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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
das Landtagskabinett steht. Erste Anfragen zu Gesprächen mit einzelnen Kabinettsmitgliedern
und den Fraktionsvorsitzendensind erfolgt. Nunmehr warten wir auf deren Antworten.
Sobald auch die Besetzung der Ausschüsse (Haushaltsausschuss, Ausschuss für Fragen des
öffentlichen Dienstes, Petitionsausschuss etc.) bekannt ist, werden wir auch dort über die
Durchsetzung unserer Belange vorsprechen.
Am 09. Dezember 2008 begannen die Vorgespräche zu den Tarifverhandlungen.
Einzelne Politiker der Regierungskoalition signalisierten bereits Bereitschaft, hinsichtlich
unserer Gehälter und Bezüge tiefer in die Tasche greifen zu wollen als dies in den letzten Jahren
der Fall war.
-Auckjn-$ie leidige BefQrderungssituaüenist-Bewegunggekommen. Über- Ergebnisse werden
wir in den nächsten Landesnachrichtenberichten.
Des Weiteren teilen wir Ihnen mit, dass die neuen Satzungen nunmehr gedruckt sind. Außerdem
stehen wir nach fast einjähriger mühevoller Arbeit kurz davor, lhnen neue Mitgliederausweise*
überstellen zu können. Dem einen oder anderen Bezirksverband wurden diese schon
zugeleitet.
Bitte überprüfen Sie dabei, ob Ihr Name und das Eintrittcdatum richtig sind. Bei Fehlern reichen
Sie bitte den Mitgliedsausweis an lhre Bezirksvorsitzenden oder an den Landesvorsitzenden
zurück, damit die Daten berichtigt werden und lhnen ein neuerAusweisübersandt werden kann.
Wir danken an dieser Stelle besonders unserer Landesschatzmeisterin Jana Herdmann und
unserem Landesschriftführer Mario Herold für deren akribische und aufopferungsvolle Arbeit,
um dieses Ergebnis zu'bewerkstelligen.
In dieser Ausgabe unserer Landesnachrichten werden wir nicht weitere Anträge unseres
Landesverbandstages veröffentlichen - damit fahren wir in der Februarausgabe fort-, sondern
wir lassen den Bezirksverband Bamberg zu Worte kommen mit einem Bericht über eine
lnformationsfahrtmit staatspolitischemBildungshintergrund.
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, für staatspolitische
Bildungsveranstaltungenbis zu fünf Tage Dienstbefreiung zu bekommen.
Hierbei prüft das Kultusministerium, ob es sich um eine Veranstaltung im staatspolitischen
Sinne handelt. Abgeordnete aller in Parlamenten vertretenen Parteien freuen sich, Ihre Arbeit in
den jeweiligen Parlamenten einem breiten Publikum vorstellen zu dürfen. Außerdem werden
oftmals staatliche Zuschüsse gewährt, die eine Teilnahme an einer solchen Fahrt auch für den
weniger gut verdienendenTeilnehmer erschwinglich machen
So wurden von verschiedenen Bezirksverbänden beispielsweise lnformationsfahrten in den
Bayerischen Landtag, zum Deutschen Bundestag, in das Europaparlament nach Strassburg,
Luxemburg und Brüssel organisiert. Bei Interesse an der Organisation zu solchen
Bildungsfahrten wenden Sie sich bitte an lhre Bezirksvorsitzenden oder an die Landesvorstandschaft.
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Cobura und Hof:
Die BezirksverbändeBamberg, Coburg und Hof begaben sich in der Woche vom 13. Oktober bis
17. Oktober zu einer lnforrnationsfahrt zur UNO nach Genf.
Dort besuchten unsere Mitglieder die Einrichtungen der Menschenrechtskommission, der
internationalen Arbeitnehmerorganisation, der internationalen Kommission für Abrüstung,
internationale Flüchtlingskommission, der internationalen Weltkinderkommission und vieles
mehr.
Außerdem wurde die Europäische Organisationfür Kernforschung (CERN) besucht.
Am CERN werden vielfältige physikalische Grundlagenforschungen betrieben, bekannt ist es
vor allem für seine großen Teilchenbeschleuniger.
Trotz mancher im Vorfeld befürchteter Äußerungen sind die Teilnehmer der Reisegruppe nicht in
einem schwarzen Loch verschwunden.
Die Teilnehmer an dieser lnformationsfahrt äußerten ihre große Zufriedenheit und wünschten
weiterhin derartige Veranstaltungen.
Hier einige Bilder der Genffahrt:

Mit einem Klick die BJG auf einen Blick unter: www.bjg-ev.de

Mit einem Klick die BJG auf einen Blick unter: www.bjg-ev.de

Ein paar Zeilen zur Weihnachtszeit:

Manchmal, in ganz stillen Stunden,
streift Dich sacht die Ewigkeit.
Und was durch diesen Traum gebunden,
stärkt Dich für ganz lange Zeit.
Nie wird es so tief empfunden
als zur heiligen Weihnachtszeit,
wenn Du wieder Dich gefunden
als ein Teil der Christenheit.
Keiner kann dem Strom entrinnen,
der Dich birgt und der Dich treibt.
Neu wird Dir die Welt beginnen
durch den Geist der Dich befreit.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Joachim Freytag, Landesvorsitzender,
Kurt Lorenz, stv. Landesvorsitzender
Johann Kieninger, stv. Landesvorsitzender
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