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dbb forum ÖFFENTLICHER DIENST 
Beamte: Mehr Einheitlichkeit bei Besoldung und Versorgung  
 
(dbb) Der dbb fordert für Beamte mehr Einheitlichkeit bei der Besoldung und im Dienst-
recht. „Wir haben mit Bund und Ländern heute 17 verschiedene Gesetzgeber. Die Arbeits-

bedingungen für Beamte sind ein entsprechend kleinteiliger Flickenteppich. Bezahlung, 
Arbeitszeit oder Karrierewege sind nur einige Beispiele dafür. Dieser Föderalismus tut 

Deutschland nicht gut“, sagte der stellvertretende dbb Bundesvorsitzende und Fachvor-

stand Beamtenpolitik Hans-Ulrich Benra am 25. Mai 2016 zur Eröffnung des dbb forums 
ÖFFENTLICHER DIENST. Die neue Veranstaltung widmet sich in diesem Jahr dem Thema 

„Zehn Jahre Föderalismusreform(en)“. 

 
Die 2006 von Bundestag und Bundesrat be-
schlossene Föderalismusreform war ein erster 

großer Schritt zur Neuordnung der Beziehung 

zwischen Bund und Ländern, 2009 folgte der 
zweite. Damit wurde die Gesetzgebungskom-

petenz für wesentliche Teile des Beamten-
rechts vom Bund auf die Länder übertragen. 

„Wir haben schon vor der Verabschiedung 
eindringlich vor den Konsequenzen gewarnt“, 

erinnerte Benra. „Der entstandene Wettbe-

werbsföderalismus hat den Kampf um die bes-
ten Köpfe zwischen den Dienstherren befeuert, 

obwohl die wirtschaftlicher Bedingungen 
höchst unterschiedlich sind. Die Folge: Finanz-

schwache Bundesländer geraten immer stärker 

ins Hintertreffen. Das darf nicht sein. Denn es 
geht hier um wesentliche Pfeiler der flächen-

deckenden Daseinsvorsorge wie etwa Bildung, 
Sicherheit und eine bürgernahe Verwaltung.“ 

Letztlich sei dies eine Gefahr für die Einheit-

lichkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland. 
„Staatliche Fürsorge darf qualitativ wie quanti-

tativ keine Frage der Himmelsrichtung sein“, so 
Benra. 

 

Pro- und Contra-Positionen zum Thema der 
Veranstaltung machten zunächst der Bundes-

minister a. D. Franz Müntefering, einer der 

„Väter“ der Föderalismusreform, und Annegret 
Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin des 

Saarlandes, in Impulsvorträgen und Streitge-
spräch deutlich. Im Anschluss stellte Paul Jo-

hannes Fietz, Leiter der Abteilung Öffentlicher 
Dienst im Bundesinnenministerium, die Dienst-

rechtsreform des Bundes vor und diskutierte 

mit dem Publikum. Am Nachmittag analysier-
ten und debattierten Juristen, Praktiker und 

Betroffene in zwei Fachforen Kernthemen, die 
mit den Föderalismusreformen I und II ver-

bunden sind: „Besoldung und Versorgung in 

Bund und Ländern: Zwischen Wettbewerb und 
Spardiktat“ und „Laufbahnrecht und Freizügig-

keit: Eine Bilanz“.  
 

Einen ausführlichen Bericht zum dbb forum 

ÖFFENTLICHER DIENST in Wort und Bild fin-
den Sie in Kürze auf der Homepage des dbb 

www.dbb.de sowie im „dbb magazin“ (Ausgabe 

Juni 2016).  
(01/19/16) 

 

 

Renten-Debatte  
Dauderstädt für Vorsorge- und Betriebsrentenpflicht  
 
(dbb) In der aktuellen Renten-Debatte hat der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt 
die Einführung einer Altersvorsorge- und Betriebsrenten-Pflicht angeregt. 

 
In dem der Altersversorgung zugrunde liegen-

den Drei-Säulen-Modell aus gesetzlicher Rente, 

Betriebsrente und privater Altersvorsorge um-
fasse nur die gesetzliche Rente den Großteil 

der Leistungsbezieher. „Daneben gibt es hun-
derttausende, etwa viele Selbstständige, die 

gar keine Altersversorgung haben, nur 60 Pro-

zent der Arbeitnehmer bekommen eine Be-
triebsrente, nur 40 Prozent der Leute haben 

private Vorsorgeelemente. Das sind die Diffe-

renzen, die dafür sorgen, dass das Gesamtpa-

ket nicht funktioniert“, erläuterte Dauderstädt 
im ZDF-Polittalk „maybrit illner“' zum Thema 

„Reiches Land, arme Rentner - Deutschlands 
Zukunft?“ am 19. Mai 2016.  

 

Der dbb Chef regte an darüber nachzudenken, 
„ob wir nicht ähnlich wie in der Kranken- und 

http://www.dbb.de/
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Pflegeversicherung für alle Menschen in die-
sem Land eine allgemeine Pflicht für eine Al-

tersvorsorge einführen mit solidarisch finan-
zierten Schutzregelungen für diejenigen, die 

das nicht leisten können“. Auch mit Blick auf 

die Betriebsrenten forderte Dauderstädt Ände-
rungen: „Das Problem ist, dass 40 Prozent der 

Menschen in diesem Land keine betriebliche 
Altersversorgung haben – daran müssen wir 

etwas ändern. Wir haben im Betriebsrentenge-

setz einen Rechtsanspruch auf eine betriebli-
che Altersversorgung, aber nur auf Entgelt-

umwandlung, die der Arbeitnehmer selbst 
finanzieren muss. Dagegen gibt es keinen An-

spruch darauf, dass jeder von seinem Arbeit-

geber eine Betriebsrente fordern darf.“ Man 
müsse überlegen, diese zweite Säule des Al-

terseinkommens zu stärken, weil eben die 
erste Säule der gesetzlichen Rentenversiche-

rung die Altersversorgung als Sicherung des 
gewohnten Lebensstandards nicht alleine tra-

ge, so Dauderstädt. 

 
Er unterstrich zudem, dass das Funktionieren 

des Rentenversicherungssystems nachhaltig 
auch auf die neuen Arbeitswelten abgestellt 

sein müsse. „Das System ist eingefahren auf 

ein Modell der Arbeit, das wir nur noch zum 
Teil vorfinden. Die neuen digitalisierten Ar-

beitswelten werden da nicht abgebildet, des-

wegen bekommen viele gar keine oder nur 
sehr wenig Rente. Dazu kommt, dass es 

Einkunftsarten gibt, die bislang gar nicht ren-
tenrelevant sind, etwa Kapital- oder Vermö-

genseinkünfte. Auch das sind Punkte, über die 

wir reden müssen“, so Dauderstädt. 
 

Neiddebatten mit Blick auf die Altersversor-
gung der Beamtinnen und Beamten, getragen 

von wenig objektiven Vergleichen zwischen 

Durchschnittsrenten und Durchschnittspensio-
nen, erteilte der dbb Chef eine klare Absage: 

„Mit den Beamten hat man die falsche Gruppe 
im Visier - Systeme, die funktionieren, muss 

man nicht in den Fokus nehmen.“ Die Beamten 

trügen wesentlich dazu bei, dass ihr System 
der Altersversorgung finanzierbar bleibe, be-

tonte Dauderstädt. „Sie zahlen seit vielen Jah-
ren in ihre Altersversorgung ein, das wird im-

mer verkannt. Wir haben inzwischen ein Ni-
veau von zwei Prozent der laufenden Besol-

dung, das in die Pensionsfinanzierung ein-

geht“, so Dauderstädt. Darüber hinaus wären 
die Beamten als Steuerzahler ebenfalls an der 

Finanzierung des Rentensystems beteiligt – 
„jeder dritte Euro des Staatshaushalts geht als 

Bundeszuschuss in die Rentenversicherung“, 

so Dauderstädt. 
(02/19/16) 

 

 

Nationaler Aktionsplan zur UN-Behindertenrechtskonvention wird  
fortgeschrieben 
 
(dbb) Der Nationale Aktionsplan (NAP) zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention wird fortgeschrieben. Der dbb begrüßt den von der Bundes-

regierung vorgelegten Referentenentwurf zum NAP 2 in einer Stellungnahme, mahnt aber 
zugleich weiter reichende Schritte im Bereich des öffentlichen Dienstes an.  

 
„Dem öffentlichen Dienst als größtem Arbeit-

geber Deutschlands kommt aus unserer Sicht 

eine Vorreiterrolle zu“, sagte der stellvertre-
tende dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach 

vor der Anhörung zu dem Gesetzentwurf am 
20. Mai 2016 in Berlin. „Ziel muss es sein, im 

‚eigenen Haus‘ einen vorbildlichen Umgang 

und ein inklusives Zusammenarbeiten selbst-
verständlich werden zu lassen und zu einer 

Verbesserung der beruflichen Teilhabe betrof-
fener Menschen gemäß der UN-

Behindertenrechtskonvention zu kommen.“  
 

So sei der öffentliche Dienst im Handlungsfeld 

Arbeit und Beschäftigung in dem Entwurf noch 
nicht ausreichend in den Fokus gerückt. 

„Schließlich kommt ihm faktisch eine Doppel-

rolle zu: Der öffentliche Dienst schafft einer-

seits die Voraussetzungen, etwa durch die 
Umsetzung gesetzlicher Änderungen und die 

Steuerung von Förderungsmaßnahmen. Zum 
Anderen ist er selbst Arbeitgeber.“ Stärker als 

bislang müssten Beschäftigungsmöglichkeiten 

für schwerbehinderte Menschen im öffentli-
chen Dienst geschaffen werden. „Auch für 

behinderte Auszubildende wird im öffentlichen 
Dienst noch lange nicht genug getan oder in 

Aussicht gestellt, um eine tatsächliche Inklusi-
on zu erreichen. Es müssen konkrete Maß-

nahmen entwickelt werden, auch um vor dem 

Hintergrund des demografischen Wandels er-
folgreich Nachwuchs zu gewinnen.“  
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Kritisch sehe der dbb auch, dass im Nationalen 

Aktionsplan 2 – wie bereits im NAP 1 – Inte-
ressen und Bedürfnisse älterer Menschen nur 

unzureichend berücksichtigt werden, so Silber-

bach. „Hinweise auf konkrete aktuelle Maß-
nahmen sucht man leider vergebens.“ Auch 

wenn es um eine verbesserte persönliche Mo-

bilität von Menschen mit Behinderung geht, 
gebe es zwar zutreffende Feststellungen. „Es 

werden aber daraus keine praktischen Konse-
quenzen gezogen.“ Ferner plädiert der dbb in 

seiner Stellungnahme auch für eine weiter 

gehende Stärkung der Rechte der Schwerbe-
hindertenvertretungen. 

(03/19/16) 

 

 

Längere Frist für Kita-Ausbau: Personalmangel in Städten und Ballungsräumen 
beheben 
 
(dbb) Die Bundesregierung will den Ländern beim Kita-Ausbau ein Jahr mehr Zeit gewäh-
ren. Für eine schnelle Umsetzung des Vorhabens hat sich die dbb bundesfrauenvertretung 

ausgesprochen. „Die Bewältigung der Flüchtlingskrise bindet in den Kommunen enorme 

Kräfte. Das darf aber nicht dazu führen, dass dringend notwendige Infrastrukturmaß-
nahmen wie der Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten darunter leiden und die dafür 

bereitgestellten Mittel wegen Personalnot nicht ausgeschöpft werden können. Die von 
der Bundesregierung geplante Fristverlängerung zum Abruf der zur Verfügung stehenden 

Haushaltsmittel ist daher nur zu begrüßen“, sagte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung, am 20. Mai 2016.  

 
Vor allem die personelle Ausstattung der 

Kommunalverwaltungen, aber auch die der 

Betreuungseinrichtungen müsse dringend an 
die Bedarfe angepasst werden. „Durch den 

starken Zuzug von Flüchtlingsfamilien ver-
schärft sich die Situation nun weiter. Gerade in 

Städten und Ballungsräumen ist die Lage be-

sonders angespannt. Hier kommen die meisten 
der Geflüchteten an. Gleichzeitig besteht gera-

de dort seit Jahren ein enormer Engpass hin-
sichtlich bedarfsgerechter, qualitativer und 

bezahlbarer Betreuungsangebote für Kleinkin-

der, aber und vor allem auch für Schülerinnen 
und Schüler“, konstatierte Wildfeuer.  

 

Von den insgesamt 550 Millionen Euro, die der 

Bund für den Kita-Ausbau zwischen 2015 bis 
2018 zur Verfügung stellt, sind bis zum April 

2016 erst 56,6 Prozent durch die Länder bewil-
ligt. Der Kabinettsbeschluss vom 18. Mai sieht 

nun eine Änderung des Gesetzes über Finanz-

hilfen des Bundes zum Ausbau der Kinderta-
gesbetreuung vor. Danach sollen Länder die 

Möglichkeit erhalten, Projekte der Kommunen 
ein Jahr länger - also noch bis 30. Juni 2017 - 

zu bewilligen.  

(04/19/16) 

 

 

dbb sieht Nachbesserungsbedarf bei Bundesteilhabegesetz 
 
(dbb) Der dbb sieht beim Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen noch Nachbesserungsbedarf. Bei einer Anhörung zum Ent-
wurf des Bundesteilhabegesetzes am 24. Mai 2016 in Berlin machte dies Heinz Pütz, Vor-

sitzender der Arbeitsgruppe Behindertenpolitik des gewerkschaftlichen Dachverbandes, 

deutlich. Zwar seien einige mit der Reform des Sozialgesetzbuches (SGB) IX verbundene 
Forderungen des dbb aufgegriffen worden. „So gibt es beispielsweise Verbesserungen 

beim Hinzuverdienst, und das Schonvermögen wird erhöht“, sagte Pütz. „Aber die Stär-
kung der Rechte von Schwerbehindertenvertretungen geht uns nicht weit genug. Hier 

sieht der dbb noch Handlungsbedarf.“ So dürften bei Umorganisationen auch im öffentli-

chen Dienst keine vertretungslosen Zeiten entstehen. „Es gibt keine Rechtfertigung dafür, 
die Beschäftigten im öffentlichen Sektor dabei anders zu behandeln als in der Privatwirt-

schaft.“ 

 
Der vorgelegte Referentenentwurf des Bundes-
teilhabegesetzes vereint erstmals das Reha- 

und Teilhaberecht sowie die aus dem SGB XII 
herausgelöste Eingliederungshilfe „unter einem 
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Dach“. Dies sei ebenso zu begrüßen wie der 
neue Behinderungsbegriff, der nunmehr um 

Sinnesbeeinträchtigungen ergänzt wird und 
auch Wechselwirkungen mit einstellungs- und 

umweltbedingten Barrieren berücksichtigt. 

„Damit steht der Begriff erstmals auch im Kon-
text gesellschaftlicher Entwicklungen. Rege-

lungen zur sozialen Teilhabe können so besser 
mit Leben erfüllt werden.“ 

 

Scharfe Kritik übe der dbb daran, dass sich der 
Personenkreis, der die Eingliederungshilfe in 

Anspruch nehmen kann, verkleinern könnte, 
weil der Gesetzentwurf das Erfordernis einer 

„erheblichen Teilhabebeeinträchtigung“ vor-
sieht. „Sollte der entsprechende Gesetzespas-

sus nicht geändert werden, muss es zumindest 

eine angemessene Vertrauensschutzregelung 
für derzeitige Bezieher der Eingliederungshilfe 

geben“, forderte Pütz. Der dbb begrüße, dass 
künftig mehr Wert auf die individuelle Bera-

tung Betroffener und eine verbesserte Koordi-

nierung von Leistungen gelegt werden soll. 
(05/19/16) 

 

 

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

dbb schleswig-holstein für Prüfungsrecht des Landesrechnungshofs bei  
Eingliederungshilfe 
 
(dbb) Aus dem Landeshaushalt Schleswig-Holsteins fließen jährlich mehr als 650 Millio-

nen Euro an Einrichtungen und Dienste der Eingliederungshilfe. Bisher steht dem Landes-

rechnungshof in diesem Bereich kein Prüfungsrecht zu. Das stößt beim dbb schleswig-
holstein auf Unverständnis. Der dbb Landesbund verweist darauf, dass alternativ vorge-

sehene Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen durch Kreise und kreisfreie Städte  
bisher in kaum wahrnehmbaren Umfang stattfinden. Dies gehe aus einem Schreiben des 

Sozialministeriums hervor. 

 
dbb Landeschefin Anke Schwitzer erklärte am 

23. Mai 2016: „Wenn Geld aus dem Landes-
haushalt fließt, dann gehört das Prüfungsrecht 

auch in die Hände des Landesrechnungshofs. 
Nur dieser kann mit der notwendigen Übersicht 

die gleichmäßige und ordnungsgemäße lan-

desweite Verwendung prüfen. Ich verstehe 
nicht, warum der Landtag es hinnimmt, dass 

ein so großer Betrag ohne jedes Controlling 

und Benchmarking aus dem Haushalt abfließt.“ 

Es sei im Interesse aller Bürgerinnen und Bür-
ger, dass die Überprüfung von Ausgaben 

transparent und offen stattfinde. „Nur wer 
etwas verbergen möchte, sträubt sich gegen 

transparente Verfahren“, so Schwitzer. 

(06/19/16) 
 

 
 

Kriminalstatistik 2015 – DPolG fordert mehr Polizei und besseren  
Informationsaustausch  
 
(dbb) Mit Besorgnis hat die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) die bundesweite Poli-
zeiliche Kriminalstatistik 2015 aufgenommen. „Vor allem die gestiegene Zahl der Haus- 

und Wohnungseinbrüche bereitet den Bürgerinnen und Bürgern erhebliche Ängste. Und 
das müssen wir sehr ernst nehmen.“, sagte der stellvertretende DPolG Bundesvorsitzen-

de, Ernst G. Walter, nach der Vorstellung der Statistik am 23. Mai 2016. 

 
Die Zahl der Einbruchsdelikte ist 2015 um rund 
zehn Prozent gestiegen auf mehr als 167.000 - 

vor allem in Ballungsräumen wie Hamburg und 

Nordrhein-Westfalen um teilweise 20 Prozent. 
Die zweistelligen Zuwachsraten gehen leider 

mit einer mit einer niedrigen Aufklärungsquote 
einher. Walter: „Wir brauchen endlich mehr 

Polizeibeamte, die sich des Problems anneh-

men können. Die Einsatzbelastung der Polizei 
ist insgesamt so stark gestiegen, die Zahl der 

Überstunden so hoch, dass es keine Reserven 

mehr gibt.“ 
 

Notwendig sei auch die Einrichtung eines Län-
derübergreifenden Vorgangsbearbeitungssys-

tems. „Es kann nicht sein, dass eine kriminelle 
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Bande Einbrüche in Brandenburg begeht, dann 
weiterreist nach Nordrhein-Westfalen und dort 

niemand bei der Polizei auf Erkenntnisse zu 

zuvor begangenen Straftaten zugreifen kann“, 
kritisierte Walter. 

(07/19/16) 

 
 

Namen und Nachrichten 

(dbb) Der Thüringer Beamtenbund tbb hat am 

20. Mai 2016 sein 25-jähriges Bestehen gefei-
ert. Rund 120 Vertreter von Bundes- und Lan-

despolitik sowie von anderen Gewerkschaften 
hatten sich in Erfurt versammelt, unter ihnen 

der thüringische Ministerpräsident Bodo Rame-

low und der dbb Bundesvorsitzende Klaus 
Dauderstädt. Der tbb Landesvorsitzende 

Helmut Liebermann erinnerte an die Neu-
Gründung, forderte – auch mit Blick auf die 

Flüchtlingspolitik – Solidarität und sagte zu 
gewalttätigen Übergriffen, demonstrativer 

Intoleranz und gedankenlosen Vergleichen: 

„Wir alle gemeinsam haben die Aufgabe zu 
verhindern, dass diese Schneebälle zu einer 

Lawine heranwachsen.“ Zudem kritisierte Lie-
bermann, dass Thüringen noch immer nicht 

über die gleichen strukturellen Verhältnisse wie 

die Alt-Bundesländer verfüge und bei Verbe-
amtungen und Beförderungen zurückliege. 

Auch Klaus Dauderstädt verwies auf Differen-
zen, etwa im Rentenrecht, und forderte eine 

„angemessene Personalausstattung und Be-
zahlung“.  

 

Seit Beginn der Frühschicht am 24. Mai 2016 
werden die Kliniken der AMEOS Hildesheim 

und Osnabrück – bis auf die Nachtschicht – 
voll und derzeit unbefristet bestreikt. Am Vor-

tag hatten sich die Gewerkschaften mit dem 

Arbeitgeber auf eine Notdienstvereinbarung 
geeinigt, die den Personaleinsatz von Beschäf-

tigten während des Streiks regelt, um die er-
forderliche Notversorgung in den Häusern zu 

gewährleisten. Der dbb führt die Verhandlun-

gen für seine Mitgliedsgewerkschaft GeNi, 
Gewerkschaft für das Gesundheitswesen. Ge-

fordert werden für die Klink-Beschäftigten vor 
allem eine Übernahme des Tarifabschlusses für 

den öffentlichen Dienst von Bund und Kommu-
nen (TVöD) und eine Verlängerung des Kündi-

gungsschutzes. 

 
Vertreter des dbb saar und der Fachgewerk-

schaften VBOB (Verband der Beschäftigten 
der obersten und oberen Bundesbehörden) 

und dvv (Deutscher Verwaltungsverband) 

haben sich bei einem Besuch im Ankunftszent-
rum Lebach über die Arbeit der Einrichtung 

informiert, in der Bund und Land Hand in Hand 

arbeiten. Wie der dbb Landesbund am 23. Mai 
2016 mitteilte, sei es durch die Entscheidung 

des Saarlandes und des BAMF (Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge), gemeinsam das 

Zentrum zu betreiben, gelungen, schneller und 

weiterhin mit der gebotenen Sorgfalt über 
Asylanträge von Geflüchteten zu entscheiden. 

In der gemeinsamen Behörde arbeiten 90 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundes und 

des Landes zusammen. Im Idealfall soll hier 
innerhalb von 48 Stunden ein Asylverfahren 

komplett abgewickelt werden.  

 
BDZ-Bundesvorsitzender Dieter Dewes hat 

schnelle Schritte zur Übertragung des Tarifab-
schlusses auf die Besoldungs- und Versor-

gungsempfänger des Bundes gefordert. Über 

die „dürre Erklärung“ von Bundesinnenminister 
Thomas de Maizière hinaus, den Entwurf eines 

Bundesbesoldungs- und -
versorgungsanpassungsgesetzes vorzulegen, 

gebe es bisher keine klaren Signale, dass das 
Gesetzgebungsverfahren bald in Gang komme, 

sagte Dewes am 19. Mai 2016. Deshalb müss-

ten die Gewerkschaften gemeinsam an die 
Politik appellieren, schnellstmöglich eine zeit- 

und inhaltsgleiche Übertragung der Ergebnisse 
der erfolgreichen Einkommensrunde 2016 zu 

realisieren. Unter den Beamtinnen und Beam-

ten, die mit ihrem Protest entscheidend zu 
dem Ergebnis beigetragen hätten, bestehe die 

berechtigte Erwartung, bald Klarheit zu erhal-
ten, betonte Dewes. 

 

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hat 
angesichts der nahenden Fußball-

Europameisterschaft vor Terror-Hysterie ge-
warnt. Es sei normal, dass vor einer solchen 

EM erhöhte Sicherheitsvorkehrungen eingehal-
ten werden müssten, sagte DPolG-

Bundesvorsitzender Rainer Wendt der „Han-

noverschen Allgemeinen“ (Ausgabe vom 19. 
Mai 2016). „Reagieren müssen wir aber erst 

dann, wenn unmittelbar vor einem Spiel eine 
reale Terrorgefahr besteht. Sonst nicht.“ 

Selbstverständlich seien Sicherheitskräfte in 

Alarmbereitschaft versetzt, es gebe einen in-
ternationalen Informationsaustausch. „Aber 
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jetzt freuen wir uns erst mal auf eine fröhliche 
EM mit einem Europameister, der hoffentlich 

aus Deutschland kommt“, so Wendt. 
 

Demografie und Bankenaufsicht in Europa 

sowie deren Folgen für die Beschäftigten der 
Bundesbank sind Thema der Öffentlichen Ver-

anstaltung des 17. Gewerkschaftstags der VdB 
Bundesbankgewerkschaft am 2. Juni 2016 in 

Berlin. Unter dem Motto „Kompetent und en-

gagiert“ erwarten die rund 120 Delegierten der 

mitgliederstärksten Gewerkschaft in der Deut-
schen Bundesbank eine spannende Diskussion 

mit Wortbeiträgen des VdB-Vorsitzenden Ha-
rald Bauer, von Dr. Johannes Beermann, 

Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundes-

bank und unter anderem zuständig für das 
Ressort Personal, sowie von dem dbb Bundes-

vorsitzenden Klaus Dauderstädt. Angekün-
digt haben sich zudem hochrangige Gäste aus 

Bundesbank und Bundestag. 

(08/19/16) 

 
 
 

Termine zum Vormerken 
 

11. dbb Medienkonferenz 
„Reformdruck, Sparzwang, Glaubwürdigkeitsproblem –  
Ist der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen in Gefahr?“ 

Berlin, 19./20. September 2016  
 
 

3. Seniorenpoltische Fachtagung  
„Hat der Generationenvertrag eine Zukunft? Alterseinkünfte heute und morgen“  

Berlin, 26. September 2016  
  

 

 

 


