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HOCHW
WASSER IN BAYER
RN: GEME
EINDETAG
G BITTET ARBEITGE
A
EBER UM
ARITÄT MIT
SOLIDA
M DEN GEMEINDE
G
EN UND ST
TÄDTEN
eber sollen auf Loh nkostenerrstattung für Feuerw
wehrleute
e
Brandll: Arbeitge
verzich
hten
Der Ba
ayerische Gemeinde
etag appe
elliert an die
d Arbeitg
geber im F
Freistaat, Solidarität m
mit den vom
m Hochwasser bet roffenen Gemeinde
G
en und Stäädten zu zeigen.
Sie solllen auf Lo
ohnkosten
nerstattun
ng für eing
gesetzte Feuerwehrrleute verz
zichten,
um den betroffe
enen Kom
mmunen n icht zusättzliche fin
nanzielle L
Lasten aufzubürgen. „Unsere Fe
euerwehrleute sind
d Tag und
d Nacht im
m Einsatzz, um die aufgeweichtten Dämm
me zu stab
bilisieren, um Menschen aus ihren vvon den WasserW
masse
en eingesc
chlossene
en Häuserrn zu rette
en und we
eitere Sch äden für Gebäude, Strraßen und
d Brücken
n zu verhin
ndern. Sie
e können deswegen
n ihren üb
blichen
Dienst an ihren Arbeitsstä
ätten nich
ht erfüllen.. Wir appe
ellieren ein
ndringlich
h an deren Arrbeitgeberr, ihrerseits solidarrisch mit den betro
offen Kom
mmunen zu
z sein
und auf Lohnk
kostenersttattungsan
nsprüche zu verzichten“ saagte Gem
meindeD Uwe Brandl
B
he
eute in München.
M
„Jeder A
Arbeitgebe
er kann
tagsprräsident Dr.
selbst einmal in
n die gleic
che Situattion komm
men wie die
d derzeitt Betroffen
nen. Er
ist dan
nn froh, we
enn ihm die
d Feuerw
wehr hilft.“
“
Nach d
dem Bayerischen Fe
euerwehrg
gesetz steh
hen Arbeittgebern, ddie Mitarbe
eiter für
den Fe
euerwehrdienst freistellen, Loh nerstattung
gsansprüc
che gegenüüber der GemeinG
de zu. Während in
i vergang
genen Zeite
en von die
eser Refina
anzierungssmaßnahm
me kaum
uch gemaccht wurde, fordern A
Arbeitgeber seit einig
gen Jahrenn zunehmend die
Gebrau
Erstattu
ung des fo
ortgezahlte
en Lohns vvon der jew
weiligen Kommune
K
eein. Dies belastet
b
vermeh
hrt die gem
meindlichen
n Haushaltte.

