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Einkommensrunde 2016: Branchentage erfolgreich gestartet 
 
(dbb) Welche Erwartungen haben die Beschäftigten von Bund und Kommunen an die Ein-

kommensrunde 2016? Was muss auf der Agenda stehen? Um darüber zu diskutieren, or-
ganisieren der dbb und seine Mitgliedsgewerkschaften die Branchentage, die gerade er-

folgreich gestartet sind. Mit höheren Einkommen, so viel wurde bereits deutlich, ist es 
längst nicht getan. 

 
So soll dem Wunsch der Beschäftigten ent-

sprechend der Arbeitgeber Staat attraktiver für 

den Berufsnachwuchs gemacht und eine unbe-
fristete Übernahme aller Auszubildenden 

durchgesetzt werden. „Die Befristung von Stel-
len im öffentlichen Dienst hat ein unerträgli-

ches Ausmaß erreicht“, sagte am 18. Januar 

2016 in Dresden der Zweite Vorsitzende und 
Fachvorstand Tarifpolitik Willi Russ, der in der 

Einkommensrunde auch die Verhandlungen mit 
den Arbeitgebern für den dbb führen wird. Mit 

der Befristungspraxis müsse Schluss sein, 
wenn der öffentliche Dienst qualifizierte und 

motivierte junge Menschen für sich gewinnen 

wolle. 
 

In der sächsischen Landeshauptstadt hatten 
sich Beschäftigte des dortigen Bundeswehr-

Dienstleistungszentrums versammelt. „Die 

Truppe braucht eine starke Truppe, die ihr als 
leistungsfähiger ziviler Partner zur Seite steht“, 

betonte Herbert Schug, Bundesvorsitzender 
des Verbandes der Arbeitnehmer der Bundes-

wehr (VAB). Die rund 75.000 zivilen Fachkräf-

te, davon rund 25.000 Beamte und 50.000 
Arbeitnehmer, spielten als Dienstleister in den 

Bereichen Personal, Ausrüstung, Informations-
technologie und Nutzung, Infrastruktur, Um-

weltschutz und Dienstleistungen sowie Rechts-
pflege und Militärseelsorge eine wesentliche 

Rolle für die Armee. Insbesondere in den ver-

gangenen Monaten hätte die Bundeswehrver-
waltung neben ihren regulären Aufgaben zu-

dem zahlreiche Aufgaben im Zusammenhang 
mit der Bewältigung der Flüchtlingssituation 

geschultert. Vor diesem Hintergrund erwarte-

ten die Beschäftigten einen spürbaren Ein-
kommenszuwachs als Zeichen der Wertschät-

zung, sagte Schug. 
 

Straßenwärter: Arbeitsverdichtung ist vorpro-
grammiert 

 

Bei den Branchentagen der Beschäftigten der 
Straßenmeistereien in Deizisau und Freiberg 

(14. und 19. Januar 2016) waren neben der 
Forderung nach einer Einkommenserhöhung 

die Arbeitsverdichtung und Unfallgefährdung 

vor Ort große Themen. Siegfried Damm, Bun-

desvorsitzender der Fachgewerkschaft der 
Straßen- und Verkehrsbeschäftigten (VDStra.) 

und stellvertretender Vorsitzender der dbb 
Bundestarifkommission, zeigte Verständnis für 

die Sorgen der Beschäftigten, „denn schließlich 

veraltet unser Straßennetz, einschließlich der 
Autobahnen, und wird aktuell von der Politik 

mit der Ausnahme einiger Prestigeobjekte auf 
Verschleiß gefahren. Damit die gewohnte Mo-

bilität erhalten bleibt, muss deutlich mehr ge-
flickt und kontrolliert werden als früher, zumal 

aufgrund des erheblichen Personalabbaus 

wichtige Aufgaben zur Verkehrssicherheit auf 
der Strecke geblieben sind. Die Arbeitsverdich-

tung ist also vorprogrammiert.“ 
 

Sozialversicherung: Nächste Mammutaufgabe 

wartet bereits  
 

Der Aufgabenzuwachs war auch ein Thema bei 
den Beschäftigten der gesetzlichen Sozialversi-

cherung, die sich am 18. Januar 2016 in Ham-

burg getroffen haben. Siglinde Hasse, Bundes-
geschäftsführerin der Gewerkschaft der Sozial-

versicherung (GdS) und ebenfalls stellvertre-
tende Vorsitzende der dbb Bundestarifkommis-

sion, nannte als Beispiel die Bundesagentur für 
Arbeit (BA): „In den vergangenen Jahren wur-

de das ehemalige Arbeitsamt immer wieder 

umorganisiert, was die eigentliche Sacharbeit 
erschwert hat. Gleichzeitig hat sich der gesell-

schaftliche Umgang verschlechtert, so dass es 
immer häufiger sogar zu körperlichen Übergrif-

fen auf die Beschäftigten gekommen ist – teil-

weise mit tödlichen Folgen. Und ganz aktuell 
erwartet uns mit der Integration der vielen 

Flüchtlinge und Einwanderer eine weitere 
Mammutaufgabe.“ Dabei sei eine starke Sozi-

alversicherung für eine solidarische Gesell-
schaft unverzichtbar. „Die über 370.000 Be-

schäftigten in der Sozialversicherung stehen 

vielleicht nicht so im medialen Fokus wie ande-
re Berufsgruppen des öffentlichen Dienstes, 

aber ihre Arbeit ist für den Sozialstaat ebenso 
wichtig“, machte Hasse deutlich. Insbesondere 
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die Befristungspraxis habe auch bei der BA 
dramatische Ausmaße angenommen. Hasse: 

„Mit 14,2 Prozent liegt der Anteil der befristet 
Beschäftigten bei der BA viel zu hoch, sogar 

über der Quote im gesamten öffentlichen 
Dienstes.“ 

(01/02/16) 

 

 

dbb Vize Hollmann: Zu wenige Frauen in Führungspositionen  
 
(dbb) „Es gibt auch im öffentlichen Dienst noch zu wenige Frauen in hohen Führungsposi-

tionen, wenn man bedenkt, was jetzt gesetzlich von der Wirtschaft verlangt wird“, hat die 

stellvertretende dbb Bundesvorsitzende Astrid Hollmann dem Magazin „Stern“ (stern.de 
vom 15. Januar 2016) gesagt. 

 
Seit Anfang März 2015 sind börsennotierte 

Unternehmen verpflichtet, 30 Prozent ihrer 
Aufsichtsratsposten mit Frauen zu besetzen. 

Das Bundesgleichstellungsgesetz verpflichtet 

seit Mai 2015 auch Bundesbehörden, Ziele zur 
Erhöhung des Frauenanteils festzulegen. Im 

Sommer soll zum ersten Mal ein Gleichstel-
lungsindex für Bundesministerien und andere 

oberste Bundesbehörden erscheinen. 
 

Aus einer dem „Stern“ vorliegenden Kleinen 

Anfrage von Cornelia Möhring, frauenpolitische 
Sprecherin der Bundestagsfraktion der Linken, 

geht nun hervor, dass unter den 28 beamteten 
Staatssekretären der Bundesministerien nur 

fünf Frauen sind. Das entspricht einem Anteil 

von weniger als 18 Prozent. Eine Ebene darun-
ter – bei den Abteilungsleitern – liegt der Frau-

enanteil bei 23 Prozent. Damit unterschreitet 
die Regierung die Vorgaben, die sie für große 

Unternehmen festgelegt hat. Nur fünf von 16 

Bundesministerien hatten Stand 30. Dezember 

2014 auf Abteilungsleiterebene einen Frauen-

anteil von mindestens 30 Prozent: Familien-, 
Justiz-, Entwicklungs-, Umwelt- und Gesund-

heitsministerium. Neuere Zahlen konnte die 

Bundesregierung der Linken-Abgeordneten 
nicht nennen. Ein anderes Bild geben laut 

„Stern“ die Verwaltungen des Deutschen Bun-
destags und des Bundesrats ab: Beide Institu-

tionen haben jeweils zur Hälfte Frauen und 
Männer als Abteilungschefs. 

 

dbb Vize Astrid Hollmann erklärt die Ungleich-
heit damit, dass Frauen, die wegen der Familie 

in Teilzeit wechseln, mit ihrer Karriere oft nicht 
mehr vorankämen. „Außerdem sind Männer bei 

Bewerbungen für Stellen oft selbstsicherer. 

Frauen sind generell selbstkritischer und stel-
len ihre Qualifikation für hohe Positionen eher 

infrage“, so Hollmann im Gespräch mit dem 
„Stern“. 

(02/02/16) 

 

 

Einkommensrunde 2016: Gestiegene Arbeitsbelastung muss sich im Gehalt 
widerspiegeln 
 
(dbb) Die - auch angesichts der Flüchtlingsbewegung - deutlich gestiegene Arbeitsbelas-
tung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst „muss sich im Gehalt widerspiegeln“. Das 

hat der Zweite Vorsitzende des dbb, Willi Russ, im Gespräch mit der „Wirtschaftswoche“ 

(Ausgabe vom 15. Januar 2016) betont. Zur Forderung in der Einkommensrunde 2016 
sagte Russ, der Verhandlungsführer des dbb sein wird, der öffentliche Dienst dürfe nicht 

von der Lohnentwicklung in der Privatwirtschaft abgekoppelt werden. 

 
Die Gewerkschaften gehen am 18. Februar mit 
ihrer Forderung in der Einkommensrunde für 

die Beschäftigten von Bund und Kommunen an 

die Öffentlichkeit. Neben einer spürbaren 
Lohnerhöhung will der dbb auch eine unbefris-

tete Übernahme aller Auszubildenden durch-
setzen. „Die Befristung von Stellen im öffentli-

chen Dienst hat ein unsägliches Ausmaß er-
reicht“, sagte Russ. Derzeit gebe es meist nur 

Jahresverträge. Der Anteil der befristeten Stel-

len im öffentlichen Dienst sei mit bis zu 15 
Prozent höher als in der Privatwirtschaft. 

(03/02/16) 
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Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

GdS erzielt richtungweisenden Tarifabschluss für AOK-Beschäftigte  
 
(dbb) Im Tarifbereich der gesetzlichen Krankenkassen hat die Gewerkschaft der Sozial-

versicherung (GdS) einen ersten richtungweisenden Tarifabschluss für das Jahr 2016 er-
zielen können. In der dritten Verhandlungsrunde am 14. Januar 2016 in Berlin verstän-

digte sich die GdS-Tarifkommission mit der AOK-Tarifgemeinschaft (TGAOK) auf einen 
Kompromiss, der den AOK-Beschäftigten in den nächsten beiden Jahren als zentrales Er-

gebnis eine tabellenwirksame Erhöhung der Vergütungen um insgesamt 4,65 Prozent und 

450 Euro Einmalzahlung bringen wird. 

 
Konkret beinhaltet die Tarifeinigung eine linea-

re Steigerung der Gehälter um 3,0 Prozent 
rückwirkend zum 1. Januar 2016 sowie um 

weitere 1,6 Prozent ab 1. März 2017, die Lauf-
zeit des Tarifvertrages endet am 31. Dezember 

2017. Dazu kommt eine Einmalzahlung in 

Höhe von 450 Euro (Auszubildende 225 Euro), 
die die Beschäftigten im Januar 2017 erhalten 

werden. Fortgeschieben wurde zudem die 
Regelung zur unbefristeten Übernahme aller 

Auszubildenden nach erfolgreicher Abschluss-
prüfung in ein Vollzeitarbeitsverhältnis. 

„Mit dem Tarifergebnis haben wir unsere For-

derung einer dauerhaften tabellenwirksamen 
Vergütungserhöhung durchsetzen können, die 

das anhaltende Engagement der Beschäftigten 
in den einzelnen AOKs anerkennt“, so das Fazit 

des GdS-Bundesvorsitzenden Maik Wagner. 

„Durch die Gehaltsverbesserungen wird eine 
angemessene Beteiligung aller Mitarbeiter am 

wirtschaftlichen Erfolg des AOK-Verbundes 
sichergestellt.“ 

(04/02/16) 

 
 

DPHV: Gemeinschaftsschulstudie enttäuschend 
 
(dbb) Als „enttäuschend“ hat der Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes 

(DPhV), Heinz-Peter Meidinger, den Zwischenbericht zur wissenschaftlichen Begleitfor-
schung der neu eingeführten Gemeinschaftsschulen in Baden-Württemberg bezeichnet, 

der am 20. Januar 2016 vom Kultusministerium in Stuttgart der Öffentlichkeit vorgestellt 

wurde. 

 
Der Bericht gebe „keinerlei Antwort auf die 
eigentlich entscheidende Frage, nämlich wel-

che Auswirkungen die neu eingeführte Ge-
meinschaftsschule auf die Lernergebnisse und 

Schülerleistungen hat und ob diese Gemein-

schaftsschulen vom Leistungsstand her mit 
den Schulen des gegliederten Schulwesens 

mithalten können“. Es sei schon beeindru-

ckend, wie man auf über 250 Seiten Untersu-
chungen zur Sozialraumanalyse, zur Schulkul-

tur, zu Aufgabenformaten und zur Schule als 
Lebensraum abhandeln kann, ohne auch nur in 

einem Kapitel auf die Frage einzugehen, wie es 

denn mit den Unterrichts- und Lernerfolgen 
aussieht“, sagte der DPhV-Vorsitzende. 

(05/02/16) 

 

 

VDR warnt vor Absenkung von Standards in der Lehrerausbildung 
 
(dbb) Der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Realschullehrer (VDR), Jürgen Böhm, hat 

vor einer Absenkung der Qualifikations-Standards in der Lehrerausbildung gewarnt. Er 
widersprach damit Bundesinnenminister Thomas de Maizière, der auf der Jahrestagung 

des dbb am 11. Januar 2016 in Köln vorgeschlagen hatte, die Anforderungen zeitweilig 
abzusenken, um den erhöhten Lehrerbedarf zur Integration von Flüchtlingen decken zu 

können.  

 
Böhm sagte am 15. Januar: „Lockerungen, die 

vielleicht im Rahmen kommunaler Bauvor-

schriften oder bei der Vergabe von Aufträgen 

an Wirtschaftsunternehmen für eine Über-
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gangszeit möglich sind, verbieten sich in den 
Lehramtsberufen auf Grund der mit ihnen ver-

bundenen hohen intellektuellen und pädagogi-
schen Anforderungen von selbst.“ Es brauche 

bestens ausgebildete Lehrkräfte, um die Integ-

rationsaufgaben erfolgreich meistern zu kön-
nen: „Nur mit professionellem pädagogischen 

und fachlichen Know-How kann es gelingen, 

Schülern eine angemessene Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.“ Die 

Politik müsse erkennen, dass dafür eine fun-
dierte Ausbildung der Lehrkräfte unverzichtbar 

sei. „Anderenfalls entsteht mehr Schaden als 

Nutzen“, so Böhm. 
(06/02/16) 

 

 

 

BLBS: Gesetzentwurf macht Meister-BAföG noch attraktiver 
 
(dbb) Der Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen (BLBS) hat 
„mit besonderer Freude“ zur Kenntnis genommen, dass der Bundestag am 14. Januar 

2016 in der ersten Lesung einen Gesetzentwurf der Bundesregierung beschlossen hat, der 

das Meister-BAföG noch attraktiver macht, so Bundesvorsitzender Eugen Straubinger. 

 
Erhöht werden die Leistungen nochmals für 
das zentrale Instrument der beruflichen Fort-

bildung nach dem Aufstiegsfortbildungsförde-
rungsgesetz (AFBG) – kurz: Meister-BAföG. Mit 

ihm werden unter anderem Lehrgangs- und 
Prüfungsgebühren, Kosten für die Prüfungs-

vorbereitung, die Anfertigung des „Meister-

stücks“, Kosten für den Lebensunterhalt, für 
Kinder und für Kinderbetreuung gefördert. 

Mit dem Meister-BAföG werden Aufstiegsfort-
bildungen unter anderem zum Handwerks-

meister oder zum staatlich geprüften Techniker 
unterstützt. Die Ausbildung erfolgt an Meister- 

und Technikerschulen, an denen Lehrerinnen 
und Lehrer an beruflichen Schulen unterrich-

ten. 

(07/02/16) 

 
 

Namen und Nachrichten 

 

(dbb) „Die Politik muss handeln - und zwar 

sofort.“ Mit Blick auf die Flüchtlingskrise hat 
dies der Zweite Vorsitzende des dbb Willi 

Russ erneut gefordert. „Denn bis neue Mitar-
beiter gefunden, ausgebildet und eingearbeitet 

sind, vergeht viel Zeit“, schrieb Russ in einem 

Gastbeitrag für den „Weser-Kurier“ (Ausgabe 
vom 16. Januar 2016). „Deshalb fordern wir 

auch, jungen Leuten, die ihre Ausbildung ab-
geschlossen haben, eine sichere Berufsper-

spektive im öffentlichen Sektor zu bieten, statt 
sie mit immer neuen Befristungen abzuspeisen. 

Dies wird eine unserer Forderungen in der 

Einkommensrunde 2016 sein – genauso wie 
eine spürbare Lohnerhöhung, die die enormen 

Leistungen, die der öffentliche Dienst im Rah-
men seiner ihm gegebenen Möglichkeiten er-

bringt, angemessen würdigt. Die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter brauchen mehr Wertschät-
zung – sowohl der Politik als auch der Öffent-

lichkeit, sowohl in finanzieller Hinsicht als auch 
durch moralische Rückenstärkung.“  

 

Der Bundesvorsitzende der Deutschen Steuer-

Gewerkschaft (DSTG) und dbb Vize Thomas 
Eigenthaler sieht in den nächsten Jahren 

zwei große Herausforderungen für die Finanz-
verwaltung: „Die eine hat mit dem internatio-

nalen Austausch von Steuerdaten zu tun“, 

sagte Eigenthaler am 19. Januar 2016 im Ge-
spräch mit dem Infoportal der BBBank. „Zwei-

tes Thema ist die Frage, wie die Finanzverwal-
tung weiter digitalisiert werden kann. Wie kann 

man Ablaufprozesse weiter elektronisch gestal-
ten – von der Abgabe der Steuererklärung bis 

hin zur Bearbeitung und Kommunikation? Wie 

gelingt der Steuerbescheid per E-Mail? Auch 
wir es darum gehen, inwieweit man Steuerer-

klärungen vollautomatisch bearbeiten kann.“ 
Um neue Mitarbeiter zu gewinnen, sei ein gu-

tes Image des Staates als Arbeitgeber notwen-

dig. 
 

Die geplante Verwaltungsstrukturreform in 
Cottbus war Thema eines Kongresses am 16. 

Januar 2016 in der Messe Cottbus. Dabei war 
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der dbb brandenburg mit vielen seiner Mit-
gliedsgewerkschaften und –verbände vertre-

ten, unter ihnen die komba gewerkschaft, der 
Bund Deutscher Forstleute (BDF) und die Ge-

werkschaft der Sozialverwaltung (GdV). Sie 

setzten sich dort unter anderem gegen Pläne 
zur weitreichenden Kommunalisierung des 

Forstbereichs und für den Erhalt des Lande-
samtes für Soziales und Versorgung (LASV) 

ein. Der dbb Landesvorsitzende Ralf Rog-

genbuck wiederholte, es bleibe zu hoffen, 
dass die Landesregierung endlich auf die Kritik 

und die Vorschläge eingeht und ihren Leitbild-
entwurf entsprechend anpassen wird. 

 

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

darauf hingewiesen, dass jeder für sich selbst 
entscheiden muss, ob er einen so genannten 

kleinen Waffenschein für sich beantragen 
möchte. Nach den Exzessen der Silvesternacht 

hatte die Kölner Polizei auf ihrer Facebook-

Seite Hinweise dazu gegeben. Daraufhin gab 
es Vorwürfe, die Behörde unterstütze damit die 

Selbstbewaffnung der Bevölkerung. „Wir haben 
als Polizei die Aufgabe, darauf hinzuweisen“, 

sagte Wendt der „Berliner Zeitung“ (Ausgabe 

vom 16. Januar 2016). „Wir rufen nicht dazu 
auf. Wir werden aber auch nicht widerspre-

chen. Der Gesetzgeber hat das so geregelt. Die 
Polizei ist nur die Vollzugsbehörde.“   

 
Probleme in der Bundeswehr waren Thema 

eines Gespräches, zu dem sich der Bundesvor-

sitzende des Verbandes der Beamten der Bun-
deswehr e.V. (VBB), Wolfram Kamm, mit 

dem Vorsitzenden des Bundestags-

Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich, 
getroffen hat. So ging es unter anderem um 

die Kopfstärke der Bundeswehr, teilte der VBB 
am 18. Januar 2016 mit. So sei zuletzt in den 

Medien von unterschiedlicher Seite die Forde-

rung erhoben worden, die Umfangszahlen bei 
der Statusgruppe der Soldaten anzuheben. 

Aufgrund der zahlreichen Auslandseinsätze 
sowie infolge der Beteiligung der Bundeswehr 

an der Flüchtlingshilfe müsse der militärische 

Personalumfang nach oben korrigiert werden. 
Von den zivilen Kolleginnen und Kollegen, die 

neben den angestammten Aufgaben ebenfalls 
zusätzliche Aufgaben bei der Bewältigung der 

Schutz suchenden Menschen übernommen 

haben, sei dabei „wie immer keine Rede gewe-
sen“, kritisierte Kamm. 

 
In einem Gespräch mit Bundesbank-Präsident 

Jens Weidmann am 14. Januar 2016 in Frank-
furt am Main hat der Vorstand der VdB Bun-

desbankgewerkschaft erneut die Einführung 

von Langzeitkonten gefordert. Auch Weidmann 
habe konstatiert, dass dies die Attraktivität der 

Bundesbank als Arbeitgeber steigern und eine 
Antwort auf die demografische Herausforde-

rung geben würde. Andere Themen der Unter-

redung waren die Auswirkungen, die für die 
Beschäftigten mit der Sanierung des Haupt-

hauses der Bundesbank verbunden sind. Zu-
dem sicherte der Präsident zu, dass es nach 

der beschlossenen Filialstruktur im Rahmen 
der Strategie 2020 keine weiteren Einschnitte 

sowie weiterhin ein einheitliches Leistungsan-

gebot geben werde.  
(08/02/16 

Termin zum Vormerken: 
 

1. dbb forum Betriebsverfassungsrecht 
„Brennpunkt Betriebsratsarbeit“  

 
Berlin, 3. und 4. März 2016  

 


