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Gegen Zwang zur Tarifeinheit: Aktion am 1. Mai  
 
(dbb) Seit Monaten wird in der Bundesregierung ein Gesetz zur Zwangstarifeinheit disku-

tiert. Dadurch würde der Grundsatz „Ein Betrieb – ein Tarifvertrag“ verbindlich, nur die 
größte Gewerkschaft in einem Betrieb könnte noch Abschlüsse verhandeln und zum Ar-

beitskampf aufrufen. Für den dbb Bundesvorsitzenden eine unnötiges und obendrein ver-
fassungswidriges Vorhaben: „In Deutschland wird vergleichsweise wenig gestreikt. Au-

ßerdem wäre das ein massiver Eingriff in die durch das Grundgesetz garantierte Koaliti-

onsfreiheit“, sagte Klaus Dauderstädt am 8. April 2014 in Berlin. Der dbb werde den Tag 
der Arbeit am 1. Mai nutzen, um gegen diese Einschränkung der Arbeitnehmerrechte 

deutlich Stellung zu beziehen. 

 
Geplant ist eine Aktion ab 11:00 Uhr vor dem 
Bundeskanzleramt, die der Regierung die Fol-

gen der Zwangstarifeinheit aufzeigt. „So viel 

sei verraten: Die Beschäftigten und ihre Fach-
gewerkschaften wollen sich nicht von Frau 

Merkel und Herrn Gabriel an die Kette legen 
lassen“, erklärte Dauderstädt. Das Grundge-

setz garantiere jedem Bürger, zur „Wahrung 

und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbe-
dingungen Vereinigungen zu bilden“. Eine 

Zwangstarifeinheit würde jedoch Millionen 
Beschäftigte dieses Rechts berauben, wenn 

ihre Gewerkschaften de facto keine Möglichkei-
ten mehr hätten, die Anliegen ihrer Mitglieder 

wirkungsvoll zu vertreten. 

 
„Ganz abgesehen von diesen grundsätzlichen 

Bedenken: Wie soll so eine Regelung in der 
Praxis umgesetzt werden? Wie und von wem 

wird festgestellt, welche Gewerkschaft die 
größte ist? Und wie definieren wir einen Be-

trieb? Ein Beispiel aus dem öffentlichen Dienst: 

Ist ein einzelnes Amt ein Betrieb? Eine Kom-
mune? Ein Bundesland? Das ist nicht nur in der 

Definition unklar, sondern auch für jede Um-
setzung unrealistisch“, sagte der dbb Chef. 

Kritik übte er auch an der Arbeitgeberseite, die 

mit dem Hinweis auf mögliche Dauerstreiks 
von immer neuen Spartengewerkschaften für 

die Tarifeinheit werbe: „Das verdreht die Wirk-
lichkeit. Sind es doch gerade viele Arbeitgeber, 

die seit Jahren Flächentarifverträge durch Out-
sourcing und immer komplexere Firmenstruk-

turen unterlaufen und so frühere einheitliche 

Tarifsysteme zerstören. Dass nun ausgerech-
net die vor einer Zersplitterung der Tarifland-

schaft warnen, ist schon ein starkes Stück.“  
(01/14/14) 

 

 
TTIP: dbb Chef Klaus Dauderstädt fordert mehr Transparenz  
 
(dbb) Die laufenden Verhandlungen über ein transatlantisches Handels- und Investitions-
abkommen (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) verunsichern viele 

Menschen, so der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt am 7. April 2014. „Es gibt 

insbesondere Befürchtungen, was die Qualität öffentlicher Dienstleistungen angeht.“  

 
Ein weiterer Deregulierungs- und Privatisie-
rungsschub in der Daseinsvorsorge werde auf 

breite Ablehnung in der Bevölkerung stoßen, 
nicht nur in Deutschland, zeigte sich der dbb 

Bundesvorsitzende überzeugt. „Tarifäre und 
nichttarifäre Handelsbarrieren abbauen, ist 

prinzipiell gut. Qualitätsstandards abzusenken, 

ist aber nicht gut. Das gilt für öffentliche 
Dienstleistungen, das gilt für Arbeitnehmer-

rechte.“ Dauderstädt mahnte aber auch zu 
Augenmaß in der Diskussion um die Folgen 

eines Freihandelsabkommens. 

 
Der dbb Bundesvorsitzende sieht einen ge-

meinsamen Markt mit den USA grundsätzlich 
positiv. Eine engere Anbindung Europas an 

Amerika liege in europäischem, auch in deut-
schem Interesse. Für eine Handelsmacht wie 

Deutschland seien offene Märkte ein Garant für 
Arbeitsplätze. „Eine Einigung auf die niedrigs-

ten Standards zwischen EU-Binnenmarkt und 
US-Markt lehne ich aber ab. Sozialstandards 

und qualitative Anforderungen an öffentliche 

Dienstleistungen sind keine nichttarifären Han-
delshemmnisse.“ Dauderstädt sieht vor allem 

die fehlende Öffentlichkeit in den Verhandlun-
gen kritisch. „Gerade um die Debatte sachlich 

führen zu können, braucht es mehr Transpa-

renz. Sonst setzen sich unter Umständen auch 
verzerrte Wahrnehmungen durch.“ Bestimmte 

Themen wie etwa Chlorhähnchen würden 
möglicherweise überkritisch wahrgenommen, 



 

aktuell Nr. 14 vom 10.04.2014 3 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

andere essentielle Fragen wie Folgen für die 
Arbeitnehmerrechte oder das öffentliche Ver-

gaberecht hingegen vernachlässigt. 
(02/14/14) 

 

 

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

Besoldung verfassungswidrig - NBB fordert Landesregierung zum Dialog auf 
  
(dbb) Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Braunschweig, worin die Besoldung in 
Niedersachsen als verfassungswidrig und zu niedrig bezeichnet wird, hat der Niedersäch-

sische Beamtenbund (NBB) die Landesregierung zum Dialog aufgefordert, um einen Weg 
zum Abbau des bestehenden Besoldungs- und Versorgungsrückstandes zu finden.  

 
„Wer Verantwortung hat, muss sie auch wahr-

nehmen und darf nicht erneut auf eine Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts 

warten“, erklärte NBB-Landesvorsitzender 
Friedhelm Schäfer. „Die Entscheidung des 

Verwaltungsgerichts Braunschweig vom 3. 

April 2014, unseren Musterfall in Sachen Un-
teralimentierung erneut dem Bundesverfas-

sungsgericht zur Entscheidung vorzulegen, ist 
also politisch kein Signal zum Abwarten, son-

dern zum Handeln.“ Basis müsse die Positio-
nierung des Gerichts sein, das nach vorläufigen 

Berechnungen für den betrachteten Ver-

gleichszeitraum seit 1983 einen Rückstand der 
Besoldung des Musterklägers im Jahr 2005 von 

rund 15 Prozent ermittelt hat, so Schäfer. 

 

Für die Beamtinnen und Beamten sei es uner-
träglich, dass ihre Bezahlung deutlich hinter 

der Bezahlung vergleichbarer Angestellter im 
und außerhalb des öffentlichen Dienstes zu-

rückliegt. „Politik und Bevölkerung erwarten 

zurecht, dass die beamteten Beschäftigten 
tagtäglich das Funktionieren des Gemeinwe-

sens in Niedersachsen durch ihre Tätigkeit als 
Lehrer, in den Gerichten, den Justizvollzugsan-

stalten, den Kommunen, bei der Polizei, der 
Feuerwehr oder in der Steuerverwaltung orga-

nisieren. Dann können diese aber auch verlan-

gen, dafür angemessen bezahlt zu werden“, so 
Schäfer.  

(03/14/14) 
 

 

BBW: Auch den Landesbeamten finanziell entgegenkommen  
 
(dbb) Angesichts der Tarifeinigung für die Beschäftigten vom Bund und Kommunen hat 

der baden-württembergische Beamtenbund BBW Grün-Rot aufgefordert, auch den Lan-
desbeamten finanziell entgegenzukommen. Den Sparkurs bei den Beamten könne die 

Landesregierung nicht durchhalten, sagte Landeschef und dbb Vize Volker Stich der 
„Schwäbischen Zeitung“ (Ausgabe vom 3. April 2014). Je nach Gehaltsgruppierung sollten 

auch in den kommenden Jahren erst nach einem Jahr die Bezüge der Landesbeamten er-
höht werden. „Diese Verschiebung muss auf den Prüfstand. Zwölf Monate sind zu viel“, 

sagte Stich weiter. 

 
Schon im Sommer wolle er die Lage sondieren. 

„Die Landesregierung muss uns entgegen-
kommen.“ Stich sagte, wegen der anhaltenden 

guten Entwicklung der Steuereinnahmen sei 
ausreichend Spielraum für Friedensangebote 

von Seiten des Landesfinanzministers Nils 

Schmid vorhanden: „Auch wenn es von Ge-

meinde zu Gemeinde anders aussieht, im 

Schnitt geht es den Kommunen im Land gut. 
Das gilt erst recht für das Land“, so Stich. Ta-

rifverhandlungen für die Beschäftigten des 
Landes stehen erst 2015 wieder an. 

(04/14/14) 

 
 

SBB verleiht Negativpreis „Die Eule“ an Sachsens Finanzminister  
 
(dbb) Sachsens Finanzminister Georg Unland hat am 9. April 2014 vom Sächsischen Be-
amtenbund (SBB) die „Eule 2013“ entgegengenommen. SBB-Landesvorsitzender Gerhard 
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Pöschmann sagte in seiner Laudatio, Unland erhalte den Negativpreis, weil er gegen die 
Interessen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gehandelt habe.  

 
Das Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst 

der Länder sei erst nach langen Diskussionen 
und Protesten sowie auch nur zeitversetzt auf 

die Beamten in Sachsen übertragen worden. 

Zudem verwies Pöschmann darauf, dass Un-
land 11.000 Widersprüche von Beamten gegen 

altersdiskriminierende Besoldung ablehnend 
beschieden hatte. Das traurige Ergebnis dieser 

Entscheidung seien rund 4.000 bei den sächsi-

schen Verwaltungsgerichten eingereichte Kla-
gen. 

 

Mit der Übergabe der „Eule“ verbindet der SBB 

die Hoffnung, der Preisträger möge seine poli-
tischen Entscheidungen noch einmal überden-

ken. Unland bekam die „Auszeichnung“ nach 

2011 nun bereits zum zweiten Mal. Als Nega-
tivpreis sieht er sie nicht. Seiner Ansicht nach 

hat er richtig gehandelt. Als Minister sei es 
seine Aufgabe, einen Kompromiss zu finden. 

Staatsbedienstete würden aus Steuereinahmen 

bezahlt und die Einnahmen des Landes gingen 
zurück, so Unland.  

(05/14/14) 
 

 

Mehr Urlaub für jüngere Beamte in Mecklenburg-Vorpommern in Sicht 
 
(dbb) Für Landes- und Kommunalbeamte in Mecklenburg-Vorpommern ist rückwirkend 

zum 1. Januar 2014 die Aufhebung Staffelung des Urlaubsanspruchs nach dem Alter zu 
erwarten.  

 
„Nach der Ankündigung des Bundesinnenmi-

nisters, den Tarifabschluss auf die Beamten zu 
übertragen, haben Beamte auf Lebenszeit 

einen einheitlichen Urlaubsanspruch von 30 
Tagen, da hier in Mecklenburg-Vorpommern 

die Urlaubsregelungen des Bundes gelten“, 

teilte dbb Landeschef Dietmar Knecht am 7. 
April 2014 in Schwerin mit. „Diese Maßnahme 

ist längst überfällig und lange erwartet, im-
merhin haben bereits alle Tarifbeschäftigten 

des Landes 30 Tage Urlaub“. 

Das Bundesarbeitsgericht hatte im März 2012 

die altersabhängige Staffelung im öffentlichen 
Dienst für unwirksam erklärt, wonach unter 

40-jährige nur 29 Tage Urlaub erhalten. Nach-
dem sich am 9. März 2013 bereits die Tarifge-

meinschaft der Länder dem Urteil gebeugt 

hatte, war trotz entsprechender dbb Forderung 
bislang keine Übertragung auf die Beamten-

schaft des Landes erfolgt. 
(06/14/14) 

 
 

dbb sachsen-anhalt: „Neueinstellungen sind ein positives Signal“ 
 
(dbb) Der Vorsitzende des dbb sachsen-anhalt, Maik Wagner, hat die beabsichtigten Kor-

rekturen der Landesregierung bei den diesjährigen Neueinstellungen in den Bereichen 
Polizei und Schulen als „positives Signal“ begrüßt. Er machte aber am 9. April 2014 zu-

gleich deutlich, dass es sich um keine zusätzlichen Stellen, sondern nur um vorgezogene 
Neueinstellungen handelt.  

 
„Dass Finanzminister Jens Bullerjahn noch in 

diesem Jahr 200 statt 150 Polizeianwärter und 

370 statt 220 Referendare in den Schuldienst 
einstellen will beweist, dass die Personalnot in 

diesen beiden Bereichen ein schnelles Gegen-
steuern notwendig macht“, sagte Wagner.  

 

Die Deutsche Polizeigewerkschaft und die dbb 
Lehrerverbände hätten immer wieder für höhe-

re Neueinstellungskorridore in den Bereichen 
Polizei und Schulen geworben. Die Probleme 

bei der Sicherung der Unterrichtsversorgung 

an den Schulen seien nicht neu. „Es geht 

schon lange nicht mehr nur um Engpässe bei 

der Unterrichtsversorgung in Mangelfächern. 
Dass sich Schulleiter jetzt an die Presse wen-

den und den Ausfall ganzer Schultage wegen 
fehlender Lehrer beklagen und Eltern Honorar-

lehrer fordern, um den Unterricht abzusichern, 

hat eine neue Qualität“, sagte Wagner. In 
diesem Jahr mehr Lehrer einzustellen als ur-

sprünglich geplant, sei zwar eine richtige Ent-
scheidung, entspreche aber nicht annähernd 

den tatsächlich erforderlichen Einstellungen. 
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Nach Berechnungen des Philologenverbandes 
Sachsen-Anhalt fehlen bereits zum Schuljahr 

2016/2017 fast 1.300 Lehrkräfte, 2019/2020 
könnten 2.700 Lehrerstellen unbesetzt bleiben. 

 

Der „Brandbrief“ an den Ministerpräsidenten, 
in dem die Polizeigewerkschaften gefordert 

hatten, die geplante Polizeistrukturreform mit 
einer belastbaren Personalbedarfsberechnung 

zu verbinden, habe maßgeblich mit zum Vor-
ziehen des Neueinstellungskorridors aus 2017 

geführt, so Wagner. Die Deutsche Polizeige-
werkschaft fordert mindestens 6.000 Polizei-

vollzugsbeamte und zur Erledigung der Verwal-

tungsaufgaben eine Personalstärke von 1.000 
Verwaltungsbeamten beziehungsweise Tarifbe-

schäftigten. 
(07/14/14) 

 

 

dbb schleswig-holstein: Leistungsverbesserungen in der Rentenversicherung 
übertragen 
 
(dbb) Nachdem das Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Entwurf eines Geset-
zes über Leistungsverbesserungen in der gesetzlichen Rentenversicherung vorgelegt hat, 

hat der dbb schleswig-holstein seine Forderung nach wirkungsgleicher Übertragung der 
Regelungen auf in das Beamtenversorgungsrecht bekräftigt.  

 
Mit dem Gesetz sollen die im Koalitionsvertrag 

vereinbarten rentenrechtlichen Verbesserun-
gen umgesetzt werden. Das Gesetz soll zum 1. 

Juli 2014 in Kraft treten. Konkret handelt es 

sich um die abschlagsfreie Rente mit 63 nach 
45 Beitragsjahren sowie die Ausweitung der 

anrechenbaren Kindererziehungszeiten für vor 
1992 geborene Kinder („Mütterrente“). 

 

Die schleswig-holsteinische Landesbundvorsit-
zende Anke Schwitzer hatte bereits frühzeitig 

gegenüber der Landesregierung die wirkungs-
gleiche Übertragung der Regelungen in das 

Beamtenversorgungsrecht angemahnt. In ei-

nem Antwortschreiben erklärte nun Finanzmi-
nisterin Monika Heinold, man wolle nach In-

krafttreten des Gesetzes prüfen, „ob und in-

wieweit für die Landesgesetzgebung ein Hand-
lungsbedarf besteht“. Der dbb Landesbund, so 

Schwitzer, sehe einen solchen Handlungsbe-
darf sehr wohl, denn alle Kürzungen und Re-

formen der Rente in den letzten Jahrzehnten 

seien wirkungsgleich auf die Beamtenschaft 
übertragen worden.  

(08/14/14) 

 
 

Eigenthaler: Wartezeit auf Rückerstattung „trauriger Rekord“  
 
(dbb) Steuerzahler müssen in diesem Jahr durchschnittlich drei Monate auf eine mögliche 

Rückerstattung vom Finanzamt warten. „Die Steuerzahler, die jetzt ihre Steuererklärung 

einreichen, müssen doppelt so lange auf ihre Rückerstattung warten wie vor zwei Jahren. 
Das ist ein trauriger Rekord", sagte der Vorsitzende der Deutschen Steuer-Gewerkschaft 

(DSTG) und dbb Vize Thomas Eigenthaler der „Bild“-Zeitung (Ausgabe vom 5. April 2014).  

 
In Einzelfällen müssten die Steuerzahler sogar 
ein halbes Jahr auf ihren Steuerbescheid war-

ten. Grund für die langen Wartezeiten sei der 
Personalmangel in den Behörden. Derzeit gebe 

es 15 bis 20 Prozent Steuerbeamte zu wenig, 

jede fünfte Stelle sei unbesetzt,  sagte Eigen-
thaler. Normalerweise dauere die Bearbeitung 

nur vier bis sechs Wochen. 

Ein weiterer Grund ist laut Eigenthaler, dass 
von März bis Mai besonders viele Arbeitnehmer 

ihre Steuererklärung abgeben - also gegen 
Ende der regulären Frist. Das sorge für zusätz-

liche Belastung bei den Finanzbeamten. 

(09/14/14) 

 

 

Zollgewerkschaft warnt vor zu vielen Ausnahmen beim Mindestlohn 
 
(dbb) Nachdem das Bundeskabinett am 2. April 2014 den Gesetzentwurf zum Mindestlohn 

gebilligt hat, hat die Zollgewerkschaft BDZ vor zu vielen Ausnahmen gewarnt. Je mehr 

http://themen.t-online.de/news/finanzamt
http://themen.t-online.de/news/steuererklaerung
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Ausnahmen die Politik im weiteren parlamentarischen Verfahren zugestehe, desto prü-
fungs- und personalintensiver werde die Kontrolle durch den Zoll, der zwischen 2.000 und 

2.500 zusätzliche Beschäftigte benötige, sagte BDZ-Bundesvorsitzender Dieter Dewes.  

 
Bereits jetzt sei das Personal bei der Finanz-
kontrolle Schwarzarbeit "auf Kante genäht", 

unterstrich Dewes. Bundesfinanzminister Wolf-

gang Schäuble habe ihm in einem Gespräch 
am 25. März 2014 zugesagt, dass so viel Per-

sonal eingestellt werde, wie benötigt werde, 
um eine hohe Kontrolldichte zu gewährleisten.  

 

Darüber hinaus habe er, so Dewes, aus der 
Politik eine Reihe positiver Signale erhalten, 

dass der Haushaltsgesetzgeber das zusätzliche 
Personal bewilligen werde. Klarheit über die 

endgültige Anzahl der Planstellen und Stellen 

werde noch vor der parlamentarischen Som-
merpause 2014 herrschen.  

 

Dewes forderte vereinfachte und transparente-
re Regelungen, unter anderem im Arbeitneh-

merentsendegesetz und im Arbeitnehmerüber-
lassungsgesetz, um den Beschäftigten der 

Finanzkontrolle Schwarzarbeit das Rüstzeug an 

die Hand zu geben, noch effektiver kontrollie-
ren zu können. Der BDZ befürworte keine här-

teren Strafen, sondern erwarte einen klaren 
rechtlichen Rahmen, damit die Verstöße effek-

tiv geahndet werden könnten.  

(10/14/14) 
 

 

DPVKOM erzielt Tarifeinigung mit der Deutschen Telekom 
 
(dbb) Die Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM) hat am 9. April 2014 in Bonn 

eine Tarifeinigung mit der Deutschen Telekom erzielt.  

 
Danach steigen die Entgelte der rund 60.000 

Beschäftigten der Deutschen Telekom AG, 
Telekom Deutschland GmbH, Deutschen Tele-

kom Technischer Service GmbH, Deutschen 

Telekom Kundenservice GmbH und Deutschen 
Telekom Technik GmbH in den unteren Ent-

geltgruppen 1 bis 5 rückwirkend zum 1. April 
2014 um 2,9 Prozent. Die Mitarbeiter in den 

Entgeltgruppen 6 bis 10 erhalten ebenfalls 

rückwirkend zum 1. April 2,5 Prozent mehr 
Geld. Ab dem  1. Februar 2015 werden die 

Entgelte der Beschäftigten aller Entgeltgruppen 
dann um weitere 2,1 Prozent angehoben.  

 
Die Auszubildendenvergütung und die Vergü-

tung für die Dualen Studenten werden zum 1. 

April 2014 um 35 Euro und zum 1. Februar 
2015 um weitere 25 Euro angehoben. Die 

Laufzeit der neuen Tarifverträge endet frühes-

tens am 31. Januar 2016. 

 
Der Tarifabschluss sieht darüber hinaus den 

Ausschluss betriebsbedingter Beendi-

gungskündigungen bis zum 31. Januar 2016 
vor.  

 
„Der Arbeitgeber hätte diese Einigung viel 

früher haben können. Erst nach den Pro-

testaktionen und Streiks der Beschäftigten hat 
er ein verbessertes Angebot vorgelegt. Offen-

sichtlich hat die Deutsche Telekom die Ent-
schlossenheit unterschätzt, mit der unsere 

Mitglieder im Bereich der Deutschen Telekom 
für ihre berechtigten Interessen gekämpft 

haben“, so der stellvertretende DPVKOM-

Bundesvorsitzende und Verhandlungsführer 
Horst Sayffaerth. 

(11/14/14) 

 

 
Vorratsdatenspeicherung: DPolG hält EuGH-Urteil für „sicherheitspolitischen 
Wegweiser“ 
 
(dbb) Nach Ansicht der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) ist das Urteil des Europäi-
schen Gerichtshofes (EuGH) vom 8. April 2014 zur Vorratsdatenspeicherung ein „sicher-

heitspolitischer Wegweiser“. Die Bundesregierung müsse nun unverzüglich die gesetzli-
chen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Arbeit der Strafverfolgungsbehörden schaf-

fen. 
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DPolG-Bundesvorsitzender Rainer Wendt sag-

te: „Tatsache ist, dass die Polizei Internet-
Verbindungsdaten und Verkehrsdaten der Te-

lekommunikation braucht, um wichtige Infor-

mationen zu Täterverhalten, Tatstrukturen und 
möglichen Komplizen zu erhalten. Schwere 

Straftaten können erst mit Hilfe dieser Daten 
aufgeklärt und weitere Delikte verhindert wer-

den.“  

 
Die grundsätzliche Notwendigkeit einer Spei-

cherung von Verbindungsdaten habe der EuGH 
auch nicht in Abrede gestellt, „sondern im 

Gegenteil die Notwendigkeit einer effektiven 

Strafverfolgung hervorgehoben. Die Feststel-
lung des Gerichts, wonach die Vorratsdaten-

speicherung nicht geeignet ist, den Wesensge-

halt der Grundrechte auf Achtung des Privatle-
bens und auf Schutz personenbezogener Daten 

anzutasten ist ebenso zu begrüßen wie die mit 
der Speicherung anerkannte Zielsetzung, die 

dem Gemeinwohl dient, und zwar der Bekämp-

fung schwerer Kriminalität und somit letztlich 
der öffentlichen Sicherheit.“ 

(12/14/14) 

 

 

Philologenverband warnt: Lehrerarbeitszeiten in Deutschland sind zu hoch 
 
(dbb) Der Deutsche Philologenverband (DPhV) sieht durch die Ergebnisse einer aktuellen 
Lehrerstudie des Aktionsrats Bildung, wonach ein großer Teil der Lehrkräfte an der Belas-

tungsgrenze angelangt ist, eigene Erfahrungen und Positionen bestätigt. Der DPhV-
Bundesvorsitzende Heinz-Peter Meidinger warnte zugleich vor den Folgen: massive 

Gesundheitsgefährdungen sowie psychische und physische Erschöpfung. 

 
Der Verbandschef unterstützte die Verfasser 
der Studie in ihrer Forderung nach einem wirk-

sameren präventiven und therapeutischen 

Gesundheitsschutz. „Es ist ein Skandal, dass 
der Staat als größter Arbeitsgeber von rund 

700.000 Lehrkräften nicht in der Lage ist, ein 
flächendeckendes Angebot an Arbeitsmedizi-

nern, Psychologen und medizinischen Zentren 

zu finanzieren und vorzuhalten, die sich der 
Gesundheitsprävention und Gesunderhaltung 

von Lehrkräften widmen“, sagte Meidinger am 
8. April 2014. „Die Kosten für Frühpensionie-

rung und Krankheitszeiten sind erheblich höher 
als es eine wirksame Gesundheitsprävention 

wäre.“ 

 
Im Gegensatz zum Aktionsrat sieht aber der 

DPhV-Vorsitzende die Hauptursache für Über-
lastung nicht in der fehlenden Trennung von 

Berufs-und Privatleben, sondern in den im 
internationalen Vergleich zu hohen Gesamtar-

beitszeiten von Lehrkräften. In kaum einem 

anderen Land in Europa gebe es so hohe 
Stundendeputate wie in Deutschland, sagte 

Meidinger. Er widersprach auch der Ansicht, 
dass die großen Klassen in Deutschland keine 

Auswirkungen auf die Stressbelastung von 

Lehrkräften hätten.  
 

Dem Gutachten „Psychische Belastungen und 
Burnout beim Bildungspersonal“ des Aktions-

rats Bildung zufolge müssen Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung und zur Prävention bei 

Beschäftigten im Bildungsbereich ergriffen 

werden, von denen 30 Prozent unter psychi-
schen Problemen litten. 

(13/14/14) 

 

 

VLW bestätigt Doppelspitze  
 
(dbb) Der Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an Wirtschaftsschulen (VLW) be-

hält seine Doppelspitze. Auf der  Bundeshauptvorstandssitzung am 21. / 22. März 2014 in 
Fulda haben die Vertreterinnen und Vertreter des Bundesverbandes Dr. Ernst G. John und 

Dr. Angelika Rehm einstimmig als Bundesvorsitzende wiedergewählt, teilte der VLW mit.  

 
In den Geschäftsführenden Bundesvorstand 

wiedergewählt wurden auch Walter Schmich, 

Katja Laue und Pankraz Männlein. Dem Gremi-
um gehören auch die stellvertretenden Vorsit-

zenden Detlef Sandmann, Thomas Michaelis 

und Stefan Werth an. Neu in den Bundesvor-

stand gewählt wurden Claudia Eikmann und 
Dieter Hartmann. 
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Zukünftig wird der VLW in der dbb bundesse-
niorenvertretung durch Jürgen Fechner vertre-

ten und Katja Laue wird die VLW-
Repräsentantin in der dbb bundesfrauenvertre-

tung sein. Die Interessen und Anliegen der AG 

Junge Wirtschaftspädagogen werden in der 
neuen Wahlperiode von Claudia Bloch im VLW-

Bundeshauptvorstand vertreten. Die Kollegin-
nen und Kollegen des Geschäftsführenden 

Bundesvorstandes versicherten, sich den vor 
ihnen liegenden (berufs-)bildungspolitischen 

Herausforderungen mit engagiertem Einsatz zu 

stellen.  
(14/14/14) 

 
 

VDR: „Aufgestellt für die Zukunft“ 
 
(dbb) Unter dem Motto „Aufgestellt für die Zukunft II – die zukünftige Entwicklung des 

VDR im Kampf für Bildungsqualität und differenzierte Bildungsangebote“ haben sich am 

4. und 5. April 2014 insgesamt 16 Vertreter aus den Landesverbänden des Verbandes 
Deutscher Realschullehrer (VDR) im hessischen Fulda getroffen. 

 
Auf der Veranstaltung wurden unter Leitung 

des VDR-Bundesvorsitzenden Jürgen Böhm 
zunächst die bildungspolitische Situation in den 

Bundesländern analysiert und die jüngsten 

Entwicklungen diskutiert. „Die Teilnehmer die-
ser Arbeitsgruppe begreifen den VDR als Dach 

und Dienstleister für die Unterstützung und 
Durchsetzung ihrer landesspezifischen Interes-

sen. Diese sind durchaus vielfältig, jedoch 
durchgängig geprägt vom Einsatz für den Er-

halt von Bildungsqualität und für differenzierte 

Schulangebote“, erklärte Böhm. Die Teilneh-

mer erarbeiteten verfeinerte Strategien zum 

Ausbau der Kommunikation und der Vernet-
zung zwischen den Landesverbänden. So set-

zen die VDRler zukünftig noch intensiver auf 

die Nutzung von Sozialen Netzwerken. Ferner 
stellte die Arbeitsgruppe Forderungen auf, 

wonach der Wirtschaftsstandort Deutschland 
nicht weiter durch unsinnige Schulstrukturre-

formen und der Entprofessionalisierung des 
Lehrerberufes gefährdet werden dürfe.  

(15/14/14) 

 

 

Schönbuch ist „Waldgebiet 2014“ 
 
(dbb) Am 5. April 2014 ist der Titel „Waldgebiet des Jahres“ für 2014 an den baden-
württembergischen Schönbuch verliehen worden. Forstminister Alexander Bonde freute 

sich über die „tolle Bestätigung für den Schönbuch und für alle engagierten Menschen, die 

sich für dieses Waldgebiet einsetzen“. Der Bund Deutscher Forstleute (BDF), der diese 
Auszeichnung alljährlich vergibt, lobte als vorbildlich, wie es die Forstleute im Schönbuch 

schaffen, die verschiedensten Interessen am Wald zu erfüllen und diesen mit all seinen 
Leistungen zu bewirtschaften. Die Auszeichnung solle jedoch auch Ansporn für die weite-

re Arbeit sein.  
 

Der Schönbuch, mitten im Neckarraum südlich 

vor den Toren Stuttgarts gelegen, ist ein 156 
Quadratkilometer großes kompaktes Waldge-

biet. Es hatte im vergangenen Jahr bei einer 
Internetabstimmung fast 60 Prozent der Stim-

men erhalten. Der BDF hatte den Wettbewerb 

ins Leben gerufen. BDF-Bundesvorsitzender 
Hans Jacobs überreichte in Tübingen vor rund 

250 Gästen aus Politik, Gesellschaft und den 
Bürgerinnen und Bürgern der Region den Preis 

an die Forstleute des Schönbuchs. Im Schön-

buch stehen nun mehr als 120 Veranstaltun-
gen in diesem Jahr an, mit denen die Aus-

zeichnung gefeiert wird.  
 

Mehr Informationen: www.waldgebiet-des-

jahres.de oder www.naturpark-schoenbuch.de.  

(16/14/14) 

 
 

 

 
 

http://www.waldgebiet-des-jahres.de/
http://www.waldgebiet-des-jahres.de/
http://www.naturpark-schoenbuch.de/
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Namen und Nachrichten 

 
(dbb) Am 8. April 2014 hat sich im dbb forum 

berlin die interfraktionelle 
Parlamentariergruppe der Europa-Union 

Deutschland im 18. Deutschen Bundestag kon-

stituiert. Neuer und alter Vorsitzender ist Ma-
nuel Sarrazin von Bündnis 90/Die Grünen, zu 

Stellvertretern wurden Florian Hahn (CSU), 
Josip Juratovic (SPD), Dr. Günter Krings (CDU) 

und Norbert Spinrath (SPD) gewählt, die Ar-
beitsplanung für die laufende Legislaturperiode 

erörtert und ein europapolitischer Ausblick mit 

aktuellen Themen vorgenommen. In seiner 
Begrüßung unterstrich der dbb Bundesvorsit-

zende Klaus Dauderstädt als Gastgeber die 
bewährte Zusammenarbeit zwischen der Euro-

pa-Union und dem dbb beamtenbund und 

tarifunion, die sich vor allem in den gemein-
sam veranstalteten Europäischen Abenden 

zeigt, die bereits 20 Mal stattgefunden haben 
und stets auf großes öffentliches Interesse 

stoßen. Der dbb Chef erinnerte zugleich daran, 
dass die eigenständige Parlamentariergruppe 

in der Europa-Union vor vier Jahren am selben 

Ort auf Initiative des heutigen Kanzleramtsmi-
nisters Peter Altmaier gegründet worden war. 

Dauderstädt wies auf die immer stärkere Prä-
gung der nationalen Gesetzgebung durch Eu-

ropa und den Einfluss auch Europäischer 

Rechtsprechung auf den deutschen öffentli-
chen Dienst hin. „Umso wichtiger ist es, den 

parlamentarischen Einfluss in Europa zu stär-
ken“, erklärte Dauderstädt. Deshalb engagiere 

sich der dbb auch öffentlich für eine hohe 

Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Europa-
Parlament am 25. Mai 2014. Mit vielen ande-

ren Gewerkschaften aus ganz Europa vertrete 
der dbb in der CESI, der Europäischen Union 

der unabhängigen Gewerkschaften, die Inte-
ressen der Mitglieder unter den Vorzeichen von 

Integration einerseits und Subsidiarität ande-

rerseits als wesentlichen Gestaltungselementen 
europäischer Politik. 

 
Der Sächsische Beamtenbund SBB hat sich in 

einem Offenen Brief an sächsische Bundes-

tagsabgeordnete gewandt. In dem Schreiben 
vom 7. April 2014 werben der Landesvorsit-

zende Gerhard Pöschmann und sein Stell-
vertreter Klaus-Pete Schölzke um Unterstüt-

zung der Parlamentarier, „Angriffe auf die ge-
werkschaftliche Freiheit und die Einschränkung 

der Souveränität von Berufsgewerkschaften 

abzuwehren“. Hintergrund ist das im Koaliti-
onsvertrag angekündigte Vorhaben der Bun-

desregierung, den Grundsatz der Tarifeinheit 

gesetzlich festzuschreiben. „Das Grundrecht 
eines jeden Arbeitnehmers, frei darüber zu 

entscheiden, welche Gewerkschaft für ihn Ta-

rifverhandlungen führt und Tarifverträge ab-
schließt, darf in keiner Weise beschnitten wer-

den“, fordern die SBB-Vertreter.  
 

Die hessische dbb-Landesvorsitzende Ute 
Wiegand-Fleischhacker ist auf der konstitu-

ierenden Sitzung der Landespersonalkommissi-

on Hessen zur Vorsitzenden des Ausschusses 
„Recht des öffentlichen Dienstes und Besol-

dung“ gewählt worden. Das teilte der dbb 
Hessen am 7. April 2014 mit. Vorsitzende der 

Landespersonalkommission Hessen ist MdL 

Karin Wolf. Wiegand-Fleischhacker erklärte: 
„Ich freue mich auf diese wichtige Aufgabe 

und werde sie mit Sachlichkeit und Engage-
ment angehen.“ Der Landespersonalkommissi-

on gehören insgesamt 18 Mitglieder an. Das 
Gremium soll vor allem auf die einheitliche 

Durchführung beamtenrechtlicher Vorschriften 

hinwirken. Außerdem werden beamtenrechtli-
che Regelungen vorbereitet und Vorschläge 

unterbreitet, um Mängel bei der Handhabung 
dieser Regeln zu beseitigen. 

 

In einer gemeinsamen Erklärung haben der 
dbb hamburg und der Landesverband der Ärz-

te des Öffentlichen Gesundheitsdienstes 
(LVÖGD) am 4. April 2014 davor gewarnt, dass 

durch den Ärztemangel die Infektionsabwehr 

gefährdet sei. In den sieben Hamburger 
Gesundheitsämtern seien derzeit neun Fach-

arztstellen länger als sechs Monate unbesetzt; 
in den bundesweit rund 400 Gesundheitsäm-

tern sogar mehr als 200 Facharztstellen. 
Hauptursache für den „dramatischen Ärzte-

mangel“ sei die deutlich niedrigere Bezahlung 

von Ärzten im Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD) gegenüber ihren Kolleginnen und Kolle-

gen in den Krankenhäusern. Der Landesvorsit-
zende des dbb hamburg Rudolf Klüver er-

klärte, ohne den ÖGD geriete die medizinische 

Betreuung sozial benachteiligter, psychisch 
kranker und wohnungsloser Menschen ins 

Schleudern. „Die Wertschätzung für diese ge-
sellschaftlich so bedeutsame Aufgabe muss 

sich endlich auch materiell in angemessenen 
Tarifen für die Ärztinnen und Ärzte im ÖGD 

niederschlagen.“  
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Der dbb saar hat sich für eine Anhebung der 
Altersgrenze von Bürgermeistern und Landrä-

ten ausgesprochen. Was ab 2015 für Beamte 
und Richter gilt, sollte auch für die Bürgermeis-

ter und Landräte im Saarland gelten, erklärte 

der dbb-Landesvorsitzende Ewald Linn am 3. 
April 2014 im Saarländischen Rundfunk. Es 

gehe dabei nicht um einzelne Bürgermeister, 
sondern, sondern „um eine Grundsatzangele-

genheit im allgemeinen Interesse“, so Linn. 

Landesregierung und Gewerkschaften hätten 
sich im Rahmen der Gespräche „Zukunftssiche-

re Landesverwaltung“ darauf verständigt, die 
Altersgrenzen für die Beamten und Richter auf 

das 67. Lebensjahr zu erhöhen und eine frei-

willige flexible Altersgrenze von 70 Jahren zu 
ermöglichen. Diese Regelungen sollen zum 1. 

Januar 2015 in Kraft treten. Nach Ansicht von 
Linn sollen sie auch für Bürgermeister und 

Landräte gelten. 
Die Politik müsse der Gesellschaft mehr Flexibi-

lität einräumen.  

 
Mit einer Protestkundgebung am 7. April 2014 

in Bonn haben 400 Teilnehmer, unter ihnen 
zahlreiche Zustellerinnen und Zusteller, „ein 

deutliches Zeichen gegen Überlastung in der 

Zustellung, gegen Lohnkürzungen, gegen die 
Fremdvergabe unserer Arbeit und für einen 

Bemessungstarifvertrag“ gesetzt. Das sagte 
Volker Geyer, Bundesvorsitzender der Kom-

munikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM), vor 
den Kundgebungsteilnehmern, die aus dem 

ganzen Bundesgebiet angereist waren. Geyer 

weiter: „Wir haben es satt, dass nach jeder 
Neubemessung die Bezirke größer werden, 

dass Personal hinten und vorne fehlt und dass 

die Kunden maulen, weil sie ihre Post nicht 
oder zu spät bekommen. Wir halten nicht län-

ger den Rücken für die Managementfehler 
hin.“ Geyer betonte die Notwendigkeit eines 

Bemessungstarifvertrages, um damit einen 

wirksamen Schutz vor Arbeitsüberlastung zu 
erreichen. Ziel dieses Tarifvertrages ist es, die 

Arbeitsmenge gerechter zu verteilen und zu 
gewährleisten, dass die Beschäftigten gesund 

bis zum Renten- oder Pensionsalter arbeiten 

können. Gleichzeitig erteilte Geyer dem Ansin-
nen des Postvorstandes, die Löhne der Be-

schäftigten zu kürzen, eine deutliche Absage. 
 

Als „sehr bedenklich“ hat der Bundesvorsitzen-

de der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), 
Rainer Wendt, das Ausmaß von Pöbeleinen 

straffälliger Migranten gegenüber der Polizei 
bezeichnet. „Schon ganz junge Menschen mit 

Migrationshintergrund bauen sich vor Polizisten 
auf, spucken sie an und betiteln sie als Nazis, 

wenn die Polizeikräfte versuchen einzuschrei-

ten“, sagte Wendt am 8. April 2014 in einem 
Interview der „Deutschen Welle“. Bei Teilen 

der Migranten bilde sich „eine Staatsverach-
tung“ heraus. Eine griechisch-stämmige Polizis-

tin aus Bochum hatte sich über mangelnden 

Respekt von Migranten ihr gegenüber beklagt. 
Dazu Wendt: „Endlich sagt es mal jemand laut. 

Wir als Polizeigewerkschaft bemühen uns, auf 
dieses Problem immer aufmerksam zu machen, 

müssen das aber in der gebotenen Zurückhal-
tung tun. Eine Kollegin mit einem Migrations-

hintergrund hat es da schon erheblich leich-

ter.“  
(17/14/14) 

 

 


