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Öffentlicher Dienst: Einkommensrunde 2016 für Bund und Kommunen/ 
Russ: Beschäftigte nicht zur Haushaltssanierung missbrauchen 
 
(dbb) „Es gibt offenbar zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften erhebliche Wahr-

nehmungsunterschiede über die Situation und Motivation der Beschäftigten." So kom-
mentierte der dbb Verhandlungsführer Willi Russ den Verlauf des Verhandlungsauftakts 

für die Beschäftigten von Bund und Kommunen am 21. März 2016 in  
Potsdam. 

 
Vor Beginn der Verhandlungen hatte Russ 

nochmals klargemacht: „Die Beschäftigten des 

öffentlichen Dienstes haben besonders in den 
vergangenen Monaten bis zum Umfallen gear-

beitet. Es ist an der Zeit, das zu honorieren. 
Jetzt ist Zahltag!“ 

 

„Es wird der Eindruck erweckt, dass die Ge-
werkschaftsforderung  nach sechs Prozent 

mehr Einkommen quasi den unmittelbaren 
Staatsbankrott nach sich ziehen würde", er-

klärte Russ weiter. „Wir werden auf keinen Fall 
akzeptieren, dass die Kolleginnen und Kollegen 

für die Sanierung der angespannten Finanzsi-

tuation der Kommunen missbraucht werden." 
Es gehe bei den Gewerkschaftsforderungen 

darüber hinaus nicht lediglich um einen Nach-
holbedarf der Beschäftigten. Russ: „Statt von 

Nachholbedarf zu reden, sollten wir von den 

enormen Vorleistungen reden, die die Beschäf-
tigten bei Bund und Kommunen seit Monaten 

im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation 
erbringen und die sich zum Beispiel in immer 

höheren Überstundenbergen auftürmen." 

 
Bei der Potsdamer Verhandlungsrunde seien 

die Argumente der Gewerkschaften und Ar-
beitgeber in einem ersten Durchgang diskutiert 

worden. Natürlich seien die Gewerkschaften 
dabei auch auf Kompromisse vorbereitet, so 

Russ weiter. „An einem Punkt allerdings wer-

den wir massiven Widerstand leisten. Ver-
schlechterungen in der betrieblichen Altersver-

sorgung des öffentlichen Dienstes wird es mit 

uns nicht geben." 

 
Hintergrund: 

 
Vom Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

von Bund und Kommunen (TVöD) sind insge-

samt knapp zwei Millionen Beschäftigte betrof-
fen: 147.335 Arbeitnehmer des Bundes, 

1.241.845 Arbeitnehmer der Kommunen, für 
die der TVöD direkte Auswirkungen hat, sowie 

179.595 Beamte und 179.000 Versorgungs-
empfänger des Bundes, auf die der Tarifab-

schluss übertragen werden soll, um den 

Gleichklang der wirtschaftlichen und finanziel-
len Entwicklung im öffentlichen Dienst zu ge-

währleisten. Die wirkungsgleiche Übertragung 
betrifft nur die Bundesbeamten, da die Kom-

munalbeamten nach den jeweiligen Landesge-

setzen besoldet/versorgt werden. 
 

Die wichtigsten Forderungen der Gewerkschaf-
ten: Lineare Erhöhung der Tabellenentgelte 

um 6 Prozent; Erhöhung der 

Auszubildendenentgelte um 100 Euro monat-
lich; Angleichung des Urlaubsanspruchs auf 30 

Tage und unbefristete Übernahme für alle 
Auszubildenden; tariflicher Ausschluss sach-

grundloser Befristungen sowie die zeit- und 
wirkungsgleiche Übertragung des Tarifergeb-

nisses auf Beamtinnen und Beamte. Die Lauf-

zeit des Tarifvertrags soll 12 Monate betragen. 
(01/11/16) 

 

dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST: 
Zehn Jahre danach: Föderalismusreformen und die Folgen für den öffentlichen 
Dienst  
 
(dbb) „Ein Jahrzehnt nach der Föderalismusreform I nimmt der dbb eine kritische Analyse 

der Auswirkungen vor, die mit der Grundgesetzänderung im Jahre 2006 für den öffentli-
chen Dienst in Deutschland verbunden waren und sind. „Zum dbb forum ÖFFENTLICHER 

DIENST am 25. Mai 2016 laden wir Entscheidungsträger der Politik ebenso ein wie Exper-

ten und Praktiker“', sagte der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt am 17. März 
2016. Das Symposium soll künftig einmal im Jahr im dbb forum berlin stattfinden. „'Wir 

wollen dabei aktuelle Schwerpunktthemen des öffentlichen Dienstes zur Diskussion stel-



 

aktuell Nr. 11 vom 24.03.16 3 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

len, Probleme ausloten und gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten suchen“, so Dauders-
tädt. 

 
Bei der Auftaktveranstaltung unter dem Motto 

„Zehn Jahre Föderalismusreform(en)“ werden 

Franz Müntefering, Bundesminister a.D., und 
Annegret Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsi-

dentin des Saarlandes, zunächst ihre Sicht auf 
das Thema darlegen und darüber diskutieren. 

Müntefering hatte 2003 als Vorsitzender der 

SPD-Bundestagsfraktion die Einrichtung einer 
Verfassungskommission von Bundestag und 

Bundesrat vorgeschlagen, die sich mit der 
„Modernisierung der bundesstaatlichen Ord-

nung“ befassen sollte. Die Arbeit der Födera-

lismuskommission, deren Vorsitz Müntefering 
gemeinsam mit Edmund Stoiber (CSU) inne-

hatte, war die Grundlage für jene zwei Gesetz-
entwürfe, die von Bundestag und Bundesrat im 

Juni und Juli 2006 beschlossen wurden. Damit 
wurden die Beziehungen zwischen Bund und 

Ländern in Bezug auf die Gesetzgebungskom-

petenzen neu geregelt. Annegret Kramp-
Karrenbauer ist seit 2011 Regierungschefin im 

Saarland. Zuvor hat die CDU-Politikerin reich-
haltige Erfahrungen in mehreren Ministeräm-

tern gesammelt, so als Innenministerin ihres 

Bundeslandes. 
 

Mit Paul Johannes Fietz, Leiter der Abteilung 
Öffentlicher Dienst im Bundesministerium des 

Innern, steht sodann ein profilierter Verwal-
tungsexperte dem Publikum Rede und Ant-

wort, bevor in Fachforen am Nachmittag mit 

Experten aus Bund und Ländern über zwei 

Bereiche des öffentlichen Dienstes diskutiert 
wird, in denen sich nach der Föderalismusre-

form besonders einschneidende Veränderun-
gen vollzogen haben. Es geht zum einen um 

Besoldung und Versorgung, zum anderen um 

Laufbahnrecht und Freizügigkeit. 
 

dbb Chef Dauderstädt: „Der dbb hatte wie 
zahlreiche Sachverständige auch entschieden 

kritisiert, dass die Gesetzgebungskompetenz 

für wesentliche Teile des Beamtenrechts mit 
der Verfassungsreform von 2006 vom Bund 

auf die Länder verlagert wurde. Stichwort: 
Wettbewerbsföderalismus. Unterschiedliche 

wirtschaftliche Bedingungen führen dazu, dass 
finanzschwächere Bundesländer im Wettbe-

werb mit den stärkeren ins Hintertreffen gera-

ten. Besoldung und Versorgung driften ausei-
nander, Unterschiede im Laufbahnrecht er-

schweren die Mobilität.“ 
 

Weitere Informationen zum Programm und zur 

Anmeldung: 
http://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/zehn-
jahre-danach-foederalismusreformen-und-die-
folgen-fuer-den-oeffentlichen-dienst-in-
deutschland.html 

(02/11/16) 

 

Lühmann zu Flüchtlingskrise: Auf europäische Lösung setzen 
 
(dbb) „Der Europäische Rat hat am 18. März 2016 nach monatelangen Verhandlungen 
einen Kompromiss zur Flüchtlingskrise verabschiedet. Vertreter des Auswärtigen Amts, 

des Bundeswirtschaftsministeriums und der Vertretung der EU-Kommission in Deutsch-

land informierten am 21. März bei einem Briefing der Europäischen Bewegung (EBD) im 
dbb forum in Berlin über die konkreten Ergebnisse. „Es ist richtig, auf eine europäische 

Lösung zu setzen. Auch wenn mit sehr viel Emotion auf allen Seiten über den richtigen 
Weg diskutiert und teils auch gestritten wird, ist es doch ein großer Fortschritt, dass wir 

das europäisch machen“, erklärte Kirsten Lühmann, stellvertretende dbb Bundesvorsit-

zende und EBD-Vorstandsmitglied, in ihrer Begrüßungsansprache. 

 
Für den öffentlichen Dienst sei von größtem 
Interesse, dass die europäischen Vorschläge zu 

tatsächlichen Verbesserungen führen. „Tau-
sende Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei, 

in Flüchtlingsunterkünften, in den kommunalen 

Verwaltungen und in den Schulen, um hier nun 
einige wenige zu nennen, leisten wirklich gute 

Arbeit. Dennoch sind teilweise schon die Gren-
zen des Leistbaren erreicht.“ Die Praxis müsse 

nun zeigen, ob die Gipfelergebnisse den er-
hofften Durchbruch bringen, der auch den 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine Er-

leichterung bringen könne. 
(03/11/16) 

 
 

 

http://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/zehn-jahre-danach-foederalismusreformen-und-die-folgen-fuer-den-oeffentlichen-dienst-in-deutschland.html
http://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/zehn-jahre-danach-foederalismusreformen-und-die-folgen-fuer-den-oeffentlichen-dienst-in-deutschland.html
http://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/zehn-jahre-danach-foederalismusreformen-und-die-folgen-fuer-den-oeffentlichen-dienst-in-deutschland.html
http://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/zehn-jahre-danach-foederalismusreformen-und-die-folgen-fuer-den-oeffentlichen-dienst-in-deutschland.html
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Stadt Naunhof: Warnstreik erhöht Druck - Russ: Gesprächsverweigerung ist 
skandalös 
 

(dbb) „Mit einem ganztägigen Warnstreik haben die Beschäftigten der sächsischen Stadt 
Naunhof am 17. März 2016 ihrer Forderung nach der Einführung des Tarifvertrages für 

den öffentlichen Dienst (TVöD) erneut Nachdruck verliehen. „Wir werden nicht nachlas-

sen, bis die Arbeitgeberseite endlich Gespräche mit uns aufnimmt“, sagte Jürgen Kretz-
schmar, der Mitglied der dbb Bundestarifkommission und der Verhandlungskommission 

für Naunhof ist. 
 

Prominente Unterstützung erhielten die Strei-

kenden aus Berlin. Willi Russ, der Zweite Vor-
sitzende und Fachvorstand Tarifpolitik des dbb, 

war eigens nach Naunhof gekommen, um den 
Beschäftigten den Rücken zu stärken. „Die 

Situation in Naunhof ist nahezu einmalig in 
Deutschland. Nicht nur, dass den Beschäftigten 

einer Stadt faire und transparente Arbeitsbe-

dingungen nach Tarifvertrag vorenthalten wer-
den. Sondern auch wegen der Halsstarrigkeit, 

mit der der Stadtrat schon die Aufnahme von 
Gesprächen darüber verhindert. Ich habe be-

reits unzählige Tarifkonflikte erlebt, aber dieses 

Verhalten der Gegenseite ist schlicht und er-
greifend skandalös.“ 

 
Betroffen waren von dem Warnstreik abermals 

die Bereiche Kita, Bauhof und Kernverwaltung. 
Sollte die Stadt sich weiterhin den Gesprächen 

verschließen, sei eine Ausweitung der Arbeits-

kampfmaßnahmen wahrscheinlich, erklärten 
die Gewerkschaftsvertreter. 

(04/11/16)  

 

Zukunftskongress Migration & Integration: 
dbb Vize: Ohne Personalverstärkung keine nachhaltige Integration 
 
(dbb) „Auf dem 1. Zukunftskongress Migration & Integration am 16. März 2016 in Berlin 

haben über 600 Praktiker aus Politik, Verwaltung, Gewerkschaften und Wirtschaft, die an 
der Bewältigung des Flüchtlingszustroms mitarbeiten, über den ordnungspolitischen 

Rahmen, die Herausforderungen für die Gesellschaft und die Ausgestaltung eines Integra-
tionsmanagements diskutiert. Der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende Volker Stich 

hat die Belange der Menschen im öffentlichen Dienst vertreten und eine bessere Abstim-

mung der Verfahren zwischen Bund, Ländern und Kommunen sowie eine effektivere 
Kommunikation angemahnt. 

 
Das Forum, an dem Stich teilnahm, stand im 

Zeichen des internationalen Dialogs: „Was 
machen andere anders/besser als wir? Können 

andere von uns lernen?“ Diesen Fragen gingen 

mit dem dbb Vize gemeinsam Romain 
Jeannottet (Schweiz), Roland Sprengler (Öster-

reich), Dr. Georg Thiel (BAMF) auf den Grund. 
Da Österreich und die Schweiz über völlig an-

dere Verwaltungsstrukturen als Deutschland 

verfügen, sei ein direkter Vergleich kaum mög-
lich, es gebe allerdings Einzellösungen, die 

auch für andere Staaten interessant sein könn-
ten. Beispielsweise handle die Schweiz nach 

dem Motto „schnell aber fair“ und stelle den 
Asylsuchenden kostenlosen Rechtsbeistand zur 

Seite. Ferner werde großer Wert auf die Wei-

terentwicklung des Chancenmanagements 
gelegt, das die Mitarbeiter in die Veränderung 

von Arbeitsprozessen einbinde. 
 

Thiel führte aus, dass das Bundesamt für Mig-

ration und Flüchtlinge in diesem Jahr 1,1 Milli-
onen Asyl-Entscheidungen treffen werde, und 

die Bearbeitungszeiten durch Spezialisierung 

und Digitalisierung auf 48 Stunden zurückge-
gangen seien. Spätestens nach zwei Tagen 

wisse ein Flüchtling, ob er zurückgeführt wird 
oder das weitere Asylverfahren durchlaufen 

muss. Benötigt würden mehr Führungskräfte 

und eine kontinuierliche Mitarbeiterqualifizie-
rung. 

 
Stich begrüßte die Maßnahmen zur Verfah-

rensvereinfachung, wies aber darauf hin, dass 
mit dem vorhandenen Personal die Integration 

der Flüchtlinge dauerhaft nicht bewältigt wer-

den kann. Es müsse in allen Bereichen des 
öffentlichen Dienstes, von Kitas über Schulen 

bis zu Polizei und allgemeiner Verwaltung, dem 
Bedarf entsprechend Personal eingestellt und 
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ausgebildet werden. Zur Verbesserung der 
Kommunikation zwischen allen Ebenen bekräf-

tigte Stich seinen für Baden-Württemberg ge-
machten, aber bislang nicht realisierten Vor-

schlag: einen „Runden Tisch“ einzurichten, an 

dem Vertreter aus Politik, Gewerkschaften und 
Sozialverbänden Verfahrensweisen abstimmen 

könnten. „Wenn die Beschäftigten die Integra-
tion vor Ort nicht bewerkstelligen können, wird 

das Erreichte in Frage gestellt, und die hier 
vorgestellten weiteren Möglichkeiten bleiben 

Theorie. Die Menschen, die es machen, muss 

man mitnehmen“, sagte Stich. 
(05/11/16) 

 

dbb bundesfrauenvertretung: Transparenz fördert Lohngerechtigkeit 
 
(dbb) „Mit Blick auf den Equal Pay Day am 19. März 2016 hat Helene Wildfeuer, Vorsit-

zende der dbb bundesfrauenvertretung, davor gewarnt, die bestehende Entgeltlücke zwi-
schen Frauen und Männern klein zu reden. Wichtiger, als sich in Statistiken zu verlieren, 

sei es, für die nötige Transparenz bei den Lohnstrukturen zu sorgen, so Wildfeuer. „Das 

geplante Lohngerechtigkeitsgesetz kann hier die entscheidenden Impulse setzen. Jede 
und jeder, der ein Gehalt bezieht, kann sich dann selbst ein individuelles Bild davon ma-

chen, wann und wo Benachteiligungen im Erwerbsleben passieren und wie sich diese auf 
das Einkommen auswirken.“ 

 
Dennoch reichten auch die von der Regierung 

angekündigten gesetzlichen Schritte nicht aus, 
um Entgeltdiskriminierungen vollständig aufzu-

heben. „Im öffentlichen Dienst gibt es transpa-

rente Entgeltsysteme, und trotzdem verdienen 
Frauen im Schnitt acht Prozent weniger als ihre 

männlichen Kollegen“, stellte Wildfeuer fes. 
Gerade jene Beschäftigten, die Eltern- und 

Pflegezeiten oder Teilzeitarbeit nutzen, werden 

seltener befördert als Vollzeitbeschäftigte und 
solche mit durchgängigen Erwerbsbiografien. 

„Hier muss die Politik konsequent gegensteu-
ern und strukturelle Ursachen von Entgeltdis-

kriminierungen gezielt bekämpfen“, forderte 

Wildfeuer. Dazu gehöre vor allem auch eine 

differenzierte Auseinandersetzung mit der Be-
förderungspraxis im öffentlichen Dienst. „Was 

wir dringend brauchen ist eine Qualitätsdebat-

te. Arbeitsleistung darf nicht mit Arbeitszeit 
gleich gesetzt werden“, so Wildfeuer.  

 
Für 2015 wurde die geschlechterspezifische 

Entgeltlücke von Statistischen Bundesamt mit 

21,6 Prozent beziffert. Rechnet man den Pro-
zentwert in Tage um, arbeiten Frauen 79 Tage 

unentgeltlich - vom 1. Januar bis zum 19. 
März, dem Equal Pay Day. 

(06/11/16) 

 

Pflichtmitgliedschaft in der Krankenversicherung der Rentner:  
Bundestags-Entscheidung hätte mutiger sein können 
 
(dbb) „Am 18. März 2016 zeigte sich der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung, 

Wolfgang Speck, nur teilweise zufrieden mit der Entscheidung des Deutschen Bundesta-

ges zu den zahlreichen Petitionen, die die sogenannte 9/10-Regelung für einen Anspruch 
auf eine Pflichtmitgliedschaft in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) betreffen. 

„Leider hat sich der Petitionsausschuss und damit auch der Deutsche Bundestag dem 
Hauptanliegen der vielen Petentinnen nach einer Korrektur der sogenannten 9/10-

Regelung, nicht angeschlossen“, kritisierte Speck. 

 
Immerhin , so der Vorsitzende der dbb bun-
desseniorenvertretung weiter, habe der Petiti-

onsausschuss in der Beschlussempfehlung, der 

sich der Deutsche Bundestag anschloss, die 
Forderung der dbb bundesseniorenvertretung 

nach einer besseren und vor allem zeitigeren 
Information vor Rentenantragstellung aufge-

griffen und die Überweisung der Petitionen 

insoweit an die Bundesministerien für Gesund-
heit sowie Arbeit und Soziales sowie die Län-

derparlamente empfohlen. 

 
Die im Sozialgesetzbuch (§ 5 Abs. 1 Ziff. 11 

SGB V) festgeschriebene Voraussetzung für 

eine Pflichtmitgliedschaft in der KVdR, dass 
Betroffene in der zweiten Hälfte des Zeitraums 

zwischen der erstmaligen Aufnahme einer Er-
werbstätigkeit und der Stellung des Rentenan-

trags mindestens 9/10 Mitglied in der gesetzli-

chen Krankenversicherung (GKV) oder fami-
lienversichert waren, wird häufig von heute 60- 

bis 70-jährigen Frauen, die bereits in sehr jun-
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gen Jahren ihre Ausbildung begonnen und 
später ihre Erwerbstätigkeit wegen Kinderer-

ziehung und Pflege Angehöriger für einen rela-
tiv langen Zeitraum unterbrochen hatten, nicht 

erfüllt. 

 
„Dies führt zu der von den betroffenen Frauen 

zu Recht als unbillig empfundenen Folge, dass 
sie nur freiwilliges Mitglied in der Gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) werden können. 

Für diese freiwillige Mitgliedschaft müssen sie 
Beiträge entrichten, die viel höher sind als bei 

einer Pflichtmitgliedschaft in der KVDR, so dass 
von ihrer ohnehin kleinen Rente kaum noch 

etwas übrig bleibt“, erklärte der Vorsitzende 
der dbb bundesseniorenvertretung. „Diese 

Frauen haben während 20, 30 oder sogar 

mehr als 30 Jahren Beiträge zur gesetzlichen 
Krankenversicherung gezahlt und müssen sich 

immer wieder anhören, ihre Forderung sei 
Rosinenpickerei - das ist unerträglich“, sagte 

Speck 

(07/11/16) 
 

 

Bund novelliert Regelungen zum  Sonderurlaub: Unverzichtbar für freiwilliges 
Engagement 
 
(dbb) „Positiv hat die dbb jugend-Vorsitzende Sandra Kothe bewertet, dass der Bund bei 

der Novellierung seiner Sonderurlaubsverordnung (SUrlV) für Bundesbeamte zunächst 
vorgesehene drastische Einschränkungen bei den Regelungen für gewerkschaftliche Zwe-

cke nach deutlicher Kritik nunmehr weitgehend zurückgenommen hat.  

 
„In einem ersten Entwurf war beabsichtigt, 

den Dienststellen einen weiter gefassten Er-
messensspielraum bei der Entscheidung über 

die Bewilligung von Sonderurlaub zu eröffnen 
und den Umfang der Beurlaubungsmöglichkei-

ten faktisch zu halbieren“, so Kothe am 18. 

März 2016. Dies sei nun im zweiten Entwurf 
weitgehend ausgeräumt – in einem Großteil 

der Fälle bleibe die bislang mögliche Gesamt-
zahl von bis zu zehn Sonderurlaubstagen pro 

Jahr erhalten. Zudem blieben künftig Beurlau-

bungen für Zwecke der Aus- und Fortbildung, 

für vereins-, parteipolitische, kirchliche oder 

gewerkschaftliche Zwecke weitgehend anrech-
nungsfrei. „Das ist ein gutes Zeichen für die 

Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements, 
alles andere wäre ein verheerendes Signal 

gewesen“, machte Kothe deutlich. Das Ehren-

amt sei für das Funktionieren der Gesellschaft 
unabdingbar und müsse entsprechend aner-

kannt werden.  
(08/11/16) 

 

 

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

Sachsen: Gespräche zur Beamtenbesoldung erfolgreich abgeschlossen 
 
(dbb) „Die Gespräche zur Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts 
vom 17. November 2015 zur Beamtenbesoldung in Sachsen sind am 23. März 2016 erfolg-

reich abgeschlossen worden. Das haben das Sächsische Staatsministerium der Finanzen, 

der Deutsche Gewerkschaftsbund, Bezirk Sachsen, die Gewerkschaft der Polizei Sachsen, 
der Beamtenbund und Tarifunion Sachsen SBB, der dbb beamtenbund und tarifunion und 

der Sächsische Richterverein in einer gemeinsamen Presseinformation mitgeteilt.  

 
Finanzminister Georg Unland unterzeichnete 
mit Vertretern der Organisationen - für den 

dbb Gerhard Pöschmann, Landesvorsitzender 

des SBB, und Hans-Ulrich Benra, stellvertre-
tender Bundesvorsitzender und Fachvorstand 

Beamtenpolitik - eine Vereinbarung. Deren Ziel 
sei es, „dem Landtag als Gesetzgeber einen 

Vorschlag zu unterbreiten, um für die Zukunft 
eine amtsangemessene, verfassungskonforme 

Besoldung für alle Besoldungsgruppen und 

Besoldungsordnungen im Freistaat Sachsen zu 
erreichen“, heißt es in der gemeinsamen Mit-

teilung. Für die Vergangenheit solle die vor-

handene Unteralimentation beseitigt werden. 
Für den Zeitraum von 2011 bis Juni 2016 sol-

len jährliche Nachzahlungen erfolgen, um den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts 

Rechnung zu tragen. Die Nachzahlungen sol-
len, in Abhängigkeit vom Fortgang des Gesetz-

gebungsverfahrens, möglichst noch im Jahr 
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2016 ausgezahlt werden. Unabhängig von 
künftigen Besoldungsanpassungen soll die 

Besoldung am 1. Juli 2016 durch Einarbeitung 
der Beträge in die jeweils zu berücksichtigen-

den Besoldungstabellen um linear 2,61 Prozent 
angehoben werden.  

(09/11/16) 

 

Ladebeck nach der Landtagswahl: Wählerwillen ernst nehmen 
 
(dbb) „Der dbb Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt Wolfgang Ladebeck hat an die im 

Landtag vertretenen Parteien appelliert, „den Wählerwillen ernst zu nehmen und in kon-

struktive Politik umzusetzen. Ich bin optimistisch, dass es Ministerpräsident Reiner 
Haseloff gelingen wird, eine starke Regierung zu bilden. Ich wünsche mir eine stabile 

Landesregierung, die sich vor allem vom massiven Stellenabbau im öffentlichen Dienst 
der letzten Jahre verabschiedet und dauerhaft mehr Personal einstellt. Eines der ersten 

Gesetze, das die neue Landesregierung auf den Weg bringen muss, ist ein Gesetz mit dem 

Ziel, die Besoldung der Beamtinnen und Beamten amtsangemessen zu machen“, sagte 
Ladebeck am 16. März 2016.  

 
Der dbb Landeschef begründete den Wahler-

folg der AfD bei der Landtagswahl vom 13. 
März damit, dass „die etablierten Parteien die 

Sorgen der Bürgerinnen und Bürger nicht ernst 
genommen und die AfD-Anhänger im Wahl-

kampf pauschal als rechtsextrem ausgegrenzt 

haben, statt sich mit ihnen inhaltlich auseinan-
derzusetzen“. Die Unzufriedenheit vieler Bür-

ger in Sachsen-Anhalt mit ihrer persönlichen 
Situation, der Landespolitik im Allgemeinen 

und der Flüchtlingspolitik der Bundeskanzlerin 

im Besonderen hätten sie in die Arme einer 
Partei getrieben, die im Wahlkampf einfache 

Antworten auf komplizierte Sachverhalte parat 

gehalten habe, zeigte sich Ladebeck über-
zeugt. „Im Sachsen-Anhalter Landtag wird die 

AfD beweisen müssen, ob ihre Abgeordneten 
politikfähig sind. So einfach, wie die DVU nach 

ihrer Wahl 1998 entzaubert werden konnte, 

wird das mit der AfD nicht gelingen“, ist sich 
der dbb Landesvorsitzende sicher. Sachsen-

Anhalt wegen des Einzugs der AfD in den 
Landtag jetzt schlecht zu reden, sei kontrapro-

duktiv und schade dem Image des Landes.  

(10/11/16) 

 

dbb m-v unterstützt Forderung nach Rentengerechtigkeit 
 
(dbb) „"Die Rente ist wegen fehlender Betriebsrenten, fehlender Rücklagen sowie gerin-

gen Ostlebensversicherungen die einzige Einnahmequelle der heutigen Rentnergenerati-
on in den neuen Bundesländern. Mehr als 25 Jahre nach der Wende muss hier Gerechtig-

keit zwischen Ost und West her, sonst sterben die Betroffenen weg, ohne dass ihnen ihre 

Lebensleistung anerkannt wurde." Das erklärte der dbb Landesvorsitzende von Mecklen-
burg-Vorpommern Dietmar Knecht am 21. März 2016 in Schwerin. 

 
Der dbb m-v unterstütze ausdrücklich die Be-

mühungen von Ministerpräsident Erwin 
Sellering, die Rentenungerechtigkeiten zu be-

seitigen; dies hatte Sellering in einer Rede vor 
dem Altenparlament erneut bekräftigt.  

 

Auch die dbb Landesseniorenvertretung, die 
den dbb m-v ebenso wie der Seniorenverband 

BRH im Altenparlament vertritt, hat die Prob-

lematik der Rentenangleichung als eine ihrer 
Hauptforderungen an die Politik formuliert. 

„Diese Forderung sollte endlich von der Bun-
desregierung aufgegriffen werden", so Knecht. 

(11/11/16) 

 

Ausbildungsvergütung von Rechtsreferendaren gekürzt: Harsche Kritik an 
Thüringer Landesregierung 
 
(dbb) „Die Landesregierung von Thüringen hat am 16. März 2016 ein Gesetz beschlossen, 

mit dem Rechtsreferendaren der Status „Beamter auf Widerruf“ entzogen wird. Eine Folge 
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ist, dass diese etwa 200 Euro pro Monat weniger erhalten. Begründet wurde der Schritt 
mit der „zwingend erforderlichen Haushaltskonsolidierung“.  

 
Der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen 

zeigte sich entsetzt: „Rot-Rot-Grün stand vor 
den Landtagswahlen noch für ‚gute Bezahlung„ 

und ‚gute Ausbildung„. Das scheinen die Par-

lamentarier der Koalition mittlerweile aufgege-
ben zu haben“, kommentierte der Landesvor-

sitzende Helmut Liebermann. 
 

„Weniger Geld, kein Familienzuschlag, keine 

Tarifbindung und keine Aussicht auf Verbesse-
rung – wer hätte gedacht, dass ein solches 

Gesetz von einer Koalition verabschiedet wird, 
die vorgibt, sich für soziale Gerechtigkeit, Fa-

milienfreundlichkeit und ein attraktives Thürin-

gen einzusetzen“, so Liebermann weiter. Er 
erinnerte daran, dass die CDU im Haushaltsbe-

gleitgesetz 2012 ein vergleichbares Vorhaben 

formuliert hatte, dieses dann aber nach be-
gründeter Kritik des Beamtenbundes zurück-

zog. Für Rot-Rot-Grün seien die vom tbb vor-

getragenen Argumente offenbar unbedeutend. 
 

Junge Juristen erhalten nun nach ihrem Hoch-
schulabschluss in der Referendarausbildung 

weniger als Auszubildende im öffentlichen 

Dienst vor der Abschlussprüfung. Dazu kommt, 
dass sie keine Gehaltssteigerungen durch die 

Einkommensentwicklung im öffentlichen Dienst 
zu erwarten haben, da dies im Gesetz nicht 

vorgesehen ist.  

(12/11/16) 
 

 

Integration: dbb Lehrerverbände und KMK fordern Bundesmittel zur Bewälti-
gung der Aufgaben  
 
(dbb) „Die Integration tausender Flüchtlingskinder zu meistern, ist gemeinsames Ziel von 

dbb Lehrergewerkschaften und der Kultusministerkonferenz (KMK). Beim Jahresgespräch 
am 17. März 2016 in Berlin machten die Vertreter der dbb Lehrerverbände deutlich, dass 

die Integration in die Gesellschaft nur gelingen kann, wenn das Bildungssystem den jun-
gen Geflüchteten zunächst Sprache und Werte vermittelt. Einigkeit bestand zwischen 

KMK und Gewerkschaften, dass die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Integration zu-

sätzliche Bundesmittel erfordert. 

 
Die KMK, deren Präsidium 2016 von Bremens 
Bildungsministerin Claudia Bogedan geleitet 

wird, traf auf die vom Vorsitzenden der Fach-
kommission Schule, Bildung und Wissenschaft 

Jürgen Böhm (Verband Deutscher Realschul-

lehrer - VDR) angeführte dbb Delegation, in 
der zudem DPhV (Deutscher Philologenver-

band), BLBS (Bundesverband der Lehrerinnen 
und Lehrer an berufsbildenden Schulen), VLW 

(Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer 
an Wirtschaftsschulen) und KEG (Katholische 

Erziehergemeinschaft) vertreten waren. 

 
Die Kultusministerinnen und -minister nutzten 

das Gespräch mit den Lehrerverbänden, um 
ihren Dank und Respekt für die bisher geleiste-

ten Integrationsleistungen auszudrücken. 

 
Basis gelingender Integration sei, den Kindern 

und Jugendlichen vor der Aufnahme in den 
Regelschulunterricht in speziell ausgerichteten 

Unterrichtsangeboten Sprache und Grundwerte 
zu vermitteln. Darauf könne dann erfolgreicher 

Unterricht mit den anderen Schülerinnen und 
Schülern aufsetzen. Für diese Integrationsleis-

tungen seien viele Schulen aber nur unzurei-
chend ausgestattet, betonten die Repräsentan-

ten der dbb Lehrerverbände. Es fehlten insge-

samt mindestens 20.000 Lehrkräfte, insbeson-
dere für das Fach „Deutsch als Zweitsprache“. 

Auch Schulsozialarbeiter seien angesichts vieler 
traumatisierter Kinder nicht in ausreichender 

Zahl verfügbar. Daran zeige sich, dass die 
Integrationsleistungen des Bildungssystems 

mit zusätzlichen Bundesmitteln unterstützt 

werden müssten. 
 

Weiteres Thema war die Verringerung der 
Studienabbrecherzahlen unter anderem durch 

eine frühzeitigere und intensivere Berufs- und 

Studienorientierung an den Schulen. Für das 
Jahresgespräch 2017 wollen KMK und Gewerk-

schaften die Fragen der Digitalisierung in den 
Fokus nehmen. 

(13/11/16) 
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DSTG fordert mehr Klarheit über Kosten durch Flüchtlinge 
 
(dbb) „Am 17. März 2016 haben die Ministerpräsidenten der Bundesländer in Berlin über 

ihre Forderung nach mehr finanzieller Unterstützung des Bundes in der Flüchtlingsfrage 
sowie die Bund-Länder-Finanzen beraten. Im Vorfeld hat die Deutsche Steuer-

Gewerkschaft (DSTG) von Bund und Ländern mehr Klarheit darüber gefordert, wie die 
Kosten für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen aufgebracht werden sol-

len. 

 
In einem Gespräch mit der „Neuen Osnabrü-

cker Zeitung“ (Ausgabe vom 17. März 2016) 
sagte der DSTG-Bundesvorsitzende und dbb 

Vize Thomas Eigenthaler: „Der Staat mogelt 
sich derzeit noch an dem Thema Finanzierung 

der Flüchtlingskosten vorbei.“ Man greife auf 

„stille“ Rücklagen zurück, die durch eine florie-
rende Wirtschaft und durch sprudelnde Steu-

erquellen entstanden seien. „Das funktioniert 
auf Dauer nicht“, kritisierte Eigenthaler. Die 

Kosten von jährlich etwa 20 Milliarden Euro 

müssten in den Haushalten sauber ausgewie-
sen und ehrlich finanziert werden. 

 
Aus Sicht der DSTG seien dafür keine neuen 

oder höheren Steuern nötig. Allerdings sei klar, 

dass der Steuerzahler auf Jahre hinaus nicht 

entlastet werden und der Staat aufgelaufene 
Schulden nicht tilgen könne. Eigenthaler plä-

dierte dafür, den Solidaritätszuschlag („Soli“) 
nicht auslaufen zu lassen, da diese Einnahmen 

gesamtstaatlich gebraucht würden. Zudem 

sollen Geldwäsche, Steuerflucht und Steuerhin-
terziehung viel intensiver bekämpft werden, 

denn dadurch gingen Jahr für Jahr schät-
zungsweise 50 Milliarden Euro Einnahmen 

verloren. Eigenthaler forderte: „Der Staat muss 

sich das Geld bei denen holen, die sich in die 
Büsche schlagen, und darf nicht den ehrlichen 

Steuerzahler zusätzlich belasten.“  
(14/11/16) 

 

 

Stärkung des Zivilpersonals der Bundeswehr: VBB unterstützt SPD-Pläne  
 
(dbb) „Der Verband der Beamten der Bundeswehr (VBB) unterstützt die Pläne der SPD-
Bundestagsabgeordneten zur Stärkung des Zivilpersonals der Bundeswehr. Der Vorsit-

zende des Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich, hatte im Gespräch mit dem 

VBB-Bundesvorsitzenden Wolfram Kamm am 17. März 2016 zugesagt, finanzielle und 
strukturelle Verbesserungen für das Zivilpersonal in Angriff nehmen zu wollen. Dabei ge-

he es nicht nur um die Anzahl der Beschäftigten, sondern beispielsweise auch um die 
Laufbahnentwicklung. 

 

Der VBB begrüßte zudem ausdrücklich ein am 
gleichen Tag veröffentlichtes Strategiepapier 

der SPD-Bundestagsfraktion, das den statusge-
rechten Einsatz von Soldatinnen und Soldaten 

fordert – also deren Herauslösen aus Verwal-
tungsbereichen und die Übernahme der frei-

werdenden Aufgaben durch das Zivilpersonal. 

Kritisch seien allerdings die Pläne zum „Bin-
nenarbeitsmarkt Bundeswehr“, wenn beim 

Wechsel aus dem Soldaten- in ein Beamten-
verhältnis die Laufbahnausbildung als Quali-

tätsstandard außer Kraft gesetzt werden sollte. 
(15/11/16) 

 

PCB-verseuchte Ausbildungsstätten – VBE: Politik muss Gesundheitsrisiken 
ernst nehmen 
 
(dbb) „ „Die Politik spielt mit der Gesundheit von Lehrkräften und Schülern. Obwohl PCB 

von der Internationalen Agentur für Krebsforschung in die höchste Gefahrengruppe ein-
geordnet wurde, gelten in Deutschland weiterhin vollkommen veraltete Richtlinien“, 

warnte Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE (Verband Bildung und Erzeihung) am 
24. März 2016. Hintergrund war der Beitrag „PCB: Billiger Baustoff mit Spätfolgen“, der 

am Vortag im ARD-Magazin „plusminus“ gesendet wurde.  

 
Polychlorierte Biphenyle (PCB) sind Weichma-

cher, die in Deutschland bereits seit 1978 ver-

boten sind. Allerdings steckt der krebserregen-

de Stoff noch heute in zahlreichen öffentlichen 
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Gebäuden, zum Beispiel in Kindergärten, Schu-
len und Universitäten. PCB gelangt aus Fu-

genmassen und Farben in die Raumluft. 
 

„Die politisch Verantwortlichen haben eine 

Fürsorgepflicht für die Pädagogen und Schü-
ler“, machte Beckmann klar. „Es passt nicht 

zusammen, dass Lehrer die Schüler zu um-
weltbewussten Bürgern erziehen sollen und 

gleichzeitig die Ausbildungsstätten PCB-

verseucht sind.“ 
 

Der VBE fordere daher alle politisch Verant-
wortlichen dazu auf, die PCB-Richtlinien 

schnellstmöglich zu überarbeiten und entspre-
chende Sanierungen der Gebäude einzuleiten. 

Der VBE erwarte, dass Bund, Länder und 

Kommunen sich dieser Verantwortung gemein-
sam stellen. Beckmann: „Die Beschäftigten an 

den Schulen und Hochschulen sowie die Schü-
ler und Studenten haben einen Anspruch auf 

belastungsfreie Unterrichtsräume.“ 

(16/11/16) 

 

Meidinger plädiert für härtere Strafandrohungen  
 
(dbb) „Nach den gewalttätigen Auseinandersetzungen vor den Abi-Prüfungen am Kölner 

Humboldt-Gymnasium, an denen rund 200 Abiturienten beteiligt waren, hat der Vorsit-
zende des Deutschen Philologenverbandes (DPhV), Heinz-Peter Meidinger, für härtere 

schulische Strafandrohungen plädiert. „Kurz vor oder erst recht nach den Prüfungen kann 
man zwar nicht mehr mit Schulverweisen kommen, aber man könnte über die Stränge 

schlagende Schüler von Abiturfeiern ausschließen. Die schlimmste Sanktion wäre natür-

lich ein Vermerk im Abiturzeugnis, dass es da gewisse Vorfälle in der Schullaufbahn gab“, 
sagte Medinger am 22. März 2016 der Nachrichtenagentur dpa. Offen sei, ob solche Stra-

fen vor Gerichten Bestand hätten.  

 
Ein Wegducken der Schulleitungen bis zum 
Ende aller Abi-Prüfungen im Juni helfe offen-

sichtlich nicht, so Meidinger. Gleichaltrige Be-

rufsschüler etwa könnten sich extreme Ausfälle 
wie bei den Kölner Abiturienten in spe „gar 

nicht erlauben, weil sie fürchten müssten, dass 
es dem Arbeitgeber gemeldet wird“. Hinter-

grund von Meidingers Vorstoß war ein eskalie-

render Abi-Streich von Kölner Schülern mit 
zwei Schwerverletzten in der Vorwoche.  

 
Meidinger sieht auch jenseits solcher Schüler-

gewalt einen „Niveauverlust“ bei vielen Scher-
zen und so genannten „Motto-Wochen“ ange-

hender Abiturienten. „Abi-Streiche gibt es ja 

seit den 70er Jahren, teilweise waren sie auch 
schon früher nicht immer freundlich“, sagte 

Meidinger. „Aber was jetzt passiert, ist ganz 
etwas Anderes: Welche Schule toppt die ande-

re, und zwar nicht bei Intelligenz oder Feinsin-

nigkeit des Abiturscherzes, sondern in der 
Heftigkeit.“ Bildungsziele am Gymnasium seien 

nicht nur fachliches Wissen und Studierfähig-
keit – „wir wollen doch auch verantwortungs-

bereite, kritische Menschen mit einem Werte-

bewusstsein. Vielleicht liegt es ja auch daran, 
dass die Schüler bei der Reifeprüfung mittler-

weile zu jung sind. Dass G8-Schüler teilweise 
schon mit 17 ihr Abi machen, hat die persönli-

che Reife sicher nicht befördert“, so der DPhV-
Vorsitzende. Viele Schulen seien „bei der Wer-

teerziehung massiv auf dem Rückzug“, bedau-

erte Meidinger. 
(17/11/16) 

 

VDR: Schulen fit machen für das digitale Zeitalter 
 
(dbb) „Der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Realschullehrer (VDR), Jürgen Böhm, 

hat eine bessere Ausstattung der Schulen im Bereich der digitalen Bildung gefordert. „Mit 
dem Einsatz digitaler Technik sind wir an den deutschen Schulen bereits auf einem guten 

Weg, den wir weitergehen wollen“, sagte Böhm am 17. März 2016 in Berlin. Grundvoraus-

setzung für Bildung im digitalen Zeitalter sei die Schaffung einer entsprechenden Infra-
struktur. Dabei sei nicht die Menge der Endgeräte entscheidend, sondern entsprechende 

Netzwerkstrukturen und Internetkapazitäten. 

 
Ein weiterer Schwerpunkt in den kommenden 
Jahren werde die Vermittlung von Medienkom-

petenz sein. Dies sei eine fachübergreifende 

Aufgabe in allen Bildungseinrichtungen. „Von 
der Vorschule bis zur Universität müssen wir 

den jungen Menschen systematisch einen 
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kompetenten und reflektierten Umgang mit 
neuen Medien und Informationstechnologien 

vermitteln”, so Böhm. Dreh- und Angelpunkt, 
um diese Herausforderung zu meistern, seien 

die Pädagogen. Sie müssten für die Bewälti-

gung dieser Aufgabe gut gerüstet sein und 
bräuchten Schulungen für den Umgang mit 

den neuen Technologien, genauso wie ent-

sprechende fachdidaktische und methodische 
Unterrichtskonzepte. „Für die Erstellung digita-

ler Bildungsangebote müssen den Lehrkräften 
entsprechende zeitliche Freiräume und Rah-

menbedingungen gewährt werden. On top 

können sie die Aufgabe der digitalen Bildung 
nicht leisten“, stellte Böhm klar. 

(18/11/16) 

 

Küstenwald Usedom ist Waldgebiet 2016 
 
(dbb) „Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) hat den Titel „Waldgebiet des Jahres“ für das 
Jahr 2016 am 19. März 2016 an den Küstenwald Usedom verliehen. Till Backhaus, Minis-

ter für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz von Mecklenburg-Vorpommern, 

wertete dies als Bestätigung für den Küstenwald und für alle engagierten Menschen, die 
sich für dieses Waldgebiet einsetzen.  

 
Für den BDF, der die Auszeichnung alljährlich 

vergibt, ist es vorbildlich, wie es die Forstleute 
im Küstenwald Usedom schaffen, nachhaltig 

und ökologisch zu wirtschaften. Hier gelinge 
es, den enormen Besucherzustrom mit Küsten-

schutz, Naturschutz und der forstlichen Nut-

zung in Einklang zu bringen.  
 

Die Auszeichnung wird seit fünf Jahren verge-
ben. Der Meulenwald als Waldgebiet 2012, der 

Solling (2013), der Schönbuch (2014) und der 

Grunewald (2015) wurden medial stark beach-
tet und stießen besonders in der Region auf 

großes Interesse.  
 

BDF-Bundesvorsitzender Hans Jacobs über-

reichte im Beisein zahlreicher Gäste aus Politik 
und Gesellschaft aus Mecklenburg-

Vorpommern und insbesondere von der Insel 

Usedom den Preis an die Forstleute des Forst-
amtes Neu Pudagla. Der für den Wald zustän-

dige Minister für Landwirtschaft, Umwelt und 
Verbraucherschutz, Till Backhaus, sagte: „Der 

Küstenwald Usedom besticht, wie der Name 

bereits vermuten lässt, vor allem durch seine 
Nähe zum Meer. Seine besondere Lage, die 

viele Urlauber anzieht, hat dazu geführt, dass 
hier, wie in kaum einem anderen Wald, Natur-

schutz, Küstenschutz sowie touristische und 

forstliche Nutzungsinteressen beispielhaft mit-
einander in Einklang gebracht wurden. Vor 

allem aber würdigt die Auszeichnung die starke 
Teamleistung der Forstleute, der Vereine und 

Initiativen vor Ort.“ 

(19/11/16) 

 

 

Namen und Nachrichten 

(dbb) „Bei den Tarifverhandlungen zur 
Verlängerung der Altersteilzeit im Schulbereich 

des Freistaates Sachsen konnte am 23. März 

2016 keine Einigung erzielt werden. Der dbb 
beamtenbund und tarifunion, 

Spitzengewerkschaft der sächsischen 
Lehrergewerkschaften SLV, PVS und LVBS, 

hatte bis in die Nachtstunden mit den 
Vertretern der Staatsregierung, Finanzminister 

Georg Unland und Kultusministerin Brunhild 

Kurth, verhandelt. 
Es gab keine Verständigung zu einer 

Vereinbarung, wonach das derzeit geltende 
Regelstundenmaß für Lehrkräfte nicht erhöht 

und die derzeit geltenden Regelungen zur 

Altersermäßigung (eine Stunde ab dem 55. 
und eine weitere ab dem 60. Lebensjahr) nicht 

verändert werden. „Die Lehrergewerkschaften 
des dbb haben bis zuletzt darauf bestanden, 

dass die Unterrichtsverpflichtung auch in 

Zeiten des Lehrermangels nicht erhöht wird 
und die Altersermäßigungen erhalten bleiben. 

Dieses Zugeständnis erwarten wir von der 
Staatsregierung, denn es schützt die 

sächsischen Lehrerinnen und Lehrer vor 
unpopulären Maßnahmen“, sagt Jens Weichelt, 

Verhandlungsführer des dbb. 

 
Enttäuscht hat sich die dbb jugend nach dem 

Ende der ersten Tarifverhandlungsrunde für 
die Beschäftigten von Bund und Kommunen 

gezeigt. „Kein Angebot der Arbeitgeberseite, 

keine Abkehr von den üblichen Tarifritualen“, 
konstatierte die dbb jugend-Vorsitzende Sand-
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ra Kothe am 21. März 2016 in Potsdam, wo 
sich die Spitzenvertreter von Gewerkschaften, 

Bund und Kommunen nach kurzen Gesprächen 
ohne Ergebnis oder Annäherung wieder ge-

trennt hatten. „Es stellt sich die Frage, warum 

die Arbeitgeber in Zeiten wie diesen ohne An-
gebot hier antreten und so wertvolle Zeit ver-

schwenden“, so Kothe. Die Beschäftigten stün-
den unter enormem Druck: „Nicht nur auf-

grund der hohen Zuwanderungszahlen, son-

dern generell – jahrzehntelang wurde Personal 
ab- und Aufgabenvolumen aufgebaut. Jetzt ist 

das Ende der Fahnenstange erreicht“, machte 
die dbb jugend-Chefin deutlich. „Die Kollegin-

nen und Kollegen, insbesondere die jüngeren, 

wollen spürbare Wertschätzung und konkrete 
Perspektiven in punkto Einkommen und Be-

schäftigungsbedingungen sehen.“ 
 

Der Vorsitzende der dbb bundesseniorenvert-
retung, Wolfgang Speck, hat am 17. März 

2016 in Berlin kritisiert, dass auch 25 Jahre 

nach Verkündung des Rentenüberleitungsge-
setzes der Rentenwert Ost immer noch niedri-

ger ist als der Rentenwert West. Da die Le-
benshaltungskosten in den neuen Bundeslän-

dern nicht entsprechend niedriger seien, ver-

fügten die Rentnerinnen und Rentner dort über 
eine deutlich geringere Kaufkraft als die im 

Westen. „Das ist in keiner Weise akzeptabel. 
Der Rentenwert Ost muss endlich angepasst 

werden“, forderte Speck. Er kritisierte zudem, 
dass der Vorsitzende der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Volker Kauder, die im 

Koalitionsvertrag für 2016 vorgesehene Prü-
fung, ob eine Teilangleichung in 2017 notwen-

dig sei, nun wieder in Frage stelle. Völlig un-
verständlich sei in diesem Zusammenhang, 

dass Kauder dabei ausgerechnet von den ost-

deutschen Unionsabgeordneten unterstützt 
werde. „Niemand muss sich wundern, wenn 

die lebensälteren Betroffenen den Eindruck 
haben, die Angleichung werde zu ihren Lasten 

auf die lange Bank geschoben“, stellte der 

Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung 
fest.  

 
„Nach den schrecklichen Anschlägen in Brüssel 

sind unsere Gedanken bei den Opfern und 
ihren Angehörigen. Die Reaktion auf diese 

schändlichen Taten muss koordiniert und ent-

schlossen ausfallen.“ Mit diesen Worten kom-
mentierte der Vorsitzende der dbb Grundsatz-

kommission für Europa Dietmar Knecht die 
Attacken vom 22. März 2016 und forderte eine 

entschiedene Antwort auf die Bedrohung durch 

den Terrorismus in Europa. Vertreter aller 

staatlichen Institutionen könnten in ihrem Auf-
gabenbereich einen wichtigen Beitrag zur Prä-

vention leisten. „Wir brauchen jetzt einen star-
ken, selbstbewussten Staat.“ Die Täter seien 

Teil eines größeren Netzwerkes gewesen. „Sol-

che Strukturen können und müssen vorab 
aufgedeckt werden, bevor es zur Katastrophe 

kommt.“ Die Werte der freiheitlichen Grund-
ordnungen in den EU-Mitgliedstaaten müssten 

verteidigt werden“, erklärte Knecht. „Den öf-

fentlich Bediensteten kommt hier eine beson-
dere Rolle zu, sie sind das Gesicht des Staa-

tes.“  
 

Dem neuen Verwaltungsrat der AOK Nordwest 

gehören seit 17. März 2016 zwei Mitglieder aus 
den Reihen der GdS (Gewerkschaft der Sozial-

versicherung) an. Peter Walther, langjähriger 
GdS-Landesvorsitzender von Nordrhein-

Westfalen, ehemaliger stellvertretender Bun-
desvorsitzender und Vorstandsehrenmitglied, 

und Enrico Ehlert aus der GdS-Geschäftsstelle 

West wurden in das Selbstverwaltungsorgan 
der AOK Nordwest gewählt. „Als ehemalige 

Beschäftigte in der Sozialversicherung werden 
Kollege Walther und Kollege Ehlert ihren Sach-

verstand und ihr Engagement zu Gunsten der 

Versicherten der AOK Nordwest in den Verwal-
tungsrat einbringen“, zeigte sich der GdS-

Bundesvorsitzende Maik Wagner erfreut über 
die Wahl. Die Versichertenseite des Verwal-

tungsrates der AOK Nordwest musste neu 
gewählt werden. Dies war das Ergebnis eines 

Urteils des Bundessozialgerichts vom 8. Sep-

tember 2015. Das Gericht hatte festgestellt, 
dass die Liste der GdS zu Unrecht nicht zu den 

Sozialwahlen 2011 bei der AOK Nordwest zu-
gelassen worden war. Nach jahrelangem 

Rechtsstreit gab das Gericht letztlich der GdS 

Recht und machte so eine Neuwahl notwendig. 
 

Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizei-
gewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, hat die 

Brüsseler Anschläge als Alarmsignal für ganz 

Europa. bezeichnet. „Wir müssen mit einer 
langen Terrorperiode rechnen“, sagte er der 

„Passauer Neuen Presse“ (Ausgabe vom 23. 
März 2016). Auch die deutschen Sicherheits-

behörden seien gefordert. „London, Madrid, 
Paris, jetzt Brüssel. Auch deutsche Städte wer-

den davon auf Dauer nicht verschont bleiben“, 

so Wendt. Er forderte ein höheres Tempo bei 
den Sicherheitsvorkehrungen. In Deutschland 

werde die Bundespolizei aktuell mit Anti-
Terror-Einheiten ausgestattet. Dazu gehöre 

jetzt auch die Verbesserung der Ausrüstung - 

bessere Schusswesten, schusssichere Helme 
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und gepanzerte Fahrzeuge. „Das geschieht 
nun sehr hektisch, obwohl die wachsende Be-

drohung seit Jahren bekannt ist“, sagte Wendt. 
„Bisher müssen Bundespolizisten noch mit 

einem normalen VW-Bus zu den Grenzkontrol-

len fahren.“ 
 

„Grundschullehrerinnen werden noch immer 
strukturell benachteiligt und durch die Bezah-

lung nach Schuhgröße der unterrichteten Kin-

der finanziell schlechter gestellt.“ Das haben 
anlässlich des Equal Pay Day am 19. März 

2016 der VBE-Bundesvorsitzende Udo Beck-
mann und die Vorsitzende der VBE-

Bundesfrauenvertretung, Jutta Endrusch, kriti-

siert. Das Motto des diesjährigen Equal Pay 
Day lautete „Was ist meine Arbeit wert?“. „Mit 

der im August 2015 in Kraft getretenen Ent-
geltordnung für Lehrkräfte ist durch die 

Angleichszulagen ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung getan worden. Doch noch 

immer bestehen Ungerechtigkeiten bei der 

Bezahlung von Lehrerinnen“, konstatierte 
Beckmann. Knapp 90 Prozent der Lehrkräfte 

an Grundschulen seien Frauen. Die Eingruppie-
rung von Lehrkräften an die Schulen erfolge in 

eine niedrigere Besoldungsgruppe als für Lehr-

kräfte anderer Schultypen. Dies mache Ein-
kommensunterschiede von bis zu 500 Euro 

aus. Beckmann stellte klar: „Diese strukturelle 

Benachteiligung manifestiert ungerechtfertigte 
Unterschiede. Wir fordern weiterhin und mit 

Nachdruck gleiche Bezahlung für gleichwertige 
Arbeit.“ 

 

Anlässlich des Internationalen Tages der Wäl-
der am 21. März und des Tages des Wassers 

am 22. März hat der Bund Deutscher Forstleu-
te (BDF) darauf aufmerksam gemacht, dass 

der Wald wesentlichen Anteil an der Versor-

gung mit sauberem Trinkwasser hat. 70 Pro-
zent des Trinkwassers stammt aus dem Wald. 

Forstleute arbeiten in den größten natürlichen 
Süßwasserspeichern und sorgen durch eine 

schonende Bewirtschaftung und die Schaffung 

von Mischwäldern für die nachhaltige Versor-
gung mit dem Lebenselixier. Wälder sind aber 

auch notwendig für den Küsten- und Hochwas-
serschutz. Wald reinigt und filtert die Nieder-

schläge. Er dient auch dem Hochwasserschutz. 
„In unseren Mischwäldern mit einem hohen 

Laubbaumanteil entsteht das meiste Grund-

wasser und gesundes Trinkwasser. Hiervon 
brauchen wir unbedingt mehr“, sagte Hans 

Jacobs, Bundesvorsitzender des BDF. „Der 
Umbau von Monokulturen, die Erhöhung des 

Laubholzanteils und die Waldmehrung sind 

überlebensnotwendig.“ 
(20/11/16) 

 
 

Termine zum Vormerken: 
 

Gemeinsame Konferenz des BMI und des dbb  
„Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst“  

Berlin, 5. April 2016  
 
 

24. Europäischer Abend 
„Europas Zukunft - Aufbruch oder Abbruch“ 

Berlin, 11. April 2016 
 
 

12. Frauenpolitische Fachtagung 
„Digitalisierte Welt: Frauen 4.0 – rund um die Uhr vernetzt?  

Chancen erkennen, Risiken benennen!“ 
Berlin, 12. April 2016  

 

Liebe Leserinnen und Leser,  
die nächste Ausgabe des dbb aktuell erscheint am 7. April 2016. 

Wir wünschen Ihnen allen frohe und erholsame Ostertage. 
Die Redaktion  

 


