
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 43                                                              13. November 2014  

 
 
 

Inhalt  
dbb-Spitze zum Tarifkonflikt bei der Bahn:  
Jetzt über Inhalte verhandeln +++ 
Tarifeinheit verfassungsrechtlich bedenklich, gesellschaftspolitisch 
nachteilig, handwerklich problematisch +++ 
dbb und Grünen-Innenexpertin Mihalic: Tarifeinheitsgesetz 
ist abzulehnen +++ 
Arbeitszeitverordnung: Langzeitkonten werden ausgebaut +++ 
GKV-Versorgungsstärkungsgesetz:  
Verbesserungen für Patienten sind zu begrüßen +++ 
Einkommensrunde 2015:  
Lehrkräfte in Mitteldeutschland: Ost-West-Angleichung und  
Eingruppierung anpacken +++ 
Hauptversammlung der dbb bundesseniorenvertretung: 
Bei der Rente immer auch an die Zukunft denken +++ 
 

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
dbb saar: Weitere Abkopplung nicht hinnehmbar +++ 
GDL nimmt Einladung der Deutschen Bahn zu  
Tarifverhandlungen an +++ 
DPolG Bundespolizeigewerkschaft weist Berichte über  
Strafanzeigen-Manipulation zurück +++ 
Umfrage im Auftrag des VBE:  
Jeder zweite Lehrer ohne geschützte Dienst-E-Mail-Adresse+++ 

 
 

Namen und Nachrichten+++ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friedrichstraße 169/170 
D-10117 Berlin 

Verantwortliche Redakteurin 
Cornelia Krüger 

Telefon 030.40 81-55 60 
Telefax 030.40 81-55 99 
presse@dbb.de 
www.dbb.de 
 
 

Erscheint wöchentlich 
Nachdruck honorarfrei 
Quellenangaben erbeten 

 

a
k

tu
e

ll
 

  I
n

fo
rm

a
ti

o
n

sd
ie

n
st

 d
e

s 
d

b
b
 



 

aktuell Nr. 43  vom 13.112014 2 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

dbb-Spitze zum Tarifkonflikt bei der Bahn: Jetzt über Inhalte verhandeln  
 
(dbb) Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn sollte jetzt über Inhalte statt über Verfah-

rensfragen verhandelt werden. Dafür sind Klaus Dauderstädt, Bundesvorsitzender des 
dbb, und Willi Russ, Zweiter Vorsitzender und Fachvorstand Tarifpolitik, eingetreten. In 

einem Doppelinterview des „dbb magazin“ (Ausgabe Dezember 2014) erinnerten beide 
daran, dass es im Kern der Auseinandersetzung „ausschließlich um tarifliche Verbesse-

rungen“ für die von der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) vertretenen Be-

rufsgruppen geht. 

 
„Über diese Inhalte wurde jedoch noch gar 
nicht verhandelt, weil die Bahn die Gespräche 

über einen Tarifvertrag für die genannten Be-
rufsgruppen mit der Begründung verweigerte, 

dass man kein Nebeneinander von verschiede-

nen Tarifverträgen wolle. Diese Verweige-
rungshaltung der Bahn führte zur Eskalation 

der Tarifverhandlungen und das trotz der Tat-
sache, dass dieses Nebeneinander in vielen 

Unternehmen gängige Praxis ist“, machte Willi 
Russ klar.  

 

Er erinnerte daran, dass sich die GDL seit Jah-
ren auch für das Zugbegleitpersonal geöffnet 

habe, „weil es bei diesen Beschäftigten offen-
sichtlich ein starkes Bedürfnis nach einer ande-

ren Vertretung ihrer Interessen gab. Das ist 

auch absolut legitim, schließlich ist die so ge-
nannte Koalitionsfreiheit im Grundgesetz ver-

ankert. Diesen neuen Mitgliedern will die GDL 
natürlich gerecht werden und einen Tarifver-

trag mit der Bahn für sie abschließen. Leider 

verweigerte die Bahn zunächst die Aufnahme 
von Gesprächen darüber.“  

 
„Niemand hat Spaß an diesem Streik“, sagte 

Klaus Dauderstädt zu den teils heftigen Reakti-
onen der Öffentlichkeit auf den Streik der GDL. 

„Für viele Bürgerinnen und Bürger – und damit 

natürlich auch für die Mitglieder unserer Fach-

gewerkschaften  ist dieser Arbeitskampf mit 

Nachteilen verbunden. Viele Menschen sind auf 
die Bahn angewiesen; Wer nicht zur Arbeit 

kommt, die Kinder nicht zur Kita bringen kann 
oder den lange geplanten Urlaub nicht antre-

ten kann, ist nachvollziehbar verärgert.“ Über 
die Ausgestaltung eines Streiks lasse sich im-

mer streiten, ergänzte Russ: „Aber, um es mal 

platt zu sagen: Ein Streik ohne Wirkung ist nur 
ein Betriebsausflug. Und die Arbeitsgerichte in 

Frankfurt am Main haben in zwei Instanzen 
entschieden, dass die Verhältnismäßigkeit des 

Streiks gegeben und er damit legal ist. Die 

GDL hat ja auch nicht leichten Herzens gesagt 
'Wir streiken jetzt mal eben vier Tage'. Das 

war ein längerer Prozess, in dem es anfangs 
wesentlich kürzere Streiks gab. Allerdings hat 

sich die Bahn als Arbeitgeber in dieser Zeit in 
den wesentlichen Punkten nur zum Schein 

bewegt, eine Ausweitung der Streiks war ent-

sprechend die logische Konsequenz.“ 
 

Der dbb Chef nahm auch Stellung zu Medien-
vorwürfen, Claus Weselsky, der sowohl GDL-

Chef als auch stellvertretender dbb Bundesvor-
sitzender ist, gehe es nur um Machtfragen. 

„Wenn es hier um Machtfragen geht, dann hat 

die nicht Claus Weselsky gestellt“, sagte Dau-
derstädt und weiter: „Mit welchem Recht ver-

weigert die Bahn wesentlichen Teilen ihrer 
Belegschaft, von einer von den Beschäftigten 

selbst gewählten Gewerkschaft vertreten zu 

werden? Mein Eindruck ist, dass sich die Pres-
se ziemlich auf die Person Claus Weselsky 

eingeschossen hat. Sicherlich: Seine Wortwahl 
wäre auch nicht immer die meine. Aber was da 

teilweise vorgefallen ist, etwa dass das Foto 

von seinem Privathaus oder seine Telefon-
nummer veröffentlicht wurden, das geht deut-

lich zu weit.“ 
 

Dass der dbb Streikgeldunterstützung an im 
Arbeitskampf stehende Mitgliedsgewerkschaf-

ten zahle, sei richtig. „Dies gilt innerhalb der 

dbb-Familie als solidarisches Grundprinzip, das 
jede Gewerkschaft in Anspruch nehmen kann. 

Allerdings gibt es dafür klare Regeln, die in der 
so genannten Streikgeldunterstützungsord-

nung festgelegt sind. Eine Auszahlung erfolgt 

ausschließlich auf Beschluss der zuständigen 
dbb-Gremien im jeweiligen Einzelfall und nur 

dann, wenn es bei den Streikenden nachweis-
lich zu Abzügen durch den Arbeitgeber ge-

kommen ist. Dabei ist wichtig zu erwähnen, 
dass der Aktionsfonds, aus dem die Unterstüt-

zung kommt, nicht aus den Beiträgen der Mit-

glieder gefüllt wird, sondern ein unabhängiges 
Sondervermögen darstellt.“  
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Die Solidarität mit dem Anliegen, für eigene 
Mitglieder eigene Tarifverträge zu bekommen, 

sei in den Gremien des dbb sehr hoch, so 
Dauderstädt. Er wünsche sich aber eine baldi-

ge Lösung und führe hinter den Kulissen Ge-

spräche, um aus dieser verfahrenen Situation 
herauszukommen. „Als dbb Chef habe ich na-

türlich auch die Interessen der anderen Mit-
gliedsgewerkschaften zu berücksichtigen und 

letztlich haben wir als Gesamtverband auch 

eine gesellschaftspolitische Verantwortung.“ 
Klar sei aber, „dass wir als dbb nicht gegen ein 

Gesetz zur Tarifeinheit sein können, das unse-
re elementarsten Interessen berührt, und 

gleichzeitig unbeteiligt danebenstehen, wenn 
ein Arbeitgeber versucht, eine unserer Mit-

gliedsgewerkschaften mit den gleichen Mitteln 
ins Abseits zu stellen. Hier dürfen wir nicht 

schweigen. Im Sinne der Mitglieder, im Sinne 

der Fachgewerkschaften und im Sinne des 
gesamten dbb: Hier ist Solidarität gefragt.“ 

 
Das vollständige Interview finden Sie hier: 
http://www.dbb.de/presse/presseschau/141112
_dbbmagazin.html 

(01/43/14) 
 

 
 

Tarifeinheit verfassungsrechtlich bedenklich, gesellschaftspolitisch nachteilig, 
handwerklich problematisch  
 
(dbb) Der dbb lehnt jede gesetzliche Regelung von Tarifeinheit grundsätzlich ab. Der Ge-

setzentwurf, den Bundesministerin Andrea Nahles (SPD) am 4. November 2014 vorgelegt 
hat, sei verfassungsrechtlich bedenklich, gesellschaftspolitisch nachteilig und handwerk-

lich problematisch, heißt es in der Stellungnahme des gewerkschaftlichen Dachverbands, 
die am 11. November 2014 an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ging.  

 
„Ausgehend von der schwerwiegenden und in 

keiner Weise zu akzeptierenden impliziten Ein-
schränkung von Grundrechten geht der dbb 

davon aus, dass das Gesetzesvorhaben nach-

haltigen Schaden in der bundesdeutschen Ge-
werkschaftslandschaft anrichtet, der nicht oh-

ne Folgen für die Gesamtstärke der bundes-
deutschen Gewerkschaftbewegung bleiben 

wird und über eine Zerrüttung des Betriebs-

friedens in unzähligen Fällen auch für die Ar-
beitgeber von nachteiliger Wirkung sein wird. 

Dass darüber hinaus das konkrete Gesetzes-
vorhaben auch handwerklich gleich mehrere 

unlösbare Probleme aufwirft, macht deutlich, 

dass das gesamte Projekt nicht geeignet ist, 
die Tarifautonomie in Deutschland zu stärken. 

Das Gegenteil wäre der Fall“, so der dbb. 
 

„Artikel 9 des Grundgesetzes ist eindeutig“, 
betont der dbb in seiner Bewertung des Ge-

setzentwurfs: „Die Freiheitsrechte werden über 

jede Ordnungsfunktion gestellt. Er lässt eine 
Unterordnung des Grundrechts auf Koalitions-

freiheit unter gesellschafts- oder wirtschaftspo-
litische Zweckmäßigkeitserwägungen nicht zu. 

Genau das jedoch versucht der vorliegende 

Referentenentwurf. Vorgebliche 'gesamtwirt-
schaftliche Belange' und eine behauptete 

'Entsolidarisierung' sollen mit dem Tarifein-
heitsgesetz rechtfertigen, die Koalitionsfreiheit 

einzuschränken. In der Konsequenz dieses 

Gesetzes würde in Zukunft zahlreichen Ge-

werkschaften und hunderttausenden von Ar-
beitnehmern die Möglichkeit genommen, sich 

frei und selbstbestimmt um die Wahrung und 

Förderung ihrer Arbeitsbedingungen zu küm-
mern“, heißt es in der Stellungnahme. Der im 

Gesetzentwurf gemachte Versuch, diesen Ver-
lust an Koalitionsfreiheit über ein „Recht auf 

Nachzeichnung“ und ein „Recht auf Anhörung“ 

zu kompensieren, reiche bei weitem nicht aus, 
um plausible Interessenvertretung gegenüber 

den Mitgliedern zu beweisen oder gar verfas-
sungsrechtliche Bedenken zu zerstreuen. „Im 

Gegenteil: Der Gesetzentwurf würde ein Zwei-

Klassen-Gewerkschaftssystem manifestieren, 
bei dem die Gestalter die erste Klasse bilden 

und die Nachzeichner (ohne Streikrecht) die 
zweite Klasse.“ 

 
Das Mehrheitsprinzip sei zudem kein grundge-

setzkonformes Kriterium, da es die Organisati-

onsfreiheit der Arbeitnehmer in unzulässiger 
Weise einschränke, wenn diese sich berufsspe-

zifisch oder weltanschaulich orientiert organi-
sieren wollten: Der Koalitionsfreiheit sei aus 

sich heraus jedes Zählverfahren fremd. 

 
Mit einem Inkrafttreten des Tarifeinheitsgeset-

zes drohen dem dbb zufolge zudem gesell-
schaftspolitische Nachteile. So würden freiwilli-

ge Absprachen zwischen konkurrierenden Ge-

http://www.dbb.de/presse/presseschau/141112_dbbmagazin.html
http://www.dbb.de/presse/presseschau/141112_dbbmagazin.html
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werkschaften, für die es aktuell insbesondere 
im Bereich des öffentlichen Dienstes viele posi-

tive Beispiele gibt, gefährdet, weil die nach 
dem im Entwurf vorgesehenen Mitgliederzäh-

lungsprocedere größere Gewerkschaft das 

Interesse an einer Kooperation verliert. „Auf 
diese Weise gingen zahlreiche den Betriebs-

frieden und den Flächentarif stärkende Abspra-
chen verloren“, warnt der gewerkschaftliche 

Dachverband. „Ersetzt würden sie in vielen 

Betrieben durch eine Verschärfung der Konkur-
renz zwischen verschiedenen Gewerkschaften 

auf Betriebsebene.“ 
 

Auch für die Arbeitgeberseite ergäben sich 

nachteilige Folgen - Beispiel öffentlicher 
Dienst: „Wenn Mitgliederzählungen zur Basis 

von Tarifverhandlungen gemacht werden, stellt 
sich zunächst die Frage, welche Einheit in die-

sem Fall für den Betrieb stehen soll. Ist es ein 
einzelnes Bundesland? Oder soll zum Beispiel 

die einzelne Schule als Betrieb angesehen 

werden? Das würde ganz konkret im Bundes-
land Sachsen, das seine Lehrkräfte nicht ver-

beamtet, dazu führen, dass für die eine Hälfte 
der Schulen mit dem dbb und für die andere 

Hälfte mit der GEW verhandelt werden muss. 

Der bisher auf identische Resultate bauende 
Arbeitgeberverband TdL wäre so gezwungen, 

tarifplurale Lösungen zu zeichnen.“ Entgegen 
der Begründung für das in Rede stehende 

Gesetz – die Angst vor einer weiteren 
Zerfledderung des Flächentarifs und eine um 

sich greifende Zerstörung des Betriebsfriedens 
– wäre demnach das Gegenteil der Fall, betont 

der dbb. 
 

Dreh- und Angelpunkt der Umsetzung des 

Tarifeinheitsgesetzes sei ohnehin die Mitglie-
derzählung im Betrieb, wenn zwei Tarifverträ-

ge und zwei Gewerkschaften in „Kollision“ 
geraten, wird in der Stellungnahme unterstri-

chen. „Die dazu im Referentenentwurf ge-

machten Vorschläge sind unzureichend, weil 
nicht gerichtsfest und letztlich auch dazu ge-

eignet, den Betriebsfrieden nachhaltig zu stö-
ren, wenn der Kampf ums einzelne Mitglied 

existentielle Bedeutung erlangt.“ Nicht kleiner 

als die Zählproblematik erscheint dem dbb 
zudem die Betriebsproblematik: „Nur auf den 

ersten Blick wäre der Rückgriff auf den be-
triebsverfassungsrechtlichen Betriebsbegriff 

hilfreich. Schon im Falle des öffentlichen Diens-
tes, der in vielen Sektoren echte gewerkschaft-

liche Konkurrenz kennt, mit dem hier gelten-

den Personalvertretungsrecht funktioniert der 
gewählte Ansatz nicht.“ 

 
Die gesamte Stellungnahme des dbb zum ge-

planten Tarifeinheitsgesetz finden Sie hier: 
http://www.dbb.de/cache/teaserdetail/artikel/tar
ifeinheit-verfassungsrechtlich-bedenklich-
gesellschaftspolitisch-nachteilig-handwerklich-
probl.html 

(02/43/14) 

 
 

dbb und Grünen-Innenexpertin Mihalic: Tarifeinheitsgesetz ist abzulehnen 
 
(dbb) Weil mit einem Tarifeinheitsgesetz die Befürchtung verbunden ist, dass wesentliche 
verfassungsrechtliche Grundsätze preisgegeben werden, stehen die Bündnisgrünen im 

Bundestag dem Gesetzentwurf der Bundesregierung ebenso wie der dbb ablehnend ge-

genüber. Das ergab ein Gespräch des dbb Bundesvorsitzenden Klaus Dauderstädt und 
Hans-Ulrich Benra, stellvertretender dbb Bundesvorsitzender und Fachvorstand Beam-

tenpolitik, mit Irene Mihalic, der innenpolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen am 11. November 2014 in Berlin.  

 

Die dbb-Seite nutzte das Treffen zunächst, um 
mit Mihalic über die aktuelle Lage im Tarifkon-

flikt bei der Deutschen Bahn und die sich ab-
zeichnende Entwicklung eines Gesetzentwurfs 

zur Tarifeinheit zu sprechen. Die Grünenpoliti-
kerin dankte Dauderstädt und Benra für die 

klare Position des dbb in dieser Sache und 

bestätigte in diesem Zusammenhang die in-
haltlich übereinstimmende Position von Bünd-

nis 90/Die Grünen.  
 

Weiterer großer Themenkomplex des Aus-
tauschs waren dienstrechtliche Belange. Beide 

Seiten sprachen sich in Sachen Gesundheits-
versorgung zunächst für die Beibehaltung der 

freien Heilfürsorge bei der Polizei und der un-
entgeltlichen truppenärztlichen Versorgung in 

den Streitkräften aus. Kritisch sprachen Dau-

derstädt und Benra die grünen Positionen zur 
Bürgerversicherung an, Mihalic erläuterte 

nochmals die Grundhaltung der Grünen zu 
einem solidarischen Gesundheitssystem in der 

http://www.dbb.de/cache/teaserdetail/artikel/tarifeinheit-verfassungsrechtlich-bedenklich-gesellschaftspolitisch-nachteilig-handwerklich-probl.html
http://www.dbb.de/cache/teaserdetail/artikel/tarifeinheit-verfassungsrechtlich-bedenklich-gesellschaftspolitisch-nachteilig-handwerklich-probl.html
http://www.dbb.de/cache/teaserdetail/artikel/tarifeinheit-verfassungsrechtlich-bedenklich-gesellschaftspolitisch-nachteilig-handwerklich-probl.html
http://www.dbb.de/cache/teaserdetail/artikel/tarifeinheit-verfassungsrechtlich-bedenklich-gesellschaftspolitisch-nachteilig-handwerklich-probl.html
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Zukunft, welches eine Abkehr von der heutigen 
Form des dualen Systems unter möglicher 

Einbeziehung der Beihilfeempfänger bedeuten 
würde. Auch die so genannte Mütterrente war 

Gegenstand des Gesprächs: In puncto Über-

tragung des Rentenversicherungs-
Leistungsverbesserungsgesetzes in den Beam-

tenbereich kam man überein, dass auch für 
Arbeitnehmer eine Steuerfinanzierung richtiger 

gewesen wäre. Eine Verbesserung der Anrech-
nung von Kindererziehungszeiten für vor 1992 

geborene Kinder auch für Beamtinnen und 
Beamte sei dennoch sachgerecht, um dem 

Prinzip der wirkungsgleichen Übertragung von 

sozialversicherungsrechtlichen Sachverhalten 
in die Beamtenversorgung Rechnung zu tra-

gen. 
(03/43/14) 

 
 

Arbeitszeitverordnung: Langzeitkonten werden ausgebaut 
 
(dbb) Der dbb hat bei einem Beteiligungsgespräch zur Änderung der Arbeitszeitverord-

nung am 11. November 2014 in Berlin die geplante Ausweitung von Langzeitkonten für 
Bundesbeamte begrüßt. Der Verordnungsentwurf sieht vor, dass die maximale Anspar-

phase auf fünf Jahre verlängert wird, die maximale Ansparung auf 1.400 Stunden be-

grenzt wird, ein Zeitausgleich über 2016 hinaus möglich ist und der gleitende Übergang in 
den Ruhestand in Teilzeit möglich ist. Zudem soll das Pilotprojekt für alle interessierten 

Ressorts geöffnet werden. „Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung“, sagte Hans-
Ulrich Benra, stellvertretender dbb Bundesvorsitzender und Fachvorstand Beamtenpolitik, 

nach dem Gespräch. 

 
„Allerdings hätten wir uns eine etwas zügigere 

Umsetzung gewünscht, da diese Regelung im 
Prinzip schon Anfang des Jahres bei den Ge-

spräch zur Demografie-Strategie der Bundes-
regierung vereinbart worden ist“, machte Ben-

ra deutlich. Zudem sei sie aufgrund der Erhö-
hung der Lebensarbeitszeit und der Rückfüh-

rung der Altersteilzeit sowie dem drohenden 

Fachkräfte – und Nachwuchsmangel dringend 
erforderlich. Auf Ablehnung stieß seitens des 

dbb, dass am Ende der Berufsarbeitszeit die 
auf dem Langzeitkonto gebuchten Stunden nur 

in Teilzeit abgebaut werden können. 

 
Neben dem Ausbau der Langzeitkonten sieht 

der Verordnungsentwurf weitere Änderungen 
vor. So soll eine höhere Flexibilität der Teilzeit-

beschäftigung durch die Aufhebung der Vorga-
be erreicht werden, nach der Teilzeitbeschäfti-

gung nur im Rahmen der regelmäßigen tägli-

chen Arbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte mög-
lich ist. Um eine Privilegierung von Teilzeitbe-

schäftigten gegenüber Vollzeitbeschäftigten 
auszuschließen, soll bei Dienstreisen die Anre-

chenbarkeit von Reisezeiten als Arbeitszeit auf 

die regelmäßige tägliche Arbeitszeit für Voll-
zeitbeschäftigte begrenzt werden. 

 
Hinsichtlich einer Verbesserung der Zeitsouve-

ränität bekräftigte der dbb nochmals die For-

derung, die wöchentliche Arbeitszeit auf 39 
Stunden für die Bundesbeamten zu reduzieren. 

Die zweimalige Erhöhung der wöchentlichen 

Arbeitszeit war seit ihrer Einführung vor zehn 

Jahren mit Stellenkürzungen verbunden. „Trotz 
der strengen haushalterischen Vorgaben wäre 

es nur konsequent, eine Reduzierung der wö-
chentlichen Arbeitszeit mit einer Stellenanhe-

bung zu verbinden“, sagte Benra. Viele Beamte 
erwarteten seit zehn Jahren endlich eine An-

gleichung ihrer Arbeitszeit auf den Umfang der 

Tarifbeschäftigten. Alternativ schlug Benra als 
mögliche Lösung vor, eine Stunde der wö-

chentlichen Arbeitszeit auf das Langzeitkonto 
zu buchen, sodass den Beamten die geleistete 

Arbeitszeit später zu Gute kommt. 

 
Ruhepausen sollen künftig bei operativen Ein-

satztätigkeiten auf die Arbeitszeit angerechnet 
werden, wenn die oberste Dienstbehörde dies 

zum Ausgleich von Zusatzbelastungen im Ein-
zelfall zulässt. Der dbb und seine Mitgliedsge-

werkschaften sehen die Gefahr, dass die nach 

langen Anstrengungen gefundene Lösung ge-
ändert wird. In einigen Bereichen sei es für die 

Beamten, insbesondere im Vollzugsdienst, 
nicht möglich eine reguläre Pause zu machen. 

Vielmehr würde die Pause für die Dienstleitung 

geopfert. 
 

Die Pausenregelung hinsichtlich des Wechsel-
schichtdienstes sei kritisch, da die Anzahl der 

zu bildenden Dienstpaare nicht entsprechend 

dem Verhältnis der ermäßigten und der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit verringert 

würden. Danach sei es den Teilzeitbeschäftig-



 

aktuell Nr. 43  vom 13.112014 6 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ten kaum möglich, die Anzahl der in der 
Erschwerniszulagenverordnung definierten 

Dienstpaare zu erreichen.  
 

Nach Auskunft des Bundesinnenministeriums 

ist es geplant, den Entwurf am 2. Dezember 

2014 dem Bundeskabinett vorzulegen, damit 
die Verordnung noch in diesem Jahr in Kraft 

treten kann. 
(04/43/14) 

 

GKV-Versorgungsstärkungsgesetz: Verbesserungen für Patienten sind zu  
begrüßen  
 
(dbb) Die Verbesserungen für Patienten, die das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz vor-
sieht, sind vom dbb begrüßt worden. Anlässlich der Verbändeanhörung zu dem „Gesetz 

zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung“ am 11. November 
2014 in Berlin sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende des dbb Ulrich Silberbach: 

„So wären die vorgesehene Verkürzung der Wartezeiten auf einen Facharzttermin und die 

bessere ärztliche Abdeckung strukturschwacher Regionen ebenso erfreulich, wie die 
Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts bei Inanspruchnahme von Rehaleistungen oder 

ein durch die Krankenkassen koordiniertes Entlassmanagement.“ 

 
Als „närrisch“ bezeichnete Silberbach dagegen 
das Vorhaben, Amtsärztinnen und Amtsärzte 

bei der Beurteilung der Dienstfähigkeit durch 
den Medizinischen Dienst der Krankenkassen 

(MDK) unterstützen zu lassen. „Da das beson-

dere Wissen um die beamtenrechtlichen Be-
sonderheiten gerade beim amtsärztlichen 

Dienst gebündelt sind, macht diese Initiative 
aus unserer Sicht keinen Sinn“, so der dbb 

Vize. Sollten künftig vermehrt längere Bearbei-

tungszeiten anfallen, müsse vielmehr an eine 

Personalaufstockung gedacht werden, zumal 
auch der MDK bereits an der Belastungsgrenze 

arbeite.  
 

Der Gesetzentwurf war am 13. Oktober 2014 

vom Bundesgesundheitsministerium vorgelegt 
worden. Die Bundesregierung will mit dem 

Gesetz insbesondere die ambulante ärztliche 
Versorgung verbessern. Das Gesetz soll im 

Frühjahr 2015 in Kraft treten.  

(05/43/14) 

 

 

Einkommensrunde 2015:  
Lehrkräfte in Mitteldeutschland: Ost-West-Angleichung und Eingruppierung 
anpacken 
(dbb) „25 Jahre nach dem Mauerfall müssen auch endlich die Ost-West-Unterschiede im 

Tarifrecht des öffentlichen Dienstes fallen. Das betrifft insbesondere die Angleichung der 
Jahressonderzahlung und den Kündigungsschutz“, brachte Jens Weichelt, der Vorsitzende 

des Sächsischen Lehrerverbandes (SLV), am 10. November 2014 in Chemnitz auf den 
Punkt, welche Erwartungen insbesondere die sächsischen Lehrerinnen und Lehrer an die 

Einkommensrunde 2015 haben. 

 
„In dieser Tarifrunde wollen wir mit einer Ent-

geltordnung die tarifliche Eingruppierung von 
Lehrkräften in Gehaltsgruppen tarifvertraglich 

regeln. Die Lehrerinnen und Lehrer in Sachsen 
sind nicht verbeamtet und somit ausnahmslos 

Tarifbeschäftigte. Es ist unser Ziel, dass künftig 

die Gewerkschaften mitentscheiden, nach wel-
cher Entgeltgruppe Lehrkräfte bezahlt wer-

den“, so Weichelt weiter.  
 

„In der Tarifrunde 2015 werden wir dafür sor-

gen, dass die hervorragende Arbeit aller Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 

auch ihre materielle Anerkennung findet“, fass-

te Willi Russ, Zweiter dbb Vorsitzender und 
Fachvorstand Tarifpolitik, der im kommenden 

Jahr auch die Tarifverhandlungen mit der Ta-
rifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) führen 

wird, die Diskussion mit den Lehrkräften zu-

sammen: „Speziell im Lehrkräftebereich wollen 
wir mit der bundesweit einheitlichen Entgelt-

ordnung einen wichtigen Beitrag zur Aufwer-
tung des Lehrerberufes leisten. Das hat für die 

ostdeutschen Länder eine besondere Bedeu-

tung, weil hier der Lehrermangel auch in den 
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nächsten Jahren am größten sein wird“, sagte 
der dbb-Vize.  

 
Zur Vorbereitung der Anfang kommenden Jah-

res beginnenden Einkommensrunde für die im 

öffentlichen Dienst der Länder Beschäftigten 

hatten sich in Chemnitz rund 100 Lehrerinnen 
und Lehrer aller Schulformen getroffen, um mit 

ihren Meinungen zur Gestaltung der gewerk-
schaftlichen Forderungen an die Arbeitgeber 

beizutragen. 

(06/43/14) 
 

 

Hauptversammlung der dbb bundesseniorenvertretung: 
Bei der Rente immer auch an die Zukunft denken 
 
(dbb) Am 12. November 2014 hat im dbb forum berlin die Hauptversammlung der dbb 
bundesseniorenvertretung stattgefunden. Der Vorsitzende Wolfgang Speck konnte neben 

den rund 60 Delegierten aus Landesbünden und Mitgliedsgewerkschaften dbb Chef Klaus 

Dauderstädt sowie die stellvertretenden Bundesvorsitzenden Hans-Ulrich Benra und Vol-
ker Stich begrüßen.  

 
Im Mittelpunkt der Beratungen standen ren-

ten- und versorgungsrechtliche Themen sowie 
Fragen der Organisations- und Haushaltspoli-

tik. Speck führte aus, dass die Bunderegierung 
die Senkung des Beitragssatzes im Jahr 2015 

von momentan 18,9 auf 18,7 Prozent plane. 

Diese Verminderung des Rentenbeitrags um 
0,2 Beitragssatzpunkte sehe ein aktueller Ve-

rordnungsentwurf aus dem Arbeits- und Sozi-
alministerium vor. „Mit der Beitragssenkung in 

der Rentenversicherung wird dem geltenden 

Gesetzesrecht Genüge getan. Damit werden 
die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler im 

nächsten Jahr um 1,3 Milliarden Euro entlastet. 
Demgegenüber hat die Regierung in diesem 

Jahr die ‚Mütterrente‘ systemwidrig aus Bei-

tragsmitteln und nicht richtigerweise über 
Steuern finanziert, obwohl es sich dabei zwei-

fellos um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe 
handelt“, erklärte Speck.  

 
Das Rentenrecht sehe vor, den Beitragssatz zu 

senken, wenn die so genannte Nachhaltigkeits-

rücklage der Rentenversicherung ansonsten 
über 1,5 Monatsausgaben steigen würde. „Es 

mutet merkwürdig an, den Rentenbeitrag zu 
senken, wenn klar ist, dass dieser aufgrund 

der demografischen Entwicklung bald wieder 

steigen wird. Ich denke, viele Versicherte wün-
schen sich statt eines steten Auf und Ab des 

Beitrags lieber mehr Verlässlichkeit“, sagte 
Speck. Daher sei es sinnvoll, über eine Aufsto-

ckung der Reserven der Rentenversicherung 
nachzudenken. „Die momentan günstige Fi-

nanzsituation der Rentenversicherung bietet 

die Chance, etwas für die Zukunft zu tun. Mit 
Geld, das jetzt auf die hohe Kante gelegt wird, 

wäre die Rente wirklich ein Stück sicherer“, 
gab sich der Chef der dbb Senioren überzeugt.  

 

dbb Chef Klaus Dauderstädt referierte in sei-
nem Grußwort über die Hintergründe des Lok-

führerstreiks, der im Zusammenhang mit der 
Absicht der Bundesregierung gesehen werden 

müsse, Tarifeinheit gesetzlich vorzuschreiben. 

„Damit wird die Koalitionsfreiheit ausgehebelt, 
und am Ende steht die Einheitsgewerkschaft, 

die niemand wollen kann, der für Tarifpluralität 
eintritt“, so Dauderstädt. Zum Thema Renten-

politik forderte der dbb Chef erneut die sys-

temgerechte Übertragung der „Mütterrente“ 
auf das Besoldungsrecht. Es könne nicht sein, 

dass Verschlechterungen stets übertragen 
würden, Verbesserungen aber ausgeklammert 

blieben. Ferner müssten endlich die Renten in 

Ost und West angeglichen werden. „Es ist eine 
Schande, wenn die Politik diese Angleichung 

immer wieder verschiebt und auf die biologi-
sche Lösung setzt“, kritisierte Dauderstädt.  

 
Mit Blick auf die anstehenden Einkommensrun-

de für die Länder erklärte der stellvertretende 

dbb Bundesvorsitzende und Fachvorstand Be-
amtenpolitik Hans-Ulrich Benra, dass die Ver-

handlungen erst zu Ende gingen, wenn das 
Ergebnis inhalts- und zeitgleich auf die Beam-

ten übertragen worden sei: „Das Abkoppeln 

des Versorgungsbereichs wird es mit dem dbb 
nicht geben“, fügte er hinzu. Desweiteren wies 

Benra auf die Notwendigkeit hin, Modelle für 
einen flexibleren Übergang in die Rente, etwa 

durch Einführung einer Teilrente oder eines  
 

 

 
Kombi-Rentenmodells, zu schaffen. Der dbb 

unterstütze diese Vorhaben nicht zuletzt auch  
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zur besseren Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. 

(07/43/14) 

 

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

dbb saar: Weitere Abkopplung nicht hinnehmbar  
 
(dbb) Der Landeshauptvorstand des dbb saar, höchstes Beschlussorgan nach dem Lan-
desgewerkschaftstag, hat in seiner Sitzung am 11. November 2014 richtungweisende 

Beschlüsse zur anstehenden Einkommensrunde 2015 für die Beschäftigten der Länder 
gefasst, die im Zusammenhang mit laufenden Gesprächen zur „Zukunftssicherer Landes-

verwaltung“ zwischen Gewerkschaften und Landesregierung stehen.  

 
Wie der dbb saar mitteilte, sei einstimmig be-

schlossen worden zu klagen, sollte die Landes-
regierung den noch auszuhandelnden Tarifab-

schluss nicht auf die Beamten des Landes und 
der Kommunen übertragen. Die große Koalition 

im Saarland hatte – nicht zuletzt wegen der 

Schuldenbremse – festgelegt, die Beamtenge-
hälter nur um 1,5 Prozent pro Jahr zu erhöhen 

– unabhängig vom Ergebnis der Tarifverhand-
lungen.  

 

Laut dbb saar hinken die Beamten von Land 

und Kommunen seit der Nullrunde 2011 beim 
Einkommen 2,6 Prozent hinter den Angestell-

ten des Landes und 4, 0 Prozent hinter denen 
der Kommunen her. „Eine weitere Abkopplung 

der Beamten wird vom dbb nicht mehr hinge-

nommen“, sagte der Landesbundvorsitzende 
Ewald Linn und kündigte für diesen Fall den 

Gang vor das Verwaltungsgericht an. Ein Aus-
stieg aus den Gesprächen mit der Landesregie-

rung sei aber für den dbb saar kein Thema.  
(08/43/14) 

 

 

GDL nimmt Einladung der Deutschen Bahn zu Tarifverhandlungen an  
 
(dbb) Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) nimmt die Einladung der Deut-

schen Bahn zu einem Spitzengespräch am 18. November in Berlin und zu Tarifverhand-

lungen am 21. November 2014 in Frankfurt am Main an. Das teilte die GDL am 12. No-
vember mit.  

 
Die Verhandlungen sollen, wie von dbb und 

GDL vorgeschlagen, nach dem „3G-Prinzip“ 
erfolgen. Das heißt, Verhandlungen können 

zeitgleich oder zeitversetzt auch mit der Eisen-

bahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) statt-
finden. 

 
Mit einer Kundgebung am 7. November 2014 

vor der Berliner DB-Zentrale am Potsdamer 
Platz hatten noch einmal rund 1. 200 Lokomo-

tivführer, Zugbegleiter und Bordgastronomen, 

Instruktoren /Trainer und Disponenten gegen 

die Blockadehalteung der Deutschen Bahn 
protestiert. „Das Zugpersonal steht zusammen, 

das Zugpersonal kämpft zusammen, das Zug-

personal ist solidarisch in seinen berechtigten 
Forderungen“, sagte der stellvertretende GDL-

Bundesvorsitzende Norbert Quitter. Erst mit 
inhaltlichen Verhandlungen über Arbeitszeit 

und Entgeltfragen seien Kompromisse möglich. 
(09/43/14) 

 

 

DPolG Bundespolizeigewerkschaft weist Berichte über Strafanzeigen-
Manipulation zurück 
 
(dbb) Die DPolG Bundespolizeigewerkschaft hat der Darstellung einiger Medien wider-

sprochen, dass eine möglichst große Anzahl von Strafanzeigen, die Angehörige der Bun-
despolizei erstatten, automatisch die Beförderung von Bundespolizisten sichert. „Das ist 

großer Unsinn. Wer so etwas glaubt, hat überhaupt nicht kapiert, wie Beförderungen zu-
stande kommen“, sagte Ernst G. Walter, der Vorsitzende der DPolG Bundespolizeigewerk-
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schaft, am 11. November 2014. Entsprechende Vorwürfe waren in einigen Medien aufge-
taucht, nachdem einzelne, inzwischen bereits identifizierte Beamte der Bundespolizeidi-

rektion Berlin angeblich massenhaft Strafanzeigen gefälscht hatten.  

 
„Selbstverständlich wird auch in der Bundespo-

lizei darauf geachtet, ob jemand im Vergleich 

zu anderen Kolleginnen und Kollegen engagiert 
ist oder eher gleichgültig seinen Dienst macht. 

Aber ausschlaggebend ist vor allem die Quali-
tät der Arbeit; die Quantität fließt neben vielen 

anderen Ergebnissen nur als Nebenprodukt in 

die Gesamtbeurteilung ein“, machte Walter 

klar. „Sicherer und kommunikativer Umgang 

mit den Bürgerinnen und Bürgern, soziale und 

interkulturelle Kompetenzen sowie taktisches 
Geschick und aufmerksames dienstliches Ver-

halten sind die maßgeblichen Faktoren, die zu 
einer guten Beurteilung und im Ergebnis zur 

Beförderung führen können.“ 
(10/43/14) 

 

 

Umfrage im Auftrag des VBE:  
Jeder zweite Lehrer ohne geschützte Dienst-E-Mail-Adresse 
 
(dbb) Deutschlands Schulen können von einer zeitgemäßen IT-Ausstattung nur träumen. 

Dennoch nutzen neun von zehn Lehrkräften das Internet im Unterricht. Die Kenntnisse 

dafür haben sich die Lehrer vor allem privat angeeignet. Das ergibt eine Repräsentativbe-
fragung von Lehrern, die der VBE (Verband Bildung und Erziehung) bei forsa in Auftrag 

gegeben hatte.  

 
Befragt wurden bundesweit und in NRW Lehr-
kräfte von der Grundschule bis zur berufsbil-

denden Schule. Eine vergleichbare Lehrerum-

frage gibt es bisher nicht. Der VBE-
Bundesvorsitzende Udo Beckmann stellte am 

12. November 2014 in Düsseldorf die Ergeb-
nisse vor. 

 

„Die IT-Ausstattung der Schulen ist mittelalter-
lich“, kritisierte Beckmann. „Wer digitales Ler-

nen in den Schulen ernsthaft installieren will, 
muss eine zeitgemäße Ausstattung aller Schu-

len sichern - von der Grundschule bis zu den 
berufsbildenden Schulen. Und das ist allein in 

Verantwortung der Dienstherren und Schulträ-

ger zu realisieren.“ Schulen seien weit davon 
entfernt, dass der PC für Lehrkräfte zum alltäg-

lichen persönlichen Arbeitsgerät am Arbeits-
platz zähle. PCs ständen in der Regel als Ein-

zelexemplar im Lehrerzimmer, bei der Schullei-

tung oder in Computerräumen. „22 Prozent 
aller befragten Lehrer bundesweit haben nicht 

einmal Zugang zu einem solchen PC. Von den 
befragten Grundschullehrkräften haben 27 

Prozent keinerlei Zugang zu einem Dienst-PC“, 
sagte Beckmann. „Insbesondere die Grund-

schulen sind abgehängt, auch auf diesem zu-

kunftsträchtigen Feld.“ Ein schnelles Internet 
würden nur 59 Prozent der befragten Grund-

schullehrkräfte für ihre Schule angeben. Den 
Zugang an der Grundschule zu einer geschütz-

ten Online-Plattform für Unterricht, Hausauf-

gaben oder Elternkontakte bestätigte nur ein 

knappes Drittel, während bundesweit 42 Pro-
zent der Befragten den Zugang bestätigen 

würden. 

 
Als Skandal bezeichnete Udo Beckmann, dass 

im Bundesdurchschnitt nur 57 Prozent der 
befragten Lehrkräfte das Vorhandensein einer 

geschützten dienstlichen E-Mail-Adresse bestä-

tigen. Sogar ein Viertel der befragten Schullei-
tungsmitglieder muss ohne geschützte Dienst-

E-Mail-Adresse auskommen. „Das ist nichts 
anderes als eine Ermunterung der Schulen 

durch die Verantwortlichen von Land und 
Schulträgern zu einem fahrlässigen Umgang 

mit Daten“, so Beckmann. „Im beruflichen 

Alltag fällt eine Vielzahl zu schützender Daten 
über Schüler und deren Lernsituation sowie 

über interne Arbeitsprozesse in der Schule an. 
Auch Schulämter, Schulverwaltungen und Mini-

sterien fragen regelmäßig Daten ab, die vor 

Missbrauch unbedingt zu schützen sind. Der 
VBE fordert geschützte dienstliche E-Mail-

Adressen für jeden Lehrer, damit das Gebot 
des Datenschutzes garantiert wird.“ 

 
Beckmann stellte weiter fest: „Nicht nur die IT-

Ausstattung ist mangelhaft, überdies wird auch 

die technische Betreuung den Schulen selbst 
überlassen. Weniger als die Hälfte der befrag-

ten Lehrerinnen und Lehrer berichtet, dass sich 
an ihrer Schule IT-Fachpersonal beziehungs-

weise ein IT-Support darum kümmert. 71 Pro-

zent geben dagegen an, dass sich einzelne 
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Fachlehrer um die Wartung kümmern.“ Als 
Privatangelegenheit werde offenbar vom 

Dienstherrn auch die Aneignung von Kenntnis-
sen für IT-gestützten Unterricht behandelt, 

erklärte Beckmann: „Lehrerfortbildung als 

Fehlanzeige!“ Neun von zehn der befragten 
Lehrkräfte haben sich überwiegend auf priva-

tem Wege Kenntnisse angeeignet, jeder dritte 
auch mithilfe von Kollegen. „Die digitale Schule 

wird vom Dienstherrn als Privatangelegenheit 

auf die Lehrer abgeschoben“, zeigte sich 
Beckmann alarmiert: „Auch das ist Rotstiftpoli-

tik auf dem Rücken der Lehrkräfte. In der Leh-

rerarbeitszeit ist dafür kein Zeitfenster vorge-
sehen.“ 

 
Beckmann zieht sein Fazit aus der forsa-

Umfrage: „Lehrkräfte machen aus den unter-

belichteten IT-Verhältnissen an ihrer Schule 
das Beste, um ihren Schülern IT-Bildung so gut 

wie eben möglich zu vermitteln. Von digitaler 
Verweigerung kann keine Rede sein. Es muss 

endlich Schluss damit sein, das Thema IT als 

Privatvergnügen der Lehrer anzusehen. 
(11/43/14) 

 

 

Namen und Nachrichten 

(dbb) Der dbb sieht durch das auf den Weg 

gebrachte Gesetz zur Tarifeinheit die Vereini-
gungsfreiheit eingeschränkt. Der dbb Bundes-

vorsitzende Klaus Dauderstädt verwies am 
7. November 2014 auf der 126. Hauptver-

sammlung des Marburger Bundes in Berlin 

darauf, dass in Artikel 9 des Grundgesetzes, 
Absatz 3, Satz 2 „von vornherein alle Abreden 

zur Einschränkung oder Behinderung der Koali-
tionsfreiheit pauschal für nichtig, alle hierauf 

gerichteten Maßnahmen für rechtswidrig er-
klärt“ werden. Dauderstädt: „Der vorgelegte 

Entwurf eines Tarifeinheitsgesetzes erfüllt die-

sen Tatbestand.“ Vor einer Regelung der wirk-
lich spannenden Fragen drücke sich die Politik 

und wolle den Streit dann lieber über die Judi-
kative austragen, so Dauderstädt weiter. Dies 

sei die „Feigheit“ vor Festlegungen, die klare 

Konsequenzen erkennbar machen würden. 
Tarifpluralität führe nicht den Untergang des 

Abendlandes herbei und sei vor allem nicht 
illegal, sagte Dauderstädt. 

 
Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bun-

desfrauenvertretung, hat die Einführung des 

neuen Elterngeldgesetzes mit dem Namen 
„Elterngeld Plus“ grundsätzlich positiv bewer-

tet: „Mit der Neuregelung verlängert sich die 
Bezugsdauer des Elterngeldes Plus um vier 

Monate je Elternteil, wenn beide pro Woche 20 

bis 25 Stunden in Teilzeit arbeiten. Das ist 
wichtig, um eine partnerschaftliche Aufgaben-

teilung in den Familien zu ermöglichen. Aber 
noch besser wäre es, die Wochenarbeitszeit 

der Eltern in der Teilzeit in einem größeren 

Rahmen von 20 bis 30 Stunden zu ermögli-
chen. Mit diesem größeren Zeitkorridor könnte 

besser auf die Bedürfnisse junger Eltern einge-
gangen werden. Damit würde sich die Geset-

zeslage besser den  Realitäten in der frühen 

Familienphase anpassen“, sagte Wildfeuer am 
10. November 2014. Der Gesetzentwurf sieht 

vor, dass das Elterngeld Plus bei gleichzeitiger 
Teilzeitarbeit eines Elternteils zukünftig doppelt 

so lange bezogen werden kann wie bisher. 

Bislang ist eine Kombination aus Elterngeld 
und Teilzeit zwar auch schon möglich, der 

Lohn aus der Teilzeitbeschäftigung minderte 
jedoch die Höhe des ausgezahlten Elterngeldes 

ohne dass sich deshalb die Bezugsdauer ver-
längert hätte. Diese Ungerechtigkeit hatte die 

dbb bundesfrauenvertretung wiederholt kriti-

siert.  
 

Auch die SPD-Fraktion im Landtag Rheinland-
Pfalz weicht keinen Deut von der Regierungsli-

nie ab, aktuell keine konkreten Angaben zum 

schon seit Monaten angekündigten Lüften des 
seit 2012 wirkenden, jährlich auf ein Prozent 

begrenzten Anpassungsdeckels auf Besoldung 
und Versorgung der Landes- und Kommunal-

beamten zu machen. Die dbb Landesvorsitzen-
de Lilli Lenz erneuerte bei einem Spitzenge-

spräch mit SPD-Landespolitikern am 4. No-

vember 2014 die gewerkschaftliche Kritik an 
der gegenwärtigen Hängepartie. Seit Anfang 

Mai wiederholten Landesregierung und Frakti-
on stets, dass eine Abkehr von „5x1 %“ 2015 

und 2016 erfolgen solle, sagten aber nicht, wie 

und wann das geschehen soll. Lenz: „Die Be-
amten und Versorgungsempfänger fühlen sich 

hingehalten. Damit muss Schluss sein. Wir 
fordern als Sofortmaßnahme zumindest ein 

Versprechen zur zeit- und inhaltsgleichen 

Übertragung des Landesdienst-
Tarifergebnisses 2015 für die rheinland-

pfälzischen Beamten und Versorgungsempfän-
ger – und zwar ohne Einschränkung. Die Devi-
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se muss lauten `Taten statt Worte und Ver-
sprechungen´.“ 

 
Die Bewachung der Bundesbank und der deut-

schen Goldreserven durch die Bundespolizei 

soll schon Mitte 2015 beginnen. Überschwäng-
liche Freude darüber, dass man der Bundespo-

lizei einmal mehr eine neue Aufgabe übertra-
gen will, sei jedoch weder im Bundesinnenmi-

nisterium noch bei der Bundespolizei zu spü-

ren, stellte der Vorsitzende der DPolG Bundes-
polizeigewerkschaft Ernst. G. Walter am 7. 

November 2014 fest. Vielmehr stelle sich die 
Frage: „Warum in aller Welt sollen voll ausge-

bildete Polizeivollzugsbeamte der Bundespolizei 

künftig Deutschlands Goldreserven bewachen, 
während private Sicherheitsfirmen weiter im 

Rahmen der Terrorabwehr die hoheitlichen 
Luftsicherheitskontrollen für die Bundespolizei 

durchführen?“ Ohnehin fehlten der Bundespoli-
zei über 1.000 Polizisten. Walter forderte, zu-

nächst alle personellen und materiellen Vo-

raussetzungen zu schaffen, bevor eine Über-
nahme dieser Aufgabe erfolgt.  

 
Zum „Green Day“ – dem Berufsorientierungs-

tag des Bundesumweltministeriums (BMU) am 

12. November 2014 – haben Forstleute in zahl-
reichen Orten Deutschlands ihre Arbeitswelt 

vorgestellt. „Der Wald ist eine Branche mit 
Zukunft“, erklärte der Bundesvorsitzende des 

Bundes Deutscher Forstleute (BDF), Hans 
Jacobs. Gerade an Hochschulen, Universitäten 

und Forschungseinrichtungen, aber auch in 

Forstbetrieben und -verwaltungen machten sie 
deutlich, dass die Forstbranche mehr ist als 

das Absägen von Bäumen. Jacobs erinnerte 
daran, dass in der Forstwirtschaft wurde vor 

über 300 Jahren der Begriff der Nachhaltigkeit 

erfunden und dieses bereits viel ältere Prinzip 
immer weiter entwickelt worden sei. „Der mo-

derne Begriff geht heute weit über den Um-
gang mit Ressourcen hinaus. Forstleute lernen 

dies mit Beginn von Ausbildung und Studium 

und verinnerlichen es tagtäglich. Die Langfris-
tigkeit des eigenen Handelns ist eine Beson-

derheit. Heutige Entscheidungen werden bis in 
die nächsten paar hundert Jahre überdacht“, 

erklärte Jacobs. 
 

Die Aufnahme von so genannten Bagatellunfäl-

len im Straßenverkehr sollte Aufgabe der Poli-
zei sein. In Schleswig-Holstein und Hessen 

wird diese offizielle Unfallaufnahme nicht mehr 

durchgeführt. Der DPolG-Bundesvorsitzende 
Rainer Wendt plädierte in den „Lübecker 

Nachrichten“ (Ausgabe vom 5. November 
2014) dafür, dass der Staat auch bei vermeint-

lich kleinen Schäden vor Ort sein muss. Für 

den Bürger sei ein Unfall nie eine Bagatelle. 
Überdies erhalte die Polizei bei Unfallaufnah-

men wichtige Informationen für die Unfallfor-
schung und auch für die Kriminalitätsbekämp-

fung, so Wendt.  

 
Die VRFF-Mediengewerkschaft hat sich solida-

risch mit den streikenden GDL-Mitgliedern 
gezeigt. In einem Kommentar auf der Home-

page kritisierte VRFF-Pressesprecherin Anke 

Ben Rejeb zugleich die Rolle des Öffentlich-
Rechtlichen Rundfunks bei der Berichterstat-

tung über die Tarifauseinandersetzung bei der 
Deutschen Bahn. Von „unabhängig und sach-

lich“, wie im Rundfunkstaatsvertrag festge-
schrieben, könne hier zum Teil nicht mehr die 

Rede sein. Die Veröffentlichung von fast aus-

schließlich negativen Äußerungen von Fahrgäs-
ten und anderen Menschen, die sich berufen 

fühlen, ohne jegliches Hintergrundwissen ein 
Statement zum Streik abzugeben, habe dazu 

beigetragen, ein „hässliches Bild“ von der GDL 

und ihrem Vorsitzenden Claus Weselsky zu 
zeichnen.  

 
Am Rande der Feierlichkeiten zum 25. Jahres-

tag des Mauerfalls in Berlin hat der Bundesvor-
sitzende des Verbandes Deutscher Realschul-

lehrer (VDR), Jürgen Böhm, die Bedeutung 

des historischen 9. Novembers 1989 insbeson-
dere für die junge Generation in Deutschland 

hervorgehoben: „Das Datum 9. November ist 
für die deutsche Geschichte ein Tag der Freu-

de und ein Tag der Mahnung zugleich“, sagte 

er. Gerade die jungen Menschen hierzulande 
sollten sich vor Augen führen, dass dieses 

Datum für die Chancen stehe, die sich mit der 
Wiedervereinigung nach 1989 für alle Men-

schen in Ost und West ergaben. Der 9. No-

vember stelle aber auch eine Mahnung und 
Verpflichtung dar, da er zeige, was Menschen 

erleben und erleiden mussten, zu Zeiten als 
Freiheit und Demokratie in Deutschland unter-

drückt und mit Füßen getreten wurden. Gerade 
in den Schulen müsse immer wieder auf diese 

Zäsuren der deutschen Geschichte hingewie-

sen werden. 
(12/43/14)

 


