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Öffentlicher Dienst: Einkommensrunde 2016 für Bund und Kommunen - 
Zweite Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst 
 
(dbb) Vor der dritten und vermutlich entscheidenden Runde der Verhandlungen über den 
Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen kam es bundesweit zu 

Warnstreiks und Kundgebungen mit mehreren tausend Teilnehmern.  Die Situation ist 
angespannt: Die Beschäftigten fordern weiter eine Einkommenserhöhung um 6 Prozent. 

Das Gegenangebot der Arbeitgeber ist davon weit entfernt. Bei einer Kundgebung mit 

über 7.000 Demonstranten sagt der dbb Verhandlungsführer Willi Russ am 27. April 2016 
in Bochum: „Was jetzt auf dem Tisch liegt, hat mit Wertschätzung gegenüber den Be-

schäftigten überhaupt nichts zu tun.“ 

 
In der Öffentlichkeit habe der „schändliche 3-

Prozent-Taschenspielertrick der Arbeitgeber 

leider gut funktioniert“, kommentierte Russ die 
Aussagen des Bundesinnenministers Thomas 

de Maizière und des Präsidenten der Vereini-
gung der kommunalen Arbeitgeberverbände 

Thomas Böhle. „Manche denken wirklich, wir 
hätten drei Prozent angeboten bekommen. 

Tatsache ist jedoch, dass aufgrund der Zah-

lungskonditionen am Ende deutlich weniger 
unterm Strich stehen würde. Das Ganze dann 

als Drei-Prozent-Angebot zu verkaufen, ist, 
vornehm ausgedrückt, ‚geschummelt‘! Wir sind 

stinksauer und erwarten einen vernünftigen 

Kompromiss.“ 
Wohin die Blockade der Arbeitgeber führen 

kann, zeigten am gleichen Tag die Warnstreiks 
des Bodenverkehsdienstes an Flughäfen. So 

mussten etwa in Frankfurt etwa 400 der mehr 

als 1.300 geplanten nationalen und internatio-
nalen Flüge gestrichen werden, in München 

740 von 1.100. 
 

Warnstreiks von Nord bis Süd 
 

Am Dienstag (26. April 2016) hatten die Be-

schäftigten von Bund und Kommunen bereits 
Norddeutschland bestreikt. Betroffen waren 

Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Nieder-
sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. In 

Kiel und Salzgitter versammelten sich jeweils 

weit über Tausend Teilnehmer zu zentralen 
Kundgebungen, um ebenfalls lautstark ihre 

Kritik an den Arbeitgebern zum Ausdruck zu 
bringen. „Die Arbeitgeber mauern immer 

noch“, sagte der stellvertretende Vorsitzende 
der dbb Bundestarifkommission Andreas 

Hemsing in Kiel. „Aber nicht nur die Einkom-

menssteigerung ist strittig. Die Diskussion um 
die Zusatzversorgung muss beendet werden. 

Ebenso sollten sachgrundlose Befristungen 
endlich der Vergangenheit angehören.“ Die 

Vorsitzende des dbb schleswig-holstein, Anke 

Schwitzer, mahnte: „Wir brauchen einen or-

dentlichen Tarifabschluss, und wir brauchen 

dessen Übertragung auf die Beamten. 

Deutschland braucht einen starken öffentlichen 
Dienst. Und für einen starken öffentlichen 

Dienst brauchen wir faire Einkommen.“ Diet-
mar Knecht, Vorsitzender des dbb mecklen-

burg-vorpommern, betonte: „Der Norden steht 
zusammen. Auch, um die hier oben noch 

greifbare Tarifmauer zwischen Ost und West 

endlich einzureißen.“ 
In Salzgitter stellte der stellvertretende Vorsit-

zende der dbb Bundestarifkommission Jens 
Weichelt die Leistungen des öffentlichen Diens-

tes heraus:  „Die Beschäftigten sind jeden Tag 

- manchmal rund um die Uhr - im Einsatz, um 
unser Gemeinwesen am Laufen zu halten. 

Dafür haben sie Anerkennung verdient, die in 
einer gerechten Bezahlung zum Ausdruck 

kommen muss.“ 

Bayern hatte die Warnstreikwelle bereits am 
Montag (25. April 2016) erreicht. Allein in 

Nürnberg demonstrierten 1.000 Beschäftigte 
für ihre Forderungen. „Das ist ein Billigange-

bot, das wir nicht haben wollen“, empörte sich 
der stellvertretende Vorsitzende der dbb Bun-

destarifkommission Siegfried Damm mit Blick 

auf die Arbeitgeber-Position. 
 

Jugend sorgt sich um Zukunft  
des öffentlichen Dienstes 

 

Vertreter der Jugendorganisationen im dbb 
brachten auf den zahlreichen Kundgebungen 

ihre Sorge um die Zukunft des öffentlichen 
Dienstes zum Ausdruck. Die Vorsitzende der 

dbb jugend schleswig-holstein, Karoline Herr-
mann, sagte bei der Demo in Kiel: „Guten 

Nachwuchs bekommt der Staat nur, wenn er 

auch entsprechende Perspektiven anbieten 
kann. Deshalb muss nach einer erfolgreichen 

Ausbildung die unbefristete Übernahme ste-
hen.“ Christian Dröttboom, Landesjugendleiter 

der komba jugend nrw, brachte in Bochum die 

Gedanken vieler junger Beschäftigter auf den 
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Punkt: „Wir lassen uns nicht für dumm verkau-
fen. Wer seine Belegschaft über Jahre kaputt-

spart und gleichzeitig mit immer mehr Aufga-
ben überhäuft, braucht sich nicht wundern, 

wenn sich motivierte Berufseinsteiger lieber 

einen anderen Arbeitgeber als den öffentlichen 
Dienst suchen.“ In Nürnberg hatte der stellver-

tretende Vorsitzende der dbb jugend bayern, 
Andreas Götz, bereits festgestellt: „Für ihre 

Arbeit verdienen auch Berufseinsteiger Be-
schäftigungsverhältnisse ohne Befristung und 

gerechte Bezahlung!“ 

(01/15/16) 

 

 

dbb fordert mehr Wertschätzung für den öffentlichen Dienst 
 
(dbb) „Wir sehen einen Rückstau bei den Lohnerhöhungen und ein Wertschätzungsdefizit, 
das wir korrigiert sehen möchten“, sagte der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt 

im Interview mit der in Düsseldorf erscheinenden „Rheinischen Post“ (Ausgabe vom 23. 

April 2016). Der dbb Chef forderte die Arbeitgeber von Bund und Kommunen auf, in der 
dritten Verhandlungsrunde Ende der Woche in Potsdam ein deutlich verbessertes Angebot 

auf den Tisch zu legen. 
 

„Wir erwarten, dass der Staat anerkennt, was 
tausende Angestellte und Beamte im öffentli-

chen Dienst beispielsweise in der Flüchtlings-

krise leisten“, sagte Dauderstädt. „Da wird viel 
für die Bankenrettung und für die Flüchtlinge 

ausgegeben. Da fragt unsere Basis: Dafür ist 
Geld da, für uns aber nicht?“ Die Beschäftigten 

im öffentlichen Dienst werden die Warnstreiks 

in den nächsten Tagen nochmal ausweiten, um 
ihre Forderung nach sechs Prozent Einkom-

menssteigerung zu bekräftigen. „In den Kom-
munen könnten nach den Krankenhäusern 

auch Kitas, Bürgerämter, Versorgungsbetriebe 

bestreikt werden", kündigte Dauderstädt an. 
Generell seien die dbb Vertreter aber zuver-

sichtlich, dass man in der bevorstehenden 
Verhandlungsrunde zu einem Abschluss kom-

men kann.  

Klaus Dauderstädt kritisierte in dem Interview 
mit der Rheinischen Post zugleich den in der 

politischen und medialen Debatte aktuell wie-

der thematisierten verkürzten Vergleich zwi-
schen Durchschnittsrente und Durchschnitts-

pension: „Bei gleichen Berufen, gleicher Quali-
fikation und gleichen Erwerbsvoraussetzungen 

liegen die Pensionen nur um ein Prozent über 

der Rente.“ Dies habe eine Untersuchung des 
Finanz- und Wirtschaftsministeriums Baden-

Württemberg bereits 2011 ergeben. Drei Vier-
tel der Beamten hätten eine Universität oder 

eine Fachhochschule besucht, sie seien höher 

qualifiziert als der Durchschnitt der Rentner 
und bezögen „deshalb durchschnittlich auch 

höhere Einkommen und höhere Alterseinkünf-
te“, sagte Dauderstädt 

(02/15/16) 

 

 

dbb Chef Dauderstädt bei Forstgewerkschaftstag: Wettbewerbsfähigkeit der 
Forstverwaltung erhalten 
 
(dbb) Auch in der Forstverwaltung ist der Staat dazu verpflichtet, die Wettbewerbsfähig-

keit mit guten beruflichen Perspektiven insbesondere für junge Menschen zu erhöhen. 

Das hat der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt am 25. April 2016 in Halle vor den 
Delegierten des Deutschen Forstgewerkschaftstages des Bund Deutscher Forstleute 

(BDF) klargestellt: „Anspruchsvolle Berufsinhalte müssen auch mit angemessener Wert-
schätzung und Bezahlung begleitet werden, damit sich jungen Leuten Karrierechancen 

eröffnen.“ 
 

Forstleute seien heute keine „Eichenbinder und 

Heideläufer“ mehr, sondern fachlich an-
spruchsvoll ausgebildete Ökologen. Daher 

hätten sie einen Anspruch auf moderne Lauf-
bahn-, Besoldungs- und Entgeltordnungen, 

sagte Dauderstädt. „Nicht zuletzt darum geht 

es in den laufenden Tarifverhandlungen für die 

Beschäftigten von Bund und Kommunen in 
Potsdam, von denen wir hoffen, sie Ende April 

zu einem für alle Beteiligten akzeptablen Ab-
schluss zu bringen“, so Dauderstädt, der aus-

drücklich betonte, dass die Einkommensrunde 
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erst mit der Übertragung eines Tarifabschlus-
ses auf die Beamten und Versorgungsempfän-

ger des Bundes abgeschlossen sei. 
(03/15/16) 

 

 

dbb bundesfrauenvertretung und Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes: Geschlossen gegen Diskriminierung im öffentlichen Dienst 
 
(dbb) Lösungsansätze für ein diskriminierungsfreies Fortkommen im öffentlichen Sektor 
standen am 21. April 2016 im Mittelpunkt des Gesprächs der Vorsitzenden der dbb bun-

desfrauenvertretung Helene Wildfeuer und ihrer Stellvertreterin Jutta Endrusch mit der 

Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Christine Lüders. Anlass waren die am 
19. April veröffentlichten Ergebnisse der bundesweiten Umfrage zu Diskriminierung in 

Deutschland. Danach wird beinahe jede zweite Diskriminierungserfahrung am Arbeits-
platz gemacht. 

 
„Das wirft kein gutes Licht auf unsere Arbeits-

welt. Aus dem öffentlichen Dienst wissen wir, 
dass vor allem Frauen im Verlauf ihres Berufs-

lebens immer wieder diskriminierende Erfah-
rungen machen müssen, weil sie Teilzeit oder 

Telearbeit nutzen, um ein Kind oder Angehöri-
ge zu pflegen. Und das, obwohl es hier ent-

sprechende Gesetze gibt, die gerade solche 

Benachteiligungen verhindern sollen“, machte 
Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bun-

desfrauenvertretung, deutlich. 
 

Diese gelebte Benachteiligungskultur bildet 

sich nach Ausfassung Wildfeuers in der Beur-
teilungspraxis im öffentlichen Dienst ab. „Die 

dienstliche Beurteilung ist ein Einfallstor für 
mittelbare Diskriminierung. Selbst die Ergän-

zung im Bundesgleichstellungsgesetz, dass 

laufbahnrechtliche Entscheidungen nicht durch 
die Wahrnehmung von Familien- oder Pflege-

aufgaben beeinflusst werden dürfen - also 
weder von Unterbrechungen der Berufstätig-

keit noch durch Reduzierung der Arbeitszeit - 
sind bisher ohne signifikante Wirkung.“  

 

Als problematisch bezeichnete die Vorsitzende 
der dbb bundesfrauenvertretung zudem den 

Einfluss von Geschlechterstereotypen auf die 
Karriereentwicklung von Beschäftigten. „Füh-

rungspersonen und Personalverantwortliche 

müssen erkennen, wie viel Gewicht und welche 

zum Teil langfristigen Auswirkungen ihr per-
sönliches Rollenverständnis auf das berufliche 

Fortkommen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter tatsächlich haben“, appellierte Wild-

feuer. „Wir sehen hier zwei Lösungsmomente. 
Zum einen, eine stärkere Orientierung der 

Beurteilungskriterien an den Arbeitsergebnis-

sen, zum anderen, die Notwendigkeit einer 
neuen Leistungskomponente für Führungskräf-

te: Für Vorgesetzte muss Frauenförderung 
beförderungsrelevant sein.“ 

 

Christine Lüders signalisierte den Vertreterin-
nen der dbb bundesfrauenvertretung Unter-

stützung bei einer gemeinsamen Initiative für 
ein diskriminierungsfreies Fortkommen im öf-

fentlichen Dienst. Um Vorurteile und festgefah-

rene Rollenmuster zu überwinden, müsse man 
bei den Führungskräften mit der Sensibilisie-

rung beginnen. Dazu gehörten insbesondere 
intensive Schulungen zur diskriminierungsfrei-

en Führung, ein gutes Diversity Management 
und die Einführung von anonymisierten Be-

werbungsverfahren, fasste die Leiterin der 

Antidiskriminierungsstelle des Bundes die 
dringlichsten Maßnahmen gegen Diskriminie-

rung in der Arbeitswelt zusammen.  
(04/15/16) 

 

 

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

dbb rheinland-pfalz kritisiert Personalabbaupläne im Koalitionsvertrag der 
neuen Landesregierung: Hokuspokus im öffentlichen Dienst  
 
(dbb) „Das willkürliche Festlegen von aus der Luft gegriffenen Personalabbauzielen am 
rot-gelb-grünen Tisch ist reiner Hokuspokus. Den Trick möchten wir sehen, wie die künf-

tige Landesregierung immer mehr zentrale Aufgaben und dafür zwingend nötige Arbeit 
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mit immer weniger Personal gerade im Mittelbau des öffentlichen Dienstes überhaupt 
erledigen will“, kommentierte die rheinland-pfälzische dbb Vorsitzende Lilli Lenz die im 

„Ampel“-Koalitionsvertrag der neuen, aus SPD, FDP und Grünen bestehenden Landesre-
gierung formulierte Absicht, massiv Landespersonal abzubauen, insbesondere in den Mit-

telbehörden. 

 
„Das Vorhaben ist ein Schlag ins Gesicht des 
betroffenen Personals“, machte dbb Landes-

chefin Lenz am 22. April 2016 in Mainz deut-
lich. „Rationalisierung im öffentlichen Dienst 

erfordert zu allererst eine genaue und ehrliche 

Analyse dessen, was zukünftig noch an Dienst-
leistungen erbracht werden soll. Erst danach 

kann man über den erforderlichen Personalbe-
darf diskutieren. Alles andere ist nicht seriös.“ 

Der dbb rheinland pfalz werde den Koalitions-
vertrag eingehend prüfen, wenn Vorstand und 

Hauptvorstand Ende April in Trier zu ihrer tur-

nusmäßigen Sitzung zusammenkommen. 
(05/15/16) 

 

 

Gebietsreform in Thüringen: tbb kritisiert fehlende Regelungen für  
Beschäftigte 
 
(dbb) Am 21. April 2016 hat sich der Landtag von Thüringen erstmals mit dem sogenann-

ten Vorschaltgesetz für die Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsreform im Freistaat be-
fasst. Der tbb hat das zum Anlass genommen, seine Kritik an dem Gesetzentwurf zu er-

neuern: Obwohl zahlreiche Regelungen für den Zusammenschluss von Städten und Ge-

meinden enthalten seien, fehlten Aussagen zu den Auswirkungen auf die betroffenen Be-
schäftigten des öffentlichen Dienst komplett. 

 
Für den tbb entstehe der Eindruck, dass Rege-
lungen für die Beschäftigten allein deshalb 

weggelassen wurden, um die Beteiligung der 

gewerkschaftlichen Spitzenverbände zu unter-
laufen. Diese müsse aber bereits jetzt gewähr-

leistet werden, um die Beschäftigten frühzeitig 

in die Veränderungsprozesse einzubinden. 
Außerdem sollen mögliche Verschlechterungen 

für Beamte und Tarifbeschäftigte, die sich 

etwa durch einen Wechsel des Dienstherren 
ergeben können, ausgeschlossen werden. 
(06/15/16) 

 

 

VBOB zur Zukunft der Stasiunterlagen-Behörde: Beschäftigte nicht vergessen 
 
(dbb) Eine vom Deutschen Bundestag eingesetzte Kommission hat Vorschläge für die Zu-

kunft der Stasiunterlagen-Behörde unterbreitet. Offizieller Titel: „Bericht der Experten-
kommission zur Zukunft der Behörde des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 

Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU)“ (BT-Drs. 18/8050). Am 23. April 

2016 hat der Verband der Beschäftigten der obersten und oberen Bundesbehörden 
(VBOB) seine Einschätzung zu diesem Bericht vorgelegt und bemängelt: Die Beschäftigten 

wurden vergessen. 

 
Obwohl der Bericht sehr viele organisatorische 

Vorschläge enthalte, vermisse der VBOB ver-

bindliche Aussagen zur Zukunft der Beschäftig-
ten. Bedauerlich sei außerdem, dass die Exper-

tenkommission keine Expertisen der Personal-
vertretungen und der Gewerkschaften vor der 

Veröffentlichung ihres Gutachtens eingeholt 
habe. Der VBOB werde deshalb das Gespräch 

mit der zuständigen Kulturstaatsministerin 

Monika Grütters und den Obleuten des Bun-

destagsauschuss für Kultur und Medien su-
chen, um sozialverträgliche Regelungen für die 

betroffenen Kolleginnen und Kollegen einzu-
fordern. 

(07/15/16) 

 

 



 

aktuell Nr. 15 vom 26.04.2016 6 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

DPhV begrüßt CDU-Plan zur Wiedereinführung der Lehrerverbeamtung im  
Land Berlin 
 
(dbb) Als eine absolut überfällige und notwendige Richtungskorrektur hat der Vorsitzen-
de des Deutschen Philologenverbandes (DPhV), Heinz-Peter Meidinger, die Entscheidung 

der in Berlin mitregierenden CDU-Fraktion bezeichnet, sich in Zukunft wieder für eine 
Verbeamtung von Lehrkräften einzusetzen. 

 
„Diese geplante Neuausrichtung der Einstel-

lungspolitik ist notwendig, weil dem Land Ber-
lin bisher Jahr für Jahr bestqualifizierte junge 

Lehrkräfte verloren gehen, die zu Hunderten 
die Verbeamtung in anderen Bundesländern 

einer Tätigkeit in Berlin vorziehen“, sagte Mei-

dinger am 27. April 2016 in Berlin. Richtig sei 
dieser Kurswechsel zudem, weil der Beamten-

status für Lehrkräfte zum einen die im Grund-
gesetz vorgesehene staatliche Aufsicht über 

das Schulwesen absichere, den pädagogischen 
Freiraum der Lehrkräfte gegenüber Einfluss-

nahmen von außen garantiere und die Verläss-

lichkeit von Schule und den Schutz vor Streik-

maßnahmen gewährleiste, so Meidinger weiter. 
 

Nach Auffassung des DPhV-
Bundesvorsitzenden könnte das Land Berlin 

mit Wiedereinführung der Lehrerverbeamtung 

auch wegweisend für Sachsen und Thüringen 
sein, die Lehrkräfte ebenfalls nicht verbeam-

ten. „Auch für diese beiden Bundesländer wird 
es angesichts einer hohen Anzahl von Lehrern, 

die in den nächsten fünf Jahren altersbedingt 
aus dem Dienst scheiden, immer schwerer 

werden, gutes Personal zu finden.“ 

(08/15/16) 

 

 

Namen und Nachrichten 

(dbb) Die dbb bundesfrauenvertretung unter-
stützt die Initiative des Deutschen Frauenrates 

'Nein heißt Nein' zur Neufassung des Sexual-

strafrechts. „Frauen sind in unserer Gesell-
schaft gleichberechtigt. Damit zählt das Wort 

einer Frau genauso viel wie das eines Mannes. 
Nein heißt Nein, egal wer es sagt. Dieser 

Grundsatz muss sich auch in der Strafgesetz-

gebung widerspiegeln. Der aktuelle Gesetz-
entwurf geht uns da nicht weit genug“, erklär-

te die Vorsitzende der dbb bundesfrauenver- 
tretung Helene Wildfeuer am 26. April 2016 

in Berlin. Der Deutsche Frauenrat hat Bundes-

kanzlerin Angela Merkel und die Abgeordneten 
des Deutschen Bundestages am 26. April 2016 

in einem offenen Brief aufgefordert, den Re-
gierungsentwurf zur Neufassung der §§ 177 

und 179 des Sexualstrafrechts, der am 28. 
April 2016 im Bundestag debattiert wird, 

grundlegend zu überarbeiten. Nach Auffassung 

des Frauenrates und seiner Unterstützer 
schließt der Gesetzentwurf zwar einige Schutz-

lücken, das Recht auf sexuelle Selbstbestim-
mung werde aber weiterhin nicht anerkannt. 

 

Deutliche Signale von der Politik, welcher Kurs 
hinsichtlich des Gesetzentwurfes zur Moderni-

sierung des Dienstrechts eingeschlagen wird, 
hat der dbb NRW gefordert. Noch immer sei 

ungeklärt, wie es um die Nachbesserungen im 

Bereich der Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf sowie die Wiedereinführung der Jubiläums-

zuwendung bestellt sei, kritisierte dbb Landes-

chef Roland Staude. „Mit dem aktuellen Zick-
Zack-Kurs, wird der geplante Termin in zwei 

Monaten für die Einführung des Gesetzes nie-
mals zu halten sein“, sagte Staude 26. April 

2016 im Anschluss an die Sitzung des „Unter-

ausschusses Personal“ des Haushalts- und 
Finanzausschusses im Düsseldorfer Landtag.  

„Es ist ohnehin schon ein Zeichen mangelnder 
Wertschätzung, wenn ein so grundlegendes 

Gesetzeswerk zehn Jahre in Anspruch nimmt. 

Wenn das Ergebnis dann noch alles andere als 
der ‚große Wurf‘ wird, sollte man wenigsten 

selbst gesteckte Fristen halten und die Beam-
tinnen und Beamten nicht schon wieder ver-

trösten.“ 
 

Dr. Bernd Uwe Althaus bleibt Bundesvorsit-

zender der Katholischen Erziehergemeinschaft 
(KEG). Der Thüringer wurde vom KEG- Bun-

desdelegiertentag, der vom 15. bis 17. April 
2016 in Paderborn stattfand, in seine vierten 

Wahlperiode gewählt. In die Funktionen der 

Stellvertretenden Vorsitzenden wurden Gerlin-
de Kohl (Baden-Württemberg), Maria Espelage 

(Niedersachsen), Norbert Bocksch (Bayern) 
und Franz-Josef Fischer (Sachsen )gewählt. Als 

geistlicher Beirat wurde Prof. Dr. Ehrenfried 
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Schulz (München) in seinem Amt bestätigt. Die 
KEG ist ein unter dem Dach des dbb organi-

sierter Fachverband, dem bundesweit mehr als 
12 000 Lehrkräfte aller Schularten und Hoch-

schulen, Erzieher/innen und Pädagogen vom 

frühkindlichen Bereich bis in die verschiedenen 
sozialpädagogischen Bereiche angehören. 

 
Ulrich Dohle wurde von den Delegierten des 

Forstgewerkschaftstags des Bundes Deutscher 

Forstleute (BDF) am 25. April 2016 in Halle 
zum neuen Bundesvorsitzenden gewählt. Doh-

le folgt auf Hans Jacobs, der den Verband 
seit 2008 geleitet hatte und nicht erneut kan-

didierte. Neben dem Bundesvorsitzenden wur-

den Margret Kolbeck, Henning Schmidtke, 
Matthias Schmitt und Sabine Wolter als Stell-

vertreter und Frank Glor als Schatzmeister in 
die neue BDF-Bundesleitung gewählt. Als 

Wahlprogramm der Forstleute stellte der BDF-
Chef das Waldprogramm vor, das  Antworten 

und Lösungsmöglichkeiten für das Spannungs-

feld bietet, in dem der Wald und die Forstleute 

stehen. Der BDF stelle jedoch auch klare For-
derungen und wolle darüber den Diskurs mit 

allen Beteiligten führen. Angesichts der Verei-
digung des neuen sachsen-anhaltinischen Lan-

deskabinetts fordern die Forstleute ein klares 

Bekenntnis für mehr Personal. „In einem Bun-
desland, in dem jahrzehntelang nur Personal 

gekürzt und niemand eingestellt wurde, ist dies 
ein klares Bekenntnis für den Wald und dessen 

nachhaltige Entwicklung und Erhaltung“, 

machte Dohle deutlich. 
 

Ernst Kiel, Ehrenvorsitzender des Bundesver-
bandes der Lehrerinnen und Lehrer an Berufli-

chen Schulen (BLBS), ist am 13. April 2016 

kurz vor seinem 92. Geburtstag verstorben. 
Kiel zählte zu den Verbandsmitgliedern der 

ersten Stunde und führte den BLBS von 1973 
bis 1984 als Bundesvorsitzender. 1984 bis 

1987 war er Präsident des Deutschen Lehrer-
verbandes (DL). 

(09/15/16) 

 


