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Einkommensrunde 2016 für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen:
„Die Einigung ist sachgerecht, nachhaltig und fair“
(dbb) „Bei Entgeltordnung, Zusatzversorgung und Linearanpassung haben die Gewerkschaften substantielle Erfolge erzielt“, bewertete der dbb Verhandlungsführer Willi Russ
am 29. April 2016 in Potsdam das Tarifergebnis für die Beschäftigten des öffentlichen
Dienstes von Bund und Kommunen. „Die neue Entgeltordnung ist ein struktureller Meilenstein und eine mit 4,75 Prozent tatsächlich spürbare Einkommensverbesserung – das ist
mehr, als zwischenzeitlich möglich schien.“ Es sei eine Einigung, „die die Kolleginnen und
Kollegen verdient haben und direkt im Geldbeutel spüren werden“.
Auch mit Blick auf die betriebliche Zusatzversorgung hätten die Gewerkschaften sich mit
ihrem flexiblen Ansatz durchsetzen können.
Russ: „Bei den Zusatzversorgungskassen, die
nachweislich in finanziellen Schwierigkeiten
stecken, wird der Finanzierungsbeitrag von
Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu gleichen
Teilen erhöht – das ist nachhaltig, sachgerecht
und fair.“
Leider habe man nicht alle Forderungen durchsetzen können, ergänzte der dbbVerhandlungsführer: „Bei der unbefristeten
Übernahme der Auszubildenden und bei der
sachgrundlosen Befristung konnten wir die
Arbeitgeber nicht von ihrem Irrweg abbringen.
Bund und Kommunen schaden damit weiter
der Attraktivität des öffentlichen Dienstes, vor
allem für junge Kolleginnen und Kollegen. Das
wird sich angesichts der demografischen Entwicklung noch rächen.“
Willi Russ erinnerte außerdem daran, dass die
Einkommensrunde 2016 für den dbb erst dann
abgeschlossen sei, wenn die Tarifeinigung zeitund wirkungsgleich auf die Beamten und Versorgungsempfänger des Bundes übertragen
wurde.
Die Vorsitzende der dbb jugend, Sandra Kothe,
begrüßte ebenfalls die wesentlichen Punkte der
Einigung für die jungen Beschäftigten: Die
Auszubildenden bekommen rückwirkend eine
Entgelterhöhung von 35 Euro monatlich ab 1.
März 2016 und weitere 30 Euro pro Monat ab
1. Februar 2017. Dazu kommen pro Jahr ein
Urlaubstag mehr und ein Zuschuss von 50
Euro für zusätzlich empfohlene Lernmittel.

Auch die Erweiterung der Reisekostenerstattung beim Besuch auswärtiger Berufsschulen
auf Übernachtungskosten und für Verpflegungsmehraufwendungen sind vereinbart worden. Die bisherige Übernahmevereinbarung
von Ausbildungsabsolventen wird verlängert.
„Damit haben wir eine überproportionale Erhöhung der Azubi-Entgelte erreicht. Das ist eine
solide Sache“, sagte Kothe – kritisierte aber
ebenfalls die Weigerung der Arbeitgeber in
Sachen unbefristete Übernahme: „Auf diese
Art und Weise kann man dem Fachkräftemangel nichts entgegensetzen!"
Die Eckpunkte der Einigung:
- Lineare Entgelterhöhung ab 1. März 2016 um
2,4 Prozent und am 1. Februar 2017 um
weitere 2,35 Prozent
- Entgelterhöhung für die Auszubildenden ab
1. März 2016 um 35 Euro und ab 1. Februar
2017 um weitere 30 Euro (+ jährlichem
Lehrmittelzuschuss von 50 Euro)
- Neue Entgeltordnung im kommunalen
Bereich ab 2017 (inklusive stufengleicher
Höhergruppierung)
- Flexible Absicherung der kommunalen
Versorgungskassen (konkreter Nachweis des
Bedarfs, paritätischen Finanzierung,
Arbeitnehmerbeitrag bis 0,4 Prozent)
Einen Überblick über alle Ergebnisse finden Sie
online unter
www.dbb.de/einkommensrunde2016
(01/16/16)

Beamte: Soziale Absicherung muss erhalten bleiben
(dbb) Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt hat vor Plänen für eine Bürger- oder
Erwerbstätigen-Versicherung gewarnt. Entsprechende Pläne gehörten „in die parlamentarischen Papierkörbe“. Beihilfe, Unfallfürsorge und Versorgung müssten als eigenständige
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Systeme erhalten bleiben. „Finger weg von der sozialen Absicherung der Beamten“, sagte
der dbb Chef beim Festakt zum 25-jährigen Bestehen des SBB Beamtenbund und Tarifunion Sachsen am 30. April 2016 in Dresden.
Die Sicherungssysteme seien unverzichtbare
Säulen des Berufsbeamtentums. Dazu gehörten auch das Streikverbot und eine ordentliche
Besoldung. In diesem Zusammenhang lobte
Dauderstädt die jüngste Vereinbarung zwischen sächsischer Staatsregierung und SBB für
eine amtsangemessene Alimentation. Diese
war notwendig geworden, da das Bundesverfassungsgericht im November 2015 die entsprechenden Regelungen im Freistaat beanstandet hatte.

Generelle Kritik übte der dbb Chef an den Folgen der Föderalisierung des Beamtenrechts:
„In der Besoldung, Versorgung und im Laufbahnrecht haben wir es mit 17 verschiedenen
Gesetzgebern zu tun, da alle 16 Länder und
der Bund jeweils ihr eigenes Süppchen kochen.
Gehaltsunterschiede von teilweise über 20
Prozent zwischen den Dienstherren führen zu
entsprechenden Abwanderungsbewegungen.“
(02/16/16)

Beamtenversorgung: dbb für zukunftssichere Versorgungsrücklage
(dbb) 2017 laufen die geltenden gesetzlichen Regelungen zur Ausgestaltung der Versorgungsrücklage aus. Die Bundesregierung will die Versorgungsrücklage zukunftsfest machen und an die aktuellen Kapitalmarktbedingungen anpassen. Zu den geplanten Änderungen hat der dbb am 27. April 2016 bei einem Beteiligungsgespräch im Bundesinnenministerium in Berlin Stellung genommen. Der dbb Fachvorstand Beamtenpolitik und
stellvertretende dbb Bundesvorsitzende Hans-Ulrich Benra begrüßte das konsequente
Umsteuern auf eine zumindest partielle Kapitaldeckung als richtigen Weg zur langfristigen Stabilisierung und haushaltsgerechten Sicherung der Beamtenversorgung.
Der dbb Vize sprach sich außerdem dafür aus,
Versorgungskosten über Versorgungsrücklagen
und -fonds mittelfristig eigenständig finanziell
abzusichern und gegen Zugriffe zur Sanierung
der Haushalte zu schützen. „Die ab 1999 eingeführten Versorgungsrücklagen und deren
Fortführung beim Bund sind ein wichtiger Aspekt zur Abdeckung der künftigen Versorgungsausgaben. Positiv ist dabei, dass die
Verminderung bei Bezügeanpassungen nur
noch einmal pro Besoldungsrunde durchgeführt werden soll. Kritisch sieht der dbb jedoch
den beabsichtigten langen Zeitraum der Weiterführung bis zum Jahr 2031 und plädiert
dagegen für eine Fortschreibung nur bis zum
Jahr 2025“, sagte Benra.

Der dbb stimme mit der Bundesregierung darin
überein, das Anlagespektrum der Sondervermögen unter den äußerst schwierigen Kapitalmarktbedingungen zu flexibilisieren. Benra:
„Allerdings legen wir großen Wert darauf, dass
dies unter strikter Beachtung des Aspektes
einer nachhaltigen Anlagesicherheit geschieht
und keine übermäßigen Risiken und Kosten für
das zurückgelegte Kapital entstehen.“
Benra kritisierte zudem, dass Kindererziehungszeiten und die Verbesserungen bei der
so genannten Mütterrente nicht in das Beamtenversorgungsrecht übertragen wurden.
(03/16/16)

Kongress neueVerwaltung der dbb akademie eröffnet - Geyer: Arbeit der
Zukunft menschlich organisieren
(dbb) Unter dem Motto „Zukunft Digitale Arbeit“ hat am 28. April 2016 in Bonn der Kongress neueVerwaltung der dbb akademie begonnen. In seiner Eröffnungsrede forderte der
DPVKOM-Bundesvorsitzende Volker Geyer, die Menschen bei Digitalisierungsprozessen
nicht aus dem Blick zu verlieren: „Nur wenn die Beschäftigten in den digitalen Neuerungen ihrer täglichen Arbeit einen Sinn beziehungsweise einen Mehrwert für sich und ihre
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erbrachte Dienstleistung erkennen, werden sie kreativ und konstruktiv mit den neuen
Herausforderungen umgehen können.“
„Es liegt in unserer Hand, wie die digitale Arbeitswelt in Zukunft aussehen wird“, so Geyer,
der auch stellvertretender Vorsitzender der dbb
akademie ist. „Wir müssen genau hinschauen,
um den Entwicklungen eine klare und verbindliche Richtung vorzugeben. Wir müssen eine
Wertediskussion führen, um die Arbeit der

Zukunft menschlich zu organisieren.“ In diesem Prozess seien neben den Führungskräften
alle Beteiligten gleichermaßen gefragt: „Gesetzgeber, Tarifpartner, Betriebs- und Personalräte müssen konstruktive und weiterführende Maßnahmen erarbeiten und umsetzen.“
(04/16/16)

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften
BBB: Stellenstreichungen zurücknehmen
(dbb) Der Bayerische Beamtenbund (BBB) hat die Rücknahme der geplanten Stellenstreichungen im Freistaat gefordert. Beim 20. Delegiertentag des BBB in Unterschleißheim am
29. April 2016 sagte der Vorsitzende Rolf Habermann, dass der „unglückselige“ Paragraph
6b des Haushaltsgesetzes, in dem die Stellenstreichungen der Verwaltungsreform 2005
verankert sind, endlich beseitigt werden müsse. „Diese Zahlen sind längst überholt und
müssen überprüft werden.“ Seit 1993 wären bereits etwa 15.000 Stellen eingespart worden – ohne gleichzeitigen Aufgabenabbau. „Das macht keinen Sinn.“
Eine angemessene Personalausstattung sei
notwendig, um auch zukünftig für junge Menschen interessant zu bleiben. „Wir wollen eine
Arbeitswelt schaffen, mit der die Beschäftigten
sich identifizieren können. Wir wollen Stress
und Überlastung vermeiden und flexible Strukturen schaffen, damit wir Beruf und Privatleben jederzeit in Einklang bringen können“,
betonte Habermann. Dabei ziele man auch auf
eine flexiblere Altersgrenze für den Eintritt in
den Ruhestand ab. Wenn das Gesamtpaket
stimme, bleibe der öffentliche Dienst auch für
die Besten unter den Nachwuchskräften attraktiv, obwohl die finanziellen Möglichkeiten mit

vielen Bereichen der freien Wirtschaft kaum zu
vergleichen seien.
Bereits am Vortag hatte der Delegiertentag BBChef Habermann mit 96,8 Prozent in seinem
Amt bestätigt. Er nimmt damit seine vierte
Amtsperiode auf. Außerdem in den Vorstand
gewählt wurden: Dagmar Bär (Bayerischer
Philologenverband), Klaus Eckl (Fachgewerkschaft der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten), Rainer Nachtigall (Deutsche Polizeigewerkschaft Bayern) und Gerhard Wipijewski
(Bayerische Finanzgewerkschaft).
(05/16/16)

dbb sachsen-anhalt zum Koalitionsvertrag: Licht und Schatten
(dbb) Der zwischen CDU, SPD und Grünen geschlossene Koalitionsvertrag für die kommende fünfjährige Legislaturperiode in Sachsen-Anhalt ist beim dbb Landesbund auf geteiltes Echo gestoßen: „Mit der beabsichtigten Streichung der Kostendämpfungspauschale
für Beihilfe und Heilfürsorge ab Januar 2017 und der wieder zeitgleichen Übertragung
künftiger Tarifabschlüsse auf die Beamtinnen und Beamten könnte die Politik verlorengegangenes Vertrauen zurückgewinnen“, sagte der dbb Landesvorsitzende Wolfgang Ladebeck am 28 April 2016. „Die Wiedereinführung der Sonderzahlung erst im Jahr 2017 ist
allerdings Wahlbetrug.“ Die CDU-Landtagsfraktion habe erst im Januar beschlossen, die
Sonderzahlung ab 2016 wieder einzuführen.
Kritisch bewertete der dbb auch die geplante
Höhe des Weihnachtsgeldes. Eine Jahreszu-

wendung in Höhe von 600 Euro bis zur Besoldungsgruppe A8, 400 Euro ab A9 und 200
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Euro für Anwärter und Versorgungsempfänger
„liegt weit unter unseren Erwartungen und
wird nicht dazu beitragen, die Benachteiligung
der Beamtinnen und Beamten im Vergleich zu
den Tarifbeschäftigten oder im Ländervergleich
zu beseitigen“, so Ladebeck. Er erinnert daran,
dass das Weihnachtsgeld im Tarifgebiet Ost in
fünf Schritten von 2015 bis 2019 an die jeweilige Höhe im Tarifgebiet West angeglichen
werde. Es betrage 2016 bereits gestaffelt nach
Entgeltgruppen zwischen 80,9 Prozent und 32
Prozent. Das nötige Geld für eine in der Höhe
angemessene Sonderzahlung für die Beamtenschaft sei schon in diesem Jahr da. Immerhin
seien 13 Millionen Euro an Personalkosten im
Jahr 2015 nicht ausgegeben worden. Der dbb
forderte zudem, dass die Sonderzahlung als
tabellenwirksame Leistung in das Grundgehalt
integriert und nicht als Einmalzahlung gewährt
werden.
Auf der Agenda von CDU, SPD und Grünen
stehe auch die Verlängerung der beamtenrechtlichen Lebensarbeitszeit auf 67 Jahre, für
Beamte im Polizei- und Justizvollzugsdienst
sowie im Einsatzdienst der Feuerwehren bis
zur Besoldungsgruppe A 11 auf 61 Jahre und
ab Besoldungsgruppe A 12 auf 62 Jahre. „Die
Lebensarbeitszeit in gefahrengeneigten Beru-

fen wie Polizei und Feuerwehr an Besoldungsgruppen festzumachen und nicht an den besonderen Belastungen, ist Unsinn und wird von
uns abgelehnt“, sagte Ladebeck.
Zügig umgesetzt werden müsse auch die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur amtsangemessenen Alimentation.
„Ich erwarte ein Gesetz, dass eine amtsangemessene Besoldung rückwirkend zum Inkrafttreten des Landesbesoldungsgesetzes am
1. April 2011 sicherstellt und sich zumindest
für die Zukunft nicht an der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Untergrenze
orientiert“, so der dbb Landeschef.
Kritik erntet die „Kenia-Koalition“ von Ladebeck
auch dafür, dass die landesspezifischen Tarifverträge zur Altersteilzeit und zur Teilzeit, die
am 31. Dezember 2016 auslaufen, nicht verlängert werden sollen.
Dass mehr Lehrer und Polizisten eingestellt
werden sollen, sei dagegen ein richtiges und
wichtiges Signal nach Jahren des massiven
Personalabbaus. Der dbb fordert aber auch
mehr Personal für die allgemeine und die
Fachverwaltungen.
(06/16/16)

Koalitionsvertrag für Baden-Württemberg: Versteckter Hinweis auf Spareingriffe bei Beamten - Klare Aussagen werden vermieden
(dbb) Am 2. Mai 2016 haben der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried
Kretschmann (Bündnis90/Die Grünen) und sein künftiger Stellvertreter, CDU-Landeschef
Thomas Strobl, den Koalitionsvertrag der künftigen Landesregierung vorgestellt. Im Vorfeld war von neuen Sparmaßnahmen auf Kosten der Landesbeamten die Rede, wie der
BBW - Beamtenbund Tarifunion mitteilte. Im nun vorgelegten Koalitionsvertrag fände
sich dagegen lediglich die Verpflichtung, bis 2020 strukturelle Einsparungen in Höhe von
rund 1,8 Milliarden Euro vorzunehmen. Diese sollen demnach aber erst bei der Haushaltsaufstellung mit verbindlichen Maßnahmen unterlegt werden. „Schwarz auf weiß“ nachzulesen seien dagegen die Wohltaten: 1.500 neue Polizeistellen - die bis 2021 geschaffen
werden sollen - und 100 Millionen Euro zusätzlich für Polizeitechnik. Ferner soll die Absenkung der Eingangsbesoldung im Rahmen der Haushaltsvorgaben bis zum Jahr 2022
schrittweise rückgängig gemacht werden. Der BBW weist jedoch darauf hin, dass weder
Kretschmann noch Strobl hätten Zweifel aufkommen lassen, dass das im Landeshaushalt
fehlende Geld auch bei der Beamtenschaft gespart werden solle. Man werde deshalb die
kommenden Haushaltsberatungen genau verfolgen.
Bereits am 27. April 2016 hatte der BBWVorsitzende Volker Stich davor gewarnt, die
Alimentation der Beamten anzutasten. Zu diesem Zeitpunkt war aus Kreisen der künftigen
Koalitionäre bekannt geworden, dass über eine
„Giftliste“ an Sparmaßnahmen beraten wurde.

Bestandteil sollen die Deckelung der Besoldungserhöhungen auf ein Prozent für mehrere
Jahre, eine Wiederbesetzungssperre für bis zu
7.500 Stellen sowie die Kürzung der Pensionen
von derzeit maximal 71,75 Prozent auf 70 Prozent gewesen sein. Damit hätte sich die Lan-
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desregierung auf „verfassungsrechtlich dünnes
Eis“ begeben, so Stich. Enttäuscht hatte der
BBW-Chef außerdem zur Kenntnis genommen,
dass die künftigen Koalitionäre den BBW als

Spitzenorganisation der Beamten nicht in ihre
Überlegungen einbezogen hatten: „Das hat
etwas mit fehlender Wertschätzung zu tun.“
(07/16/16)

dbb berlin lehnt Abkehr von der Beamtenversorgung ab
(dbb) Der dbb berlin lehnt eine Abkehr von der bewährten Form der Beamtenversorgung
ab. Eine entsprechende Resolution verabschiedete der Landeshauptvorstand am 27. April
2017.
In der Resolution wird das besondere Dienstund Treueverhältnisses zwischen Beamtinnen
und Beamten und den Dienstherren betont.
Bereits im Jahre 2008 habe der dbb ausgeführt, dass kein einziges strukturelles Problem,
insbesondere der Rentenversicherung, durch
Zuweisung der Beamtinnen und Beamten in
diesen Versorgungskreis gelöst werde. Vielmehr ergäbe sich durch eine Überführung der
Beamtinnen und Beamten in die Rentenversicherung eine wesentliche Erhöhung der Brut-

tobezüge und würde zusätzlich die Haushalte
der öffentlichen Hand in explosionsartiger
Höhe belasten.
Die Einbeziehung der Beamtinnen und Beamten in die Renten- und Sozialversicherungssysteme würde zudem auch den Beamtenstatus
grundsätzlich in Frage stellen und damit auch
die Erledigung der verfassungsmäßigen Aufgaben des Staates.
(08/16/16)

Absage an Rente mit 70 – dbb m-v fordert gleitenden Übergang
(dbb) Der dbb macklenburg-vorpommern hat Diskussionen über eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre eine Absage erteilt. Eine solche Argumentation könne man
langsam nicht mehr ernst nehmen, sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Gerd
Dümmel am 28. April 2016.
In Mecklenburg-Vorpommern seien mehr als
20.000 Menschen über 55 arbeitslos, bundesweit liege die Erwerbsquote in der Alterskategorie zwischen 60 und 65 Jahren gerade mal
bei 50 Prozent. Daher solle man sich zunächst
darum kümmern, diese Menschen mit Arbeit zu
versorgen. Außerdem verkenne die Politik,
dass „laut Statistischem Bundesamt fast ein
Viertel gar nicht das siebzigste Lebensjahr
erreicht“, so Dümmel. „Also Finger weg von
der Rente mit 70.“
Seit Jahren plädiere der dbb MecklenburgVorpommern für einen gleitenden Übergang

aus dem Erwerbsleben. Auf diese Weise würden ältere Beschäftigte auch vor der vielfach
gefühlten Leere oder dem vermeintlichen Defizit sozialer Akzeptanz bewahrt, die ein schlagartiges Aussteigen aus dem Beruf häufig mit
sich bringe. „Wer gesundheitlich in der Lage
ist, länger zu arbeiten, der soll das gern tun.
Wer aber seinen Buckel ein Arbeitsleben lang
hingehalten hat, wie beispielsweise auf dem
Bau, bei der Feuerwehr, der Polizei oder im
Justizvollzug, der sollte ohne Abschläge auch
früher gehen können“, sagte auch dbb Landeschef Dietmar Knecht.
(09/16/16)

Öffentlicher Gesundheitsdienst: Bei der Nachwuchswerbung nahezu
chancenlos
(dbb) Die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen
Gesundheitsdienst (BVÖGD), Ute Teichert, hat den seit Jahren zunehmenden Ärztemangel
und die sinkende personelle Ausstattung der Gesundheitsämter bemängelt. Eine wesentliche Ursache für die kritische Situation im öffentlichen Gesundheitsdienst sei die schlech-
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te Bezahlung, sagte Teichert bei der Eröffnung des 66. Wissenschaftlichen Kongresses des
BVÖGD am 28. April 2016 in Reutlingen. „Fachärztinnen und -ärzte, die aus der Klinik in
ein Gesundheitsamt wechseln möchten, werden dort in etwa auf das Gehaltsniveau eines
Berufsanfängers zurückgesetzt. Unterm Strich kann das einen Gehaltsverlust von mehr
als 1.000 Euro pro Monat ausmachen. Somit ist der öffentliche Gesundheitsdienst beim
Werben um qualifizierten fachärztlichen Nachwuchs aus Krankenhäusern nahezu chancenlos“, erklärte Teichert.
Besonders die vergangenen Monate hätten
deutlich werden lassen, mit welchen Herausforderungen der öffentliche Gesundheitsdienst
konfrontiert sei: „Seit dem vergangenen Herbst
sind die Gesundheitsämter in die Erstuntersuchungen und Gesundheitsversorgung von
Flüchtlingen bundesweit eingebunden. Der
öffentliche Gesundheitsdienst kann seine vielfältigen Beratungs- und Kontrollfunktion aber
nur dann adäquat wahrnehmen, wenn dafür
auch die entsprechenden Ressourcen und Kapazitäten zur Verfügung stehen“, betonte die

BVÖGD-Vorsitzende. Auch die Kontrolle des
Infektionsschutzes in Krankenhäusern, die
Erhöhung der Impfbereitschaft der Bevölkerung oder Gesundheitsförderung und Prävention etwa in Kindergärten und Schulen seien
Daueraufgaben, die einen starken, qualitativ
hochwertigen und personell wie finanziell gut
ausgestatteten öffentliche Gesundheitsdienst
erforderten. „Dies gerät in der Öffentlichkeit zu
oft in Vergessenheit“, mahnte Teichert.
(10/16/16)

Personalratswahlen: VBB wehrt sich erfolgreich gegen einseitige Kommunikation des Verteidigungsministerium
(dbb) Der Verband der Beamten der Bundeswehr (VBB) hat sich erfolgreich gegen eine
einseitige Kommunikation des Bundesverteidigungsministeriums (BMVg) zu Gunsten des
Deutschen Bundeswehrverbandes (DBwV) im Vorfeld der Personalratswahlen gewehrt.
Nach der Intervention durch den VBB missbilligte BMVg-Staatssekretär Gerd Hoofe ein
Interview mit DBwV-Chef André Wüstner, das auf der Internetseite des Ministeriums erschienen war. Dieses Interview hatte der VBB bereits am 28. April öffentlich kritisiert.
Das Interview enthielt unter anderem folgende
Frage: „Im Mai finden im Geschäftsbereich des
BMVg Personalratswahlen statt. Warum sollten
die Bundeswehrangehörigen ihre Stimme den
Kandidaten des Deutschen BundeswehrVerbandes geben?“ Zugleich war über eine Hyperlink ein direkter Zugriff auf die Internetseite
des Deutschen BundeswehrVerbandes möglich.
Der VBB hatte daraufhin beim Ministerium um
eine generelle Gleichbehandlung aller Interessensvertreter gebeten und darauf hingewiesen,
dass durch die Form und den Zeitpunkt der
Veröffentlichung bei den Beschäftigten der
Eindruck entstehen könne, das Verteidigungsministerium gäbe eine Wahlempfehlung für

den DBwV und dessen Kandidaten bei der
bevorstehenden Personalratswahlen (9. bis 11.
Mai) ab.
In einem Telefonat mit dem VBBBundesvorsitzenden Wolfgang Kamm brachte
Staatssekretär Hoofe sein Bedauern über diesen Vorgang zum Ausdruck. Er sei nicht genehmigt gewesen und würde auch nicht gebilligt. Ferner sollten alle anderen in der Bundeswehr vertretenen Gewerkschaften und Verbände die Gelegenheit erhalten, sich in gleicher Weise noch vor den Personalratswahlen
zu präsentieren.
(11/16/16)

Bundespersonalvertretungsgesetz total veraltet: VBOB fordert mehr
Mitbestimmung
(dbb) Das Bundespersonalvertretungsgesetz, das die Mitbestimmung der Beschäftigten
auf Ebene der Bundesverwaltung regelt, ist laut des Verbandes der Beschäftigten der
obersten und oberen Bundesbehörden (VBOB) „völlig veraltet“. Viele Projekte zur Verwal-
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tungsmodernisierung der jüngeren Vergangenheit, insbesondere ressortübergreifende,
hätten diesen Missstand deutlich werden lassen, teilte der VBOB am 2. Mai 2016 mit. Eine
Reform sei dringend geboten.
Als Beispiel nannte der VBOB die Einrichtung
von Kompetenz- und Dienstleistungszentren.
Dort sollen standardisierte, verwaltungsinterne
Dienstleistungen gebündelt werden, um die
teilnehmenden Behörden zu entlasten, damit
diese sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren
können. Zudem sollen damit die Informationsund Kommunikationsstrukturen modernisiert
und zukunftssicher gemacht werden. Solche
Umstrukturierungsmaßnahmen haben einschneidende Auswirkungen auf die beteiligten
Behörden und insbesondere auf die unmittelbar betroffenen Beschäftigten – speziell, wenn
damit ein ressortübergreifender Wechsel zu
einer anderen Beschäftigungsbehörde oder einrichtung verbunden ist. Das aus dem Jahr
1974 stammende Bundespersonalvertretungsgesetz ermöglicht den Personalräten in diesen

Fällen aber keine wirksame Vertretung der
Interessen der Beschäftigten, da eine Beteiligung bei ressortübergreifenden Maßnahmen
nicht vorgesehen ist.
Der VBOB fordert die politisch Verantwortlichen daher auf, diese gravierende Lücke im
Bundespersonalvertretungsgesetz umgehend
zu schließen und den Personalräten eine zeitgemäße und wirksame Interessenvertretung zu
ermöglichen. Weiter fordert der VBOB, dass
die nächste Bundesregierung eine umfassende
Novellierung des über 40-jährigen Bundespersonalvertretungsgesetzes vornimmt und dieses
Vorhaben zuvor auch im Koalitionsvertrag festschreibt.
(12/16/16)

Ganztagsschulen: VBE für verbindliche Standards
(dbb) „Es ist ein unhaltbarer Zustand, dass die Bildungschancen eines Kindes noch immer
stark von dem Bundesland abhängig sind, in dem es zur Schule geht. Von gleichen Bildungschancen keine Spur“, sagte Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), am 28. April 2016. Damit reagierte Beckmann auf eine am
gleichen Tag veröffentlichte Studie der Bertelsmann Stiftung, die zwischen den Bundesländern erheblich Unterschiede bei der Personalausstattung und dem Zeitkonzept von
gebundenen Ganztagsschulen aufzeigt. Bei den gebundenen Ganztagsschulen ist die Teilnahme der Schüler an den ganztägigen Angeboten an mindestens drei Tagen verpflichtend.
Beckmann unterstrich die Bedeutung von verbindlichen Standards, um gleichwertige Bildungschancen für alle Kinder gewährleisten zu
können. Das Konzept der Ganztagsschulen
werde langfristig nur funktionieren, wenn es
einen breiten Konsens über qualitative Standards und den konkreten zeitlichen Umfang
der Angebote gebe – und die Länder die Schulen entsprechend dieser Vorgaben mit Personal
ausstatteten. Mit Blick auf die teilweise erheblichen Lücken zwischen dem Bedarf und tatsächlich vorhandenen Personal sei es „eine
Farce, wenn die Länder ihre selbst gesteckten
Ziele nicht erreichen“, so der VBE-Chef. „Sie
scheinen es nicht für nötig zu halten, die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung zu
stellen.“
Die Bedeutung der Personalausstattung für alle
Schulformen werde laut VBE auch durch den

Datenreport 2016 mit dem Fokus „Migration
und Integration“ unterstrichen, der am 3. Mai
2016 in Berlin vorgestellt wurde und an dem
unter anderem die Bundeszentrale für politische Bildung sowie das Statistische Bundesamt
beteiligt sind. „Die neuesten Erkenntnisse beweisen: Bildung bleibt der Schlüssel für Integration. Damit jeder Schüler, egal ob mit oder
ohne Migrationshintergrund, individuell gefördert werden kann, muss die Politik handeln.
Eine hohe Lehrer-Schüler-Relation und das
damit einhergehende Unterrichten in zu großen Klassen und zu kleinen Räumen darf nicht
länger hingenommen werden“, sagte Beckmann anlässlich der Veröffentlichung. Um den
aktuellen Lehrermangel zu bekämpfen und
wieder eine adäquate Relation herzustellen,
fehlten bundesweit deutlich über 20.000 Lehrkräfte. Der VBE-Bundesvorsitzende fordert
daher: „Die steigende Schülerzahl darf nicht
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durch größere Klassen kompensiert werden,
sondern muss zu massiven Neueinstellungen

führen.“
(13/16/16)

BTB: Energieversorgung gelingt nur mit Fachpersonal im öffentlichen Dienst
(dbb) Auf die Bedeutung von qualifiziertem Fachpersonal im öffentlichen Dienst für die
zukünftige Energieversorgung in Deutschland hat der BTB - Gewerkschaft Technik und
Naturwissenschaft am 2. Mai 2016 hingewiesen.
Als Beispiele für die anstehenden Herausforderungen nannten der BTB die Planung und
Überwachung des Rückbaus von Atomkraftanlagen sowie die Lösung des Problems der sicheren Endlagerung. Auch Themen wie Windenergie, Biomasse, Wasserkraft und
Geothermie gehörten dazu. Diese vorrangig
technisch geprägten Bereiche, so der BTBBundesvorsitzende Jan-Georg Seidel, müssten

von staatlicher Seite mit fachlich kompetentem, technischem Personal betreut werden.
Angesichts der derzeitigen Personalausstattung
und der Altersstruktur in den Fachverwaltungen gelt es möglichst zügig die Zeichen der
Zeit zu erkennen und die richtigen Impulse zu
setzen.
(14/16/16)

Namen und Nachrichten
(dbb) Adolf Mittermeier, Ehrenvorsitzender
der Deutschen Verwaltungs-Gewerkschaft
(DVG) und Ehrenmitglied des Bayerischen
Beamtenbundes (BBB), ist am 30. April 2016
nach langer schwerer Krankheit verstorben.
Mittermeier war viele Jahrzehnte gewerkschaftlich in verschiedenen Funktionen aktiv.
Von 1985 bis 2005 war er Landesvorsitzender
des Verbandes Bayerischer Staatsverwaltungsbeamter (vbs). Auf Bundesebene von 1988 bis
2001 stellvertretender Vorsitzender der DVG,
von 2001 bis 2005 Bundesvorsitzender. Von
1998 bis 2006 gehörte er dem BBB-Vorstand
als stellvertretender Vorsitzender an. Im dbb
war Mittermeier von 1998 bis 200 Mitglied des
Bundeshauptvorstandes, von 2001 bis 2005
des Bundesvorstandes. Adolf Mittermeier setzte sich darüber hinaus auch auf der Personalratsebene über Jahrzehnte hinweg erfolgreich
für seine Kolleginnen und Kollegen ein. Für
seine Verdienste erhielt er bereits 1995 das
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland.
Am 27. April 2016 feierte der dbb brandenburg und tarifunion sein 25-jähriges Bestehen in den Räumen des Brandenburgischen
Landtags in Potsdam im Rahmen eines Parlamentarischen Abends. Als Gäste begrüßte der
Landesvorsitzende Ralf Roggenbuck die Landtagspräsidentin Britta Stark, den Innenminister
Karl-Heinz Schröter sowie zahlreiche weitere

Vertreter aus der Politik und den dbbGliederungen.
Der Landeshauptvorstand des dbb berlin hat
Synnöve Nüchter einstimmig in die Landesleitung gewählt. Nüchter ist Mitglied der gewerkschaft kommunaler landesdienst berlin
(gkl berlin) und dort bereits als stellvertretende
Vorsitzende ehrenamtlich tätig. Sie nimmt die
Funktion der Frauenvertreterin in der Senatsverwaltung für Inneres und Sport (Abt. II)
wahr.
Die Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS)
hat ihre sozialpolitischen Kernforderungen
bekräftigt: Eine Rückkehr zur paritätischen
Finanzierung der Krankenversicherung durch
Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie die Rücknahme der Absenkung des Rentenniveaus. Das
hat der GdS-Bundesvorsitzende Maik
Wagner beim Bundeshauptvorstand der Gewerkschaft am 2. Mai 2016 in Bochum gegenüber dem Minister für Arbeit, Integration und
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen Rainer Schmeltzer bekräftigt.
Der Deutsche Philologenverband (DPhV)
ist enttäuscht von den grün-schwarzen Kompromissen in der baden-württembergischen
Schulpolitik. „Offenbar hat die CDU sich in den
Koalitionsverhandlungen stärker auf den Bereich Sicherheitspolitik konzentriert und dafür
viele ihrer schulpolitischen Wahlkampfziele
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geopfert“, kritisierte DPhV-Chef Heinz-Peter
Meidinger. Als zwei Beispiele nannte er die
Zulassung weiterer Gemeinschaftsschulen und
die Einrichtung gymnasialer Oberstufen an
diesen. „Zumindest für den Bereich der Schulpolitik muss man konstatieren: Die CDU ist als

schwarzer Panther losgesprungen und als grüner Bettvorleger gelandet. Das ist ein trauriger
Tag für die baden-württembergischen Gymnasien.“
(15/16/16)
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