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Startseite Lokales Bernau

VORSTAND PASST ENTGELT FÜR REGIONALMANAGER
TORSTEN JERAN AN EMPFEHLUNG DES MINISTERIUMS FÜR
INFRASTRUKTUR UND LANDWIRTSCHAFT AN UND ERNTET

KRITIK.

LAG Barnim

Umstrittene
Gehaltserhöhung

Vor dem Eingang des Schlossparks Lichterfelde: die Regionalmanager der LAG Barnim, Ulrike Schubert und

Torsten Jeran. Die Gehaltserhöhung für Letzteren ist umstritten.

© Foto: Leipziger Muldenland

  

Sabine Rakitin / / 01.06.2019, 11:00 Uhr

Bernau/Eberswalde (MOZ) Es sprach sich Mitte Mai herum wie ein

Lauffeuer: Der Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Barnim

habe dem Leitenden Regionalmanager Torsten Jeran das Gehalt

nahezu verdoppelt. Die Empörung bei den politischen Gegnern des

Blumbergers, der in der letzten Wahlperiode die SPD-Fraktion im

Kreistag anführte, am vergangenen Sonntag wieder in das Barnim-

Parlament gewählt und in dieser Woche von der neuen SPD-Fraktion

zu ihrem Vorsitzenden bestimmt wurde, war groß.

In der CDU waberten Gerüchte, Jeran wolle den Chef der kreiseigenen

Wito, Rüdiger Thunemann, "beerben". Die Gehaltserhöhung für den

Regionalmanager gelte eigentlich der einstigen

Bundestagsabgeordneten Petra Bierwirth (SPD), die dann die

Geschäftsführung bei der LAG übernehmen werde. Auch beim

bisherigen Kooperationspartner im Kreistag, der Linken, sprach man

von "Selbstbedienungsmentalität in der SPD".

Der Amtsdirektor von Biesenthal-Barnim, André Nedlin, ist sauer. Er

übernahm vor acht Monaten den Vorsitz im LAG-Vorstand, nachdem

Vorgänger Holger Lampe Erster Beigeordneter des Landkreises

geworden war. In der Mai-Sitzung habe er vorgeschlagen, Jerans

Antrag auf Gehaltserhöhung auf die Tagesordnung zu nehmen. "Der

Antrag datierte aus dem Jahre 2015", sagt Nedlin. Dieser beruhte auf

einem Schreiben des Ministeriums für Infrastruktur und

Landwirtschaft vom 21. August 2014 zur Umsetzung des

Regionalmanagements ab 2015. Darin heißt es unter der Überschrift

"Einstellung geeigneten Personals": Für den Regionalmanager komme

"als maximale Vergütungsgruppe" im Rahmen des Tarifvertrages für

den öffentlichen Dienst der Länder die Gehaltsstufe E 13 infrage.

Jerans Antrag sei in den ganzen Jahren immer mal wieder Thema im

Vorstand gewesen und diskutiert, aber nie entschieden worden,

kritisiert André Nedlin. "Ich wollte das nun endlich erledigt wissen."

Vize-Landrat Holger Lampe, erwidert auf die Frage, warum Jerans

Antrag vier Jahre auf Eis lag: "Ich war gegen die Erhöhung." Zu den

Gründen sagt Lampe nebulös: "Ich habe so meine Vorstellungen, was

in der LAG gemacht werden soll", und weist dann darauf hin, dass

Torsten Jeran "keine Verantwortung für Personal, keine Verantwortung

für Finanzen" habe. "Mehr Geld wäre theoretisch nicht das Problem

gewesen, aber in dieser Höhe finde ich das nicht gerechtfertigt. Und in

dieser Phase fand ich das auch blöd!" Der Erste Beigeordnete nimmt

darauf Bezug, dass die Gehaltserhöhung für den Regionalmanager

etwa zwei Wochen vor den Kommunalwahlen im Vorstand

beschlossen wurde. Von den sieben Mitgliedern waren sechs

anwesend. Vier stimmten dafür, zwei enthielten sich der Stimme – der

stellvertretende Vorsitzende, Wito-Chef Thunemann, und eine

Vertreterin der Kreisverwaltung.

Um die Gemüter in der Öffentlichkeit zu beruhigen, habe er

vorgeschlagen, das Thema mit einer entsprechenden Vorlage und gut

vorbereitet – "eben so, wie man das normaler Weise macht" – erneut

in die nächste Vorstandssitzung einzubringen und zu entscheiden, sagt

Holger Lampe. Ob das so passieren würde, wisse er nicht. "Wir haben

ja nur eine Stimme im Vorstand", sagt der Vize-Landrat.

Außerplanmäßige Sitzung

André Nedlin ist von den Äußerungen Holger Lampes überrascht und

verärgert. "Dieses Angebot hat der Erste Beigeordnete nie gemacht",

sagt er. Im Gegenteil: Dieser habe die Erhöhung der Vergütung für

Jeran ihm gegenüber sogar  als gerechtfertigt bezeichnet. Nedlin will

nun innerhalb von zwei Wochen eine außerplanmäßige

Vorstandssitzung einberufen, um das Thema erneut auf die

Tagesordnung zu setzen. "Ich werde dazu natürlich den Ersten

Beigeordneten einladen", kündigt er an. "Und ich hoffe, dass sich

Holger Lampe auch noch an seine Äußerungen erinnert, die er mir

gegenüber in dieser Woche gemacht hat."

KOMMENTAR: MERKWÜRDIGE FREUNDE

Dass Beschäftigte im Öffentlichen Dienst Anträge auf

Gehaltserhöhungen stellen, ist ihr gutes Recht. Dass diese

dann über Jahre unbearbeitet liegen bleiben, ist auch nicht neu.

Die Stadt Bernau beispielsweise stand viele Jahre in dem Ruf,

Anträge auf eine höhere Eingruppierung konsequent zu

ignorieren. Dagegen gewehrt hat sich kaum ein Mitarbeiter,

vermutlich aus Angst um den Arbeitsplatz.In dem vorliegenden

Fall bei der LAG Barnim dürfte es sich so ähnlich verhalten.

Allerdings hat das Ganze auch eine politische Dimension, zeigt

es doch, wie brüchig die Koalitionsbeziehungen sind, die SPD

und Linke in der vergangenen Wahlperiode im Kreistag, bei der

Landratswahl und schließlich auch bei der Wahl des Ersten

Beigeordneten 2018 gepflegt haben.Es mutet schon

merkwürdig an, dass der einstige LAG-Vorstandsvorsitzende

Holger Lampe seinen Regionalmanager über mehr als drei

Jahre hinhielt, statt eine Entscheidung zum Gehalt

herbeizuführen, wie immer diese auch ausgefallen wäre. Es

mutet noch merkwürdiger an, dass Lampe – im vergangenen

Jahr von den Linken als Erster Beigeordneter nominiert – die

Entscheidung weiter verzögerte, bis er mit den Stimmen von

Jeran und der SPD-Fraktion in sein neues Amt als Vize-Landrat

gehievt worden war.Im Volksmund heißt es bekanntlich

Freund–Feind–Parteifreund. Im Barnim gibt es offenbar eine

weitere Steigerung: Koalitionsfreund...⇥Sabine Rakitin
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Um einen Kommentar zu schreiben, melden Sie sich bitte oben

rechts an. Falls Sie noch keinen Login haben, registrieren Sie sich

bitte.

Warum so spät?

Ich bin erstaunt ob des Aufruhrs über eine Gehaltserhöhung, die völlig im

Rahmen ist. Die hat der Regionalmanager doch nicht als Parteimitglied

bekommen, sondern für seine reguläre Arbeit! Warum wird das vermischt? Und

wie kommt man auf solch eine schräge Argumentation, Herr Jeran wolle

Herrn Thunemann beerben? Bekommt letzterer jetzt dadurch weniger Geld?

Interessant. Hat denn irgendjemand irgendeinen Nachteil durch diese

Gehaltserhöhung? Ist das die Art, wie der Landkreis Menschen, die für die

Entwicklung der Region maßgeblich engagiert sind, motivieren will? Was ist

das für ein Arbeitsklima?? Zum Davonlaufen. Ist das die Wertschätzung für

jahrelange gute Arbeit? In der freien Wirtschaft arbeitet schon längst niemand

mehr in solcher Position für ein Gehalt unter der E12. Guten Morgen

Landkreis. Dass Herr Lampe die LAG seiner eigenen Region so in Misskredit

bringt, ist schon fragwürdig. Was treibt ihn an? Selbst wenn die LAG ein

begrenztes eigenes Budget hat, so vergibt sie doch in hoher

Verantwortlichkeit mehrere Millionen Euro pro Förderperiode zum Wohle der

Region. Dabei darf nichts schief gehen. Vielleicht ist es also einfach an der

Zeit, dem kleinen Team der LAG mal Danke zu sagen. Und dass auch in

angemessener monetärer Form. Wenn der Zeitpunkt nicht der richtige war, na

dann fragt man sich schon, warum die anderen 100 besseren Zeitpunkte so

stringent verpasst wurden seit 2015 und weshalb eine normal anständige

Bezahlung jetzt so viel Unterschied macht zu der davor…. Bald ist Pfingsten,

möge der heilige Geist auch den Neidern und Kleingeistern im Barnim etwas

zur Seite stehen.

Was bitte macht diese LAG?

Wer wählt diese Gestalten, die offensichtlich mit Posten herum schachern und

sich nur wieder die Taschen auf Kosten der steurzahler füllen? Wer darf sie

wählen?
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