 
Beschäftigte es mit dem Heizen nicht übertreiben. 21 bis 22 Grad sind ideal. Ist 
es viel zu warm, trocknen die Schleimhäute schneller aus- und dadurch haben 
Erreger wieder ein leichtes Spiel 

 Immer wieder Hände waschen: Mitarbeiter sollten regelmäßig ihre Hände 
gründlich waschen. Stellt der Arbeitgeber Desinfektionsmittel zur Verfügung, 

nutzt man das ebenfalls. Wichtig ist auch, die Hände konsequent von Augen, 
Mund und Nase fernhalten, da sonst Bakterien über die Schleimhäute eindringen 
können. 

 Bei Krankheit zu Hause bleiben: Wer krank zur Arbeit kommt, steckt alle anderen 
an, ist meist weniger produktiv als sonst und tut sich selbst keinen Gefallen. 
Denn eine verschleppte Erkältung kann unter Umständen eine Herzerkrankung 

nach sich ziehen. 

Recht aktuell 

Wegeunfall - Lesen einer SMS nicht versichert 

Um die SMS zu lesen, wollte die Arbeitnehmerin  in eine direkt an der Straße gelegene 

Parkbucht abbiegen, setzte dazu den Fahrtrichtungsanzeiger, bremste das Fahrzeug ab, 
um den Gegenverkehr passieren zu lassen und wurde dann von hinten von einem 

auffahrenden PKW gerammt. Sie erlitt Prellungen an zwei Fingern und einen Verdacht 

auf eine HWS Distorsion. Das Gericht und die beklagte Berufsgenossenschaft verneinten 
einen gesicherten Arbeitsunfall, weil die durch den Aufprall verursachten 
gesundheitlichen Einwirkungen nicht infolge des Zurücklegens des versicherten Weges 
aufgetreten sind. 
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Nach dem Schutzzweck der Norm können sie der versicherten Tätigkeit nicht 
zugerechnet werden, denn die Klägerin hat, indem sie ihr Fahrzeug angehalten hat, 

selbst die maßgebliche und unmittelbare Wirkursache für den Auffahrunfall gesetzt. 

Die Beschäftigte hat auch nach den Feststellungen des Gerichtes ausschließlich aus 

einem privaten wirtschaftlichen Beweggrund die Fahrt nach Hause unterbrechen wollen. 
Diese Handlungstendenz privatrechtrechtlicher Art hat sich unmittelbar in dem objektiv 

nach außen beobachteten Verhalten, dem Blinken und Abbremsen ihres Fahrzeuges, 
geäußert. Die Klägerin hat ihr Fahrzeug bis zum Stand abgebremst, um über die 

Gegenfahrbahn in eine Parkbucht zu fahren, wo sie auf ihrem privaten Handy eine SMS 

lesen wollte. Das Lesen einer SMS ist nach Überzeugung der Kammer als rein 
privatwirtschaftliche Handlung nicht versichert. Gründe für diese Handlung, nach denen 

das Lesen der SMS ausnahmsweise versichert sein könnte, haben vom Gericht nicht 
festgestellt werden können und sind auch nicht erkennbar. Selbst die bloße subjektive 
Vorstellung der Klägerin, es könne sich möglicherweise um eine dienstliche SMS 
handeln, ist für die Bejahung des Versicherungsschutzes nicht ausreichend, weil der 
erforderliche und von der Beschäftigten zu erbringende volle Nachweis für einen 

Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit nicht erbracht werden konnte. Denn die 
Arbeitnehmerin hat angegeben, dass sie den Inhalt der SMS niemals zur Kenntnis 
genommen hat und nehmen konnte, weil das Handy bei dem Unfall einen Defekt 
erlitten hat und zerstört worden ist. Die bloße Annahme, es könne sich bei der SMS 
um eine dienstliche Nachricht handeln, reicht also für den Versicherungsschutz 

nicht aus - so das Sozialgericht Stuttgart.  

 

Gute Beziehung erhöht Leistung 

Stimmt zwischen dem Chef und seinem Team die Chemie nicht, ist das nicht nur für alle 
Beteiligten anstrengend. Es wirkt sich häufig auch negativ auf die Leistung der Abteilung 

aus. Darauf weist der Personalberater Martin Claßen aus Freiburg hin und bezieht sich 
dabei auf eine Meta-Studie von Forschern aus England. 

Chefs sollten deshalb darauf achten, dass sie wertschätzend und vertrauensvoll mit ihren 
Mitarbeitern umgehen. Denn dadurch erzielen sie in der Regel bessere Ergebnisse, 

erklärt Claßen. 

Die Forscher hatten zahlreiche Studien zur Qualität der Beziehungen zwischen 

Vorgesetzten und ihren Mitarbeitern ausgewertet. Dabei zeigte sich über alle Studien 
hinweg, dass sich eine gute Beziehung positiv auf die Leistung auswirkt. Mitarbeiter 
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machen dann zum Beispiel eher Verbesserungsvorschläge für den Arbeitsprozess, 
unterstützen Kollegen oder geben Tipps für geeignete Neuzugänge. Doch wie drücken 

Chefs am besten Wertschätzung aus? 

 Lob:“ Vorgesetzte sollten sich in einer positiven Art und Weise über ihre 

Mitarbeiter und deren Arbeit äußern“, sagt Claßen. Ist etwas im Job gelungen, 
sprechen sie dafür am besten ein Lob aus und begründen, warum die Arbeit gut 
war. Das motiviert. 

 Konstruktive Kritik: Die meisten Mitarbeiter seien auch dankbar für kritische 
Rückmeldungen zur Arbeit, erklärt Claßen.  Wichtig sei nur, die Kritik mit einem 

Vorschlag zu verbinden, wie derjenige es in Zukunft besser machen kann. 

 Klarheit über Aufgaben: In sich rasch verändernden Firmen ist es wichtig, dass 
Mitarbeiter Klarheit über ihre Rolle und ihre Aufgaben haben. Es motiviere 
ungemein, wenn es Sicherheit darüber gibt, was von einem erwartet wird, 
erläuterte Claßen. 

 Autonomie: Mitarbeiter empfinden es als Wertschätzung, wenn der Chef ihnen 
zutraut, selbst zu entscheiden, wie sie eine Aufgabe angehen. Wer Mitarbeitern 

bei der Erledigung ihrer Aufgaben keine Freiheiten lässt, demotiviert sie. 

Jahresrückblick 2016 

Weihnachten und Jahreswechsel rücken immer näher und bewegen dazu eine Bilanz für 
2016 zu ziehen. 

Was haben wir als Fachbereich Gemeinden 2016 erreicht? In guter demokratischer 

Tradition hatten die ver.di Mitglieder beim Bund und den kommunalen Arbeitgebern, im 
Frühjahr Zeit über das Verhandlungsergebnis der Tarifrunde 2016 zu entscheiden. Das 
Ergebnis wurde mit 78% angenommen. Die Tabellenentgelte stiegen im März um 2,4% 
und steigen ab dem 1.Februar 2017 um weitere 2,35%, die Vergütungen für die 

Auszubildenden wurden im März um 35€ und werden ab dem 1. Februar um weitere 

30€ erhöht. Das kann sich sehen lassen und ist ein Ergebnis gewerkschaftlicher 
Tarifverträge. Die deshalb möglich sind und zu Stande kommen, weil Beschäftigte 

Mitglieder von ver.di sind und es mit ihren Mitgliedsbeiträgen überhaupt erst 
ermöglichen gewerkschaftliche Arbeit für –Alle- zu realisieren. 

Anfang April diesen Jahres fanden Personalratswahlen statt. Ihr habt einen starken und 
kompetenten Personalrat gewählt. Kontinuität, Innovation und Kompetenz das sind die 

Stärken unserer ver.di Personalräte. Mit viel Engagement und Sachverstand setzen sie 
sich für die Interessen der Beschäftigten der Stadt Chemnitz ein. Das Ergebnis der 
Personalratswahlen im Fachbereich Gemeinden Chemnitz/ Erzgebirge insgesamt kann 
sich sehen lassen. 
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Weihnachten 

Markt und Straßen stehn verlassen, 

Still erleuchtet jedes Haus, 
Sinnend geh’ ich durch die Gassen, 

Alles sieht so festlich aus. 
 
An den Fenstern haben Frauen 

Buntes Spielzeug fromm geschmückt, 
Tausend Kindlein stehn und schauen, 
Sind so wunderstill beglückt. 
 
Und ich wandre aus den Mauern 
Bis hinaus in’s freie Feld, 
Hehres Glänzen, heil’ges Schauern! 
Wie so weit und still die Welt! 
 

Sterne hoch die Kreise schlingen, 
Aus des Schneees Einsamkeit 
Steigt’s wie wunderbares Singen – 
O du gnadenreiche Zeit! 

Autor: Joseph von Eichendorff 

 

Ich wünsche Euch und Euren Familien eine besinnliche und erholsame Weihnachtszeit.  

Zeit zum Luft holen, auftanken, bei Kerzenschimmer von Frieden, Glück und Freiheit 

auf der ganzen Welt träumen. Mögen unsere Träume im Neuen Jahr wahr werden! 

2017 wird sicherlich wieder ein anstrengendes Jahr und es gilt, für unsere Lebens- und  

Arbeitsbedingungen zu kämpfen. Es wird uns nichts geschenkt. Mit ver.di wird es 

auch nicht leicht, aber leichter. 

Gemeinsam geht besser als alleine und gemeinsam macht es sogar Freude, sich für eine 

gute Sache zu engagieren. 

Alle guten Wünsche  

Cathleen Halberstadt 


