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Personalnot und Nachwuchsmangel werfen Schlaglichter auf  
Einkommensrunde 2016 
 
(dbb) Die schwierige personelle Situation und der Mangel an Nachwuchskräften im öf-

fentlichen Dienst werden Auswirkungen auf die bevorstehende Einkommensrunde für die 
Beschäftigten von Bund und Kommunen haben. Das schreibt Willi Russ, der Zweite Vor-

sitzende und Fachvorstand Tarifpolitik des dbb, in einem Gastbeitrag für die Fachzeit-
schrift „Kommunalpolitische Blätter“ (KOPO, Ausgabe 2/2016). Die Politik müsse Prioritä-

ten setzen und angesichts des seit Monaten anhaltenden Flüchtlingszustroms, aber auch 

mit Blick auf die bereits zuvor „auf Kante genähte“ Personaldecke wieder für eine aufga-
bengerechte Personalausstattung sorgen. 

 
„Auf 200.000 schätzt der dbb den derzeitigen 

Stellenbedarf, er reicht quer durch alle Berei-
che des öffentlichen Dienstes“, unterstreicht 

Russ. Dass ein paar tausend neue Stellen an-

gekündigt und zum Teil bereits geschaffen 
worden sind, darunter im Bundesamt für Mig-

ration und Flüchtlinge, begrüße der dbb. „Aber 
es sind zu wenige, und sie kommen auch zu 

spät. Denn bis neue Mitarbeiter gefunden, 
ausgebildet und in ihre konkreten Aufgaben 

eingearbeitet sind, vergeht viel Zeit. Auch des-

halb werden wir in den anstehenden Verhand-
lungen zur Einkommensrunde darauf drängen, 

jungen Leuten, die ihre Ausbildung abge-
schlossen haben, eine sichere Berufsperspekti-

ve im öffentlichen Sektor zu bieten, statt sie 

mit immer neuen Befristungen abzuspeisen. 
Derzeit gibt es meist nur Jahresverträge. 

Der Anteil befristeter Stellen im öffentlichen 

Dienst ist mit bis zu 15 Prozent viel zu hoch, 
sogar höher als in der Privatwirtschaft.“ 

 

Russ erinnerte an die Aussage von Bundesin-
nenminister Thomas de Maizière, der auf der 

57. Jahrestagung des dbb im Januar in Köln 
eingeräumt hatte, dass der Staat, wenn er 

seine Aufgaben ordentlich erledigen soll, ent-
sprechendes Personal und eine angemessene 

Ausstattung braucht. Auf Dauer könne man 

„nicht auf den hohen Einsatz mit zig Überstun-
den und unter hohem Druck bauen“, den die 

Beschäftigten derzeit leisteten, sagte de Mai-
zière. Willi Russ: „Wir werden ihn, wenn wir 

uns im März am Verhandlungstisch in Potsdam 

wieder treffen, beim Wort nehmen.“ 
(01/05/16) 

 
 

Branchentage erfolgreich abgeschlossen -  
Einkommensrunde 2016: Bessere Bezahlung kann nur der Anfang sein 
 
(dbb) Mit dem Branchentag in Flensburg (Kraftfahrtbundesamt) hat der dbb am 10. Feb-

ruar 2016 seine Diskussionsreihe zur Einkommensrunde mit Bund und Kommunen erfolg-
reich abgeschlossen. Einmal mehr wurde deutliche, dass eine bessere Bezahlung für die 

Beschäftigten an erster Stelle steht. Klar wurde aber auch: Höhere Einkommen können 
nur der Anfang sein, um den öffentlichen Dienst zu einem attraktiverem Arbeitgeber zu 

machen. 

 
„Es ist an der Zeit, dass sich die gute Arbeit 

der Kolleginnen und Kollegen auch in einem 
guten Einkommen wiederspiegeln“, sagte der 

stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und 
Fachvorstand Beamtenpolitik Hans-Ulrich Ben-

ra in Flensburg. Für die Beschäftigten des 
Kraftfahrtbundesamtes hätte darüber hinaus 

das Ende der Befristungspraxis hohe Priorität. 

Mit etwa 110 befristeten Arbeitsverhältnissen 
bei rund 750 Stellen nehme das Amt einen 

unrühmlichen Spitzenplatz in der Bundesver-

waltung ein. 
 

Die Ergebnisse der dbb Branchentage fließen 
unmittelbar in die Beratungen zur Forderungs-

findung für die anstehende Einkommensrunde 
mit Bund und Kommunen ein. Die Bekanntga-

be des endgültigen Forderungspaketes erfolgt 

im Anschluss an die entscheidenden Gremien-
sitzungen am 18. Februar 2016 in Berlin. 

(02/05/16) 
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dbb jugend fordert mehr Respekt und Wertschätzung 
 
(dbb) Das Thema „Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst“ stand im Fokus des 

Bundesjugendausschusses (BJA), zweithöchstes Gremium der dbb jugend nach dem alle 
fünf Jahre stattfindenden Bundesjugendtag, am 5. und 6. Februar 2016 in Königswinter. 

 
Die Aktualität des Themas wurde durch die 

Nachricht, dass in der vergangenen Woche ein 
Zugbegleiter in einem Zug nach Aachen durch 

einen Schwarzfahrer niedergestochen wurde, 

auf tragische Weise unterstrichen. Jano 
Hillnhütter, Landesjugendleiter der dbbj nrw, 

stellte Projekte seiner Landesjugend zum 
Thema Gewalt gegen Beschäftigte des öffentli-

chen Dienstes vor. Neben öffentlichkeitswirk-

samen Aktionen gelang es dem Jugendverband 
auch, die Politik entsprechend zu sensibilisie-

ren. Viele Informationen zu dem Thema finden 
sich auf der Homepage der dbbj nrw unter 

dem Titel „Gefahrenzone öffentlicher Dienst". 

 
Die dbb jugend (Bund) wird diese Problematik 

nun auf Bundesebene weiterverfolgen und 
gegenüber den politisch Verantwortlichen an-

bringen, damit Maßnahmen ergriffen werden 
können, die für mehr Schutz für die Beschäf-

tigten sorgen. Sandra Kothe, Vorsitzende der 

dbb jugend: „Wir fordern mehr Respekt und 
Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten 

des öffentlichen Dienstes und werden dazu 

auch entsprechende Aktionen durchführen.“ 
 

Willi Russ, Zweiter Vorsitzender des dbb, be-

richtete in Königswinter von der aktuellen Ar-
beit des dbb. In der bevorstehenden Tarifrun-

de in Bund und Kommunen werde sich der dbb 
auch mit Unterstützung der dbb jugend mit 

Nachdruck für verbesserte Einkommens- und 

Arbeitsbedingungen einsetzen, betonte er. 
Kothe ergänzte: „Anhand der aktuellen IAB-

Studie zur Befristungspraxis im öffentlichen 
Dienst ist nochmals deutlich geworden, dass es 

im öffentlichen Dienst eine desaströse Befris-

tungspraxis gibt. So wird es nicht gelingen, auf 
Dauer qualifizierten Nachwuchs zu rekrutie-

ren.“ Milanie Hengst, Mitglied der Geschäfts-
führung der dbb bundesfrauenvertretung, stell-

te dem BJA Aufbau und Arbeit der dbb bun-
desfrauenvertretung vor. Dabei wurde deut-

lich, dass Frauen in Führungsgremien, aber 

auch in den Gremien des dbb noch unterreprä-
sentiert sind. 

(03/05/16) 

 

 

Umstellung auf IBAN im Zahlungsverkehr -  
Speck: Verbesserungen in der alltäglichen Anwendung notwendig 
 
(dbb) Wenige Tage nach der endgültigen Umstellung auf die IBAN zeigte sich der Vorsit-
zende der dbb bundesseniorenvertretung, Wolfgang Speck, überzeugt, dass Probleme 

hierbei nicht altersbedingt, sondern durch die wenig verbraucherfreundliche Regelung 

selbst verursacht sind. Die Gründe für den Wechsel von dem funktionierenden System mit 
Bankleitzahl und Kontonummer auf die längere IBAN seien bis heute für die Verbrauche-

rinnen und Verbraucher nicht nachvollziehbar. „Vorteile auf der Verbraucherseite kann ich 
nicht erkennen.  Diese hat wohl nur die Wirtschaft“, kritisierte Speck am 5. Februar 2016. 

 
Damit sei aber auch die Wirtschaft in der 

Pflicht, für größere Verbraucherfreundlichkeit 
zu sorgen. Dies beginne bei der Rechnungs-

stellung. So müsse auf jeder Rechnung die 

IBAN angegeben werden. „Es kann nicht Auf-
gabe der Kundinnen und Kunden sein, die 

IBAN von Handwerks- oder Handelsbetrieben 
herauszufinden“, so der Vorsitzende der dbb 

bundesseniorenvertretung. Auch würde die 

Fehleranfälligkeit beim Ausfüllen von Überwei-

sungen reduziert, wenn die IBAN auf Rech-
nungen in vier Blöcken mit je vier Stellen sowie 

einem fünften Block mit den letzten beiden 

Ziffern angegeben würde. Ähnlich sei dies 
auch von einem Bundesbank-Vorstand emp-

fohlen worden. 
(04/05/16) 
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Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

 

Vor Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt 2016: Gespräche nonstop 
 
(dbb) Mehr Lehrer, mehr Polizisten, zusätzliche Stellen für die Bewältigung des Flücht-

lingsstroms, wieder Weihnachtsgeld für die Beamtinnen und Beamten, die Kostendämp-

fungspauschale in Beihilfe und Heilfürsorge auf dem Prüfstand: Die Parteien wetteifern 
wenige Wochen vor der Landtagswahl am 13. März 2016 in Sachsen-Anhalt um die Gunst 

der Bediensteten im öffentlichen Dienst. Die Landesleitung des dbb sachsen-anhalt nutzte 
die heiße Phase des Wahlkampfes für Gespräche mit allen Landtagsfraktionen. „Den An-

kündigungen vor der Wahl müssen Taten nach der Wahl folgen, wenn die Politik nicht 

weiter Vertrauen frei nach dem Motto versprochen – gebrochen, verspielen will“, machte 
dbb Landesvorsitzender Wolfgang Ladebeck in den Gesprächen deutlich.  

 
Am 29. Januar 2016 begannen die Gespräche 

bei der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-
Anhalt. Wolfgang Ladebeck und seine Stellver-

treter Helmut Pastrik, Hartmut Schaefer sowie 

Ulrich Stock trafen sich mit CDU-
Fraktionsvorsitzenden André Schröder und 

CDU-Finanzexpertin Eva Feußner, um sich 
erläutern zu lassen, warum die CDU unmittel-

bar vor den Landtagswahlen den Antrag zur 
Wiedereinführung der Sonderzahlung für Be-

amte im Landtag initiiert hat. „Keinesfalls wol-

len wir unsere veränderte Haltung als Wahl-
kampftrick missdeutet sehen. Vielmehr haben 

wir die Reaktion auf die Rechtsprechung einer-
seits und die nicht verausgabten Personalmittel 

als eine Ursache für den Haushaltsüberschuss 

2015 in die Betrachtung einbezogen“, sagte 
André Schröder. Eva Feußner hatte in der 

Landtagssitzung am 28. Januar 2016 angekün-
digt, dass ein Gesetz mit dem Ziel einer verfas-

sungskonformen A-Besoldung in Sachsen-
Anhalt „eines der ersten Gesetze der neuen 

Legislaturperiode“ sein werde. Bei der Prüfung 

einer möglichen Unteralimentation müssten 
auch die Kostendämpfungspauschale in der 

Beihilfe und der Besoldungseinbehalt in der 
Heilfürsorge Berücksichtigung finden, so 

Feußner. 

 
Im Gespräch mit SPD-Fraktionsvize Rüdiger 

Erben am 1. Februar 2016 stellte Erben mit 
Blick auf die dbb Initiative gegen altersdiskri-

minierende Besoldung fest, dass eine Einmal-

zahlung nicht zu einer Gleichbehandlung aller 
Beamtinnen und Beamten führe, sondern neue 

Ungerechtigkeiten schaffe. Der SPD sei den-
noch sehr wohl bewusst, dass den Beamtinnen 

und Beamten in der Vergangenheit Opfer ab-
verlangt wurden. Die SPD werde daher auf der 

Grundlage des Urteils des Bundesverfassungs-

gerichts vom 17. November 2015 zur sächsi-

schen Besoldung eine schwebende Verfas-

sungswidrigkeit der Besoldung des Landes 
Sachsen-Anhalt ohne gerichtlichen Auftrag 

vorsorglich beseitigen. „Die Beamten müssen 

in Zukunft wieder darauf vertrauen können, 
dass der Dienstherr seiner Fürsorgepflicht 

nachkommt. Dazu gehört auch, sie amtsange-
messen zu bezahlen. Dass Beamte gegen je-

den Besoldungs- oder Versorgungsbescheid 
fristwahrend Widerspruch einlegen müssen, 

um mögliche Ansprüche geltend zu machen, 

darf nicht zur Regel werden“, sagte Erben. Die 
Kostendämpfungspauschale sei zwar kein Be-

standteil der Alimentation, er sehe aber Chan-
cen für deren Abschaffung.  

 

Am 2. Februar 2016 wurden die Gespräche mit 
den Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/ Die 

Grünen fortgesetzt. Die Linken begrüßten die 
Wiedereinführung der jährlichen Sonderzah-

lungen für Beamtinnen und Beamte, halten die 
Initiative der CDU aber für unglaubwürdig. Für 

den Fraktionsvorsitzenden der Linken Wulf 

Gallert und seine Kollegen Evelyn Edler und 
Swen Knöchel ist die CDU-Initiative, die in 

einen gemeinsamen Antrag der Koalitionsfrak-
tionen zur Wiedereinführung der Sonderzah-

lung mündete, „Wahlkampftrickserei auf dem 

Rücken der Beamten“. Noch im November und 
Dezember 2015 habe die CDU entsprechende 

Anträge der Linken zur schrittweisen Wieder-
einführung abgelehnt.  

 

Ähnlich äußerten sich auch die Fraktionsvorsit-
zende von Bündnis 90/Die Grünen Prof. Dr. 

Claudia Dahlbert und Olaf Meister im Gespräch 
mit dem dbb am selben Tag. Die Bündnisgrü-

nen hätten dem Antrag zwar zugestimmt, sei-
en aber nicht davon überzeugt, dass CDU und 

SPD ihn nach der Wahl umsetzen. Außerdem 
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sei im Antrag die Ausgestaltung der Sonder-
zahlung offen geblieben.  

 
Mit allen Fraktionen wurde auch über die Per-

sonalentwicklung im Land diskutiert. Frakti-

onsübergreifend war man sich mit dem dbb 
einig, dass das Personalentwicklungskonzept 

de facto außer Kraft gesetzt ist. Nicht zuletzt 
die Aufnahme von etwa 40.000 Flüchtlingen in 

Sachsen-Anhalt im letzten Jahr habe deutlich 

gemacht, wie sich der seit Jahren von den 
politisch Verantwortlichen herbeigeführte Per-

sonalmangel in einer aktuellen Krisensituation 

auswirkt. Dem dbb sei schon vor der Flücht-
lingskrise klar gewesen, dass im Land Personal 

fehle. Mehr Polizisten, mehr Lehrer, 1.300 
zusätzliche Stellen im Nachtragshaushalt zur 

Bewältigung des Flüchtlingsstroms, Umwand-

lung befristeter in unbefristete Stellen aus der 
Nachausbildungsoffensive lassen erkennen, 

dass sich auch in der Politik die Erkenntnis 
wieder durchsetzt, dass zu einer handlungsfä-

higen Verwaltung eine aufgabenorientierte 

Personalausstattung gehört, so Ladebeck. 
(05/05/16) 

 
 

Polizeigewerkschaft: Bis zu 20 Millionen Überstunden angehäuft  
 
(dbb) Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, 
hält 20.000 neue Stellen allein bei der Bundespolizei für notwendig. „Wenn man sich vor-

stellt, welche  Aufgaben dauerhaft auf die Bundespolizei zukommen inklusive dem Schutz 
europäischer Außengrenzen, werden wir diese Kräfte brauchen“, sagte er der „Stuttgarter 

Zeitung“ (Ausgabe vom 8. Februar 2016). 

 
Damit schloss sich Wendt einer Forderung des 

Seeheimer Kreises der SPD an. Die Länder 
hätten bisher kaum auf den Personalnotstand 

reagiert, kritisierte er. „Viele gleichen allenfalls 
die Pensionszahlen aus, die spätestens ab 

2017 in die Höhe gehen werden.“ Im vorigen 
Jahr seien zwischen zehn und 20 Millionen 

Überstunden bei allen Polizeien aufgelaufen - 

allein bei der Bundespolizei zwei Millionen. 
„Das geht direkt auf die Knochen der einge-

setzten Kräfte“, so Wendt. Die Polizei sei an 
der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angekom-

men. „Jetzt geht es nur noch mit Überstun-

den.“ 

 

Massiven Unmut äußerte der DPolG-Chef über 
die Länder, weil sie die Polizei bei den Routi-

neaufgaben nicht ausreichend entlasten wol-
len. „Jedes Jahr begleitet die Polizei zwischen 

300.000 und 500.000 Schwertransporte", sagte 
er. Die Länder könnten diese Arbeit ab sofort 

auf Privatfirmen übertragen, täten dies aber 

nicht. „Die lassen ihre Polizisten weiter hinter 
LKW her zuckeln und finden immer wieder 

Ausflüchte, warum sie von der  neuen Rege-
lung keinen Gebrauch machen.“ 

(06/05/16) 

 

 

 

GDL trauert um Kollegen und Fahrgäste  
 
(dbb) Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist tief erschüttert von dem 

schweren Zugunglück bei Bad Aibling und spricht allen Betroffenen ihr Mitgefühl aus. 
„Wir sind in Gedanken bei den Verunglückten und deren Angehörigen und möchten ihnen 

unser aufrichtiges Mitgefühl und tief empfundenes Beileid ausdrücken“, so der Bundes-
vorsitzende der GDL und dbb Vize Claus Weselsky am 9. Februar 2016.  

 
Bei dem frontalen Zusammenstoß zweier Per-
sonenzüge des Meridian auf der eingleisigen 

Strecke bei Bad Aibling waren am  Morgen 

mehr als 150 Fahrgäste zum Teil schwer ver-
letzt worden. Zehn Menschen kamen ums Le-

ben. Darunter waren zwei ausgebildete Loko-
motivführer auf jedem Führerstand und wahr-

scheinlich auch ein Zugbegleiter. „Das ist für 

eine Berufsgewerkschaft, die das Zugpersonal 
vertritt, besonders schmerzhaft“, sagte  We-

selsky. Er bedankte sich bei allen Rettungs- 

und Einsatzkräften. „Sie tun alles Menschen-
mögliche, um an der unzugänglichen Stelle 

Hilfe zu leisten.“ 
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Wie es zu dem Unglück kam, steht noch nicht 
fest. „Wir sind aber überzeugt davon, dass das 

Eisenbahnbundesamt alles tut, um die Ursache 

des Zugunglücks schnellstmöglich aufzuklä-
ren“, so der GDL-Bundesvorsitzende. 

(07/05/16) 

 

 

VBE bekräftigt: Bildung von Freihandelsabkommen ausschließen 
 
(dbb) Der Bundesvorsitzende des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), Udo 
Beckmann, hat die Empfehlung der EU-Kommission begrüßt, „rote Linien“ zu ziehen und 

öffentliche Dienstleistungen von dem derzeit verhandelten Freihandelsabkommen TiSA 

auszunehmen. Er befürchtet, Bildungsstandards könnten als Handels- und 
Investitionshemmnisse angegriffen und in Frage gestellt werden. „Internationale 

gerichtliche Auseinandersetzungen darüber, ob Bildungsstandards eine Diskriminierung 
von Investoren darstellen, würden dem deutschen Bildungswesen schaden“, zeigte sich 

Beckmann am 5. Februar 2016 im Gespräch mit dem Deutschlandfunk überzeugt.  

 
Der VBE habe die TTIP- wie auch die TiSA-

Verhandlungen von Anfang an sehr deutlich 
kritisiert, betonte Beckmann. Die EU-

Kommission habe zwar immer erklärt, 
öffentliche Dienstleistungen wie die Bildung 

seien vom Anwendungsbereich ausgenommen. 
„Solange es aber keine wirkliche Transparenz 

gibt, bleibt offen, wie genau dies zu 

interpretieren ist.“ So gebe es Grenzfragen, die 
durchaus für das nationale Bildungswesen von 

Bedeutung seien. So beispielsweise die digitale 
Bildung. „Da sind in Übersee große 

Unternehmen unterwegs, die darauf warten, 

hier einen besseren und stärkeren Zugriff auf 

das deutsche Bildungswesen zu bekommen.“ 

Solche Zusammenhänge müssten besser 
geprüft werden, was nur bei mehr Transparenz 

in den Verhandlungen gehe. 
 

Beckmann will verhindert wissen, dass 
amerikanische Großunternehmen Zugriff auf 

das Bildungswesen bekommen. „Unsere große 

Sorge ist, dass speziell bei Bildungsstandards 
und Bildungsqualität die Möglichkeit der 

Einflussnahme besteht.“ Daher sei es 
unbedingt notwendig, den Bildungsbereich 

eindeutig voll auszuschließen.  

(08/05/16) 

 

 

BDF stellt klar: Forstwirtschaft schützt das Klima 
 
(dbb) Forstleute haben dafür gesorgt, dass europaweit verwüstete Flächen wieder aufge-
forstet wurden. Jahrelanger Raubbau, Kahlschläge und Viehweide hatten ganze Landstri-

che entwaldet. Ohne die Wiederbewaldung hätte sich das Klima noch rasanter erwärmt. 
Das erklärte der Bund Deutscher Forstleute (BDF) am 9. Februar 2016.  

 
Er trat damit Interpretationen einer aktuellen 

Studie eines internationalen Forscherteams, an 

dem das Max-Planck-Institut für Meteorologie 
(MPI-M) beteiligt ist, entgegen. Das Team 

hatte herausgefunden, dass zweieinhalb Jahr-
hunderte Aufforstung und Forstwirtschaft in 

Europa keine Verminderung des Klimawandels 

bewirkt haben. Daraufhin hieß es in Medienbe-
richten, Forstwirtschaft und Waldmanagement 

würden dem Klima schaden. 
 

Dem entgegnete der BDF, die heutige natur-

nahe Forstwirtschaft vermehre den Anteil 

wertvoller Mischwälder, die als Kohlenstoffsen-
ke wirken, und erhöht die biologische Vielfalt. 

Kahlschläge und Forstmonokulturen gehörten 

schon seit 30 Jahren der Vergangenheit an. 
Holz als nachwachsender und klimaneutraler 

Rohstoff können Kohlenstoff sehr langfristig 
binden. „Die Forstwirtschaft hat sich seit 30 

Jahren kolossal gewandelt. In ihrer jetzigen 

modernen Ausprägung sorgt sie für vielfältige, 
klimastabile und artenreiche Wälder“, so Hans 

Jacobs, Bundesvorsitzender des BDF. 
(09/05/16) 
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Namen und Nachrichten 

(dbb) Durchbruch in den Verhandlungen für 
Sicherheitskräfte an Flughäfen in Hessen, 

Rheinland-Pfalz und dem Saarland: Nach 

schwierigen und zum Teil sehr kontroversen 
Verhandlungen hat sich der dbb mit dem Bun-

desverband der Sicherheitswirtschaft BDSW 
Fachverband Aviation auf deutliche Entgelt-

steigerungen geeinigt. „Besonders im Vergleich 
zu den aktuellen Abschlüssen in anderen Bun-

desländern in diesem Jahr ist das Ergebnis 

hervorragend“, erklärte Andreas Hemsing, 
Verhandlungsführer des dbb, am 5. Februar 

2016. „Unserem Ziel, die bundesweit höchsten 
Entgelte für die Sicherheitskräfte an den Flug-

häfen zu erreichen, sind wir einen großen 

Schritt näher gekommen. Durch die kurze 
Laufzeit nur bis zum Ende des Jahres 2016 

haben wir bereits dann die Gelegenheit, mit 
dem Marktführer Baden-Württemberg mindes-

tens gleichzuziehen.“ Die Verhandlungskom-
mission des dbb hat den Eckpunkten zuge-

stimmt. Es wurde jedoch noch eine Erklärungs-

frist vereinbart. Die Geschäftsführung der Bun-
destarifkommission des dbb wird nun über die 

Eckpunkte abstimmen, und die Mitglieder vor 
Ort werden über die Einzelheiten informiert. 

 

„Die Beschulung von Flüchtlingskindern ist 
nicht nur gesetzlich verankert, sondern auch 

essenzieller Baustein für die Integration. Die 
aktuelle Lehrer-Schüler-Relation von 1:14 darf 

auf keinen Fall verschlechtert werden.“ Das 

stellte der VBE-Bundesvorsitzende Udo 
Beckmann am 10. Februar 2016 fest. „Denn 

sowohl die ‚Stammschüler‘ als auch die Flücht-
lingskinder haben einen Anspruch auf individu-

elle Förderung.“ Das Jahr 2016 müsse zum 
Jahr der Bildungsgerechtigkeit werden. Anläss-

lich der Vorstellung der PISA-Auswertung zu 

Schülerinnen und Schülern mit Lernschwächen 
führte Beckmann weiter aus: „Kinder mit Lern-

schwächen haben sowieso schon schlechtere 
Chancen, einen Abschluss zu erreichen, und 

brauchen mehr Zuwendung.“ Im Kontext des 

aktuellen Zuzugs von Flüchtlingen befürchtet 
der Bundesvorsitzende eine weitere Verschär-

fung der Situation. „Es fehlen derzeit mindes-
tens 23.000 Lehrer. Es fehlen Sonderpädago-

gen und Schulsozialarbeiter. Gelingt es nicht, 
den Bedarf zu decken, können Kinder nicht 

ausreichend individuell gefördert werden, sind 

ihr Bildungserfolg und die Teilhabe an der 
Gesellschaft gefährdet. Das kann niemand 

wollen.“ 

 
Als „durchaus ermutigend“ hat die Katholische 

Erziehergemeinschaft Deutschlands (KEG) die 
Tatsache bezeichnet, dass laut Studie „Bildung 

auf einen Blick“ der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) 2013 bereits 93 Prozent der Dreijähri-

gen in Deutschland an Programmen der früh-
kindlichen Bildung teilgenommen haben. „Al-

lerdings legt die OECD keine Vorschläge zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen in den 

deutschen Kindertageseinrichtungen vor, um 

die Qualität in der Kindertagesbetreuung zu 
verbessern und die klassische Trias Erziehung, 

Bildung und Betreuung als ganzheitlichen Pro-
zess stärker berücksichtigen zu können“, kriti-

sierte der KEG-Bundesbeauftragte Manfred 
Mahlstedt zugleich in einem Beitrag für die 

„Augsburger Sonntagszeitung“ (Ausgabe vom 

31. Januar 2016). So müsse insbesondere das 
dringend benötigte qualifizierte Fachpersonal 

bereitgestellt werden. Bundesweit einheitliche 
Standards seien erforderlich, um eine bessere 

Förderung der Kinder zu gewährleisten.  

 
Johannes Minde, Ehrenvorsitzender der 

Kommunikationsgewerkschaft DPV (DPVKOM), 
ist tot. Er starb am 3. Februar 2016 im Alter 

von 94 Jahren. Minde, der katholische Theolo-

gie studiert hatte und später im Postdienst 
tätig war, war von 1965 bis 1980 Bundesvor-

sitzender der DPVKOM und gehörte in dieser 
Zeit dem Bundesvorstand und dem Bundes-

hauptvorstand des dbb an. Auf europäischer 
Ebene erwarb er sich Anerkennung als Vor-

standsmitglied von Eurofedop (1973-1976), 

bevor er von 1976 bis 1980 1. Eurofedop-
Vizepräsident wurde. Für seine Verdienste 

wurde Johannes Minde 1981 mit dem Bundes-
verdienstkreuz geehrt. DPVKOM-

Bundesvorsitzender Volker Geyer würdigte 

Minde als „einen engagierten, geradlinigen 
Gewerkschafter“, der sich mit hohem persönli-

chem Einsatz um die Sorgen und Nöte seiner 
Mitmenschen gekümmert habe. Der dbb wird 

dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken 
bewahren.  

(10/05/16) 
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Termin zum Vormerken: 
 

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

Chancen erkennen, Risiken benennen!“ 
 

Berlin, 12. April 2016  

 


