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Bund beschließt Besoldungsanpassung und Versorgungsrücklage: 
dbb: Zusagen werden eingehalten 
 
(dbb) Mit seiner Beschlussfassung zum Entwurf des Besoldungs- und Versorgungsanpassungs-
gesetzes hat das Bundeskabinett am 13. Juli 2016 eine wichtige Weichenstellung in der aktuellen 
Einkommensrunde für Beamtinnen, Beamte, Richterinnen, Richter, Soldatinnen und Soldaten 
auf Bundesebene vorgenommen. „Die Bundesregierung hält Wort“, sagte der stellvertretende 
Bundesvorsitzende und Fachvorstand Beamtenpolitik des dbb, Hans-Ulrich Benra. 

 
Wie von Bundesinnenminister Thomas de Mai-
zière zugesichert, sieht der Gesetzentwurf - 
unter Beachtung der Unterschiede zwischen 
Tarif- und Beamtenrecht - eine zeit- und in-
haltsgleiche Umsetzung der Tarifeinigung vor, 
die Ende April 2016 in Potsdam für die Tarifbe-
schäftigten des Bundes erzielt worden war. Die 
Besoldung für Beamtinnen und Beamte, Rich-
terinnen und Richter, Soldatinnen und Solda-
ten wird deutlich erhöht, und auch die Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fänger werden einbezogen. „Einmal mehr wird 
damit der Dienstherr Bund seiner Verantwor-
tung gerecht“, sagte Benra. „Seine Wertschät-
zung gilt sowohl den Tarifbeschäftigten, als 
auch den Beamten und Versorgungsempfän-
gern.“ 
Der Gesetzentwurf, der noch vom Bundestag 
beraten und verabschiedet werden muss, sieht 
vor, die Dienst- und Versorgungsbezüge der 
Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und 
Richter des Bundes sowie Soldatinnen und 
Soldaten in zwei Schritten am 1. März 2016 
um 2,2 Prozent beziehungsweise ab 1. Feb-
ruar 2017 um 2,35 Prozent linear zu erhöhen. 
„Wir würdigen ausdrücklich, dass der Bund im 
Unterschied zu einigen Ländern die dort zu be-
obachtende Neigung vermeidet, die Anpas-
sung von Besoldung und Versorgung zeitlich 
zu verschieben, über mehrere Jahre durch 1 
Prozent Steigerungen Minimalzuwächse fest-
zuschreiben beziehungsweise einzelne Besol-
dungsgruppen ganz von Besoldungssteigerun-
gen auszuschließen“, lobte Benra. Der dbb er-
kenne zudem an, dass in den Gesetzentwurf 
auch die Ergänzung aufgenommen wurde, 
dass bei mehreren, zeitlich gestaffelten Erhö-
hungen der Besoldung und Versorgung die 

Verminderung um 0,2 Prozentpunkte (zur Bil-
dung von Versorgungsrücklagen) ab sofort nur 
noch beim ersten Schritt erfolgen soll – also 
bei der tariflich vorgesehenen Anpassung von 
2,4 Prozent zum 1. März 2016. Dies ist mög-
lich geworden, weil die Bundesregierung zu-
gleich auch die Fortführung der Versorgungs-
rücklage über das Jahr 2017 hinaus beschlos-
sen hat. Erfreulich ist dabei ebenso, dass auch 
die dbb-Kritik am ursprünglich beabsichtigten 
langen Zeitraum der Weiterführung der Versor-
gungsrücklage bis zum Jahr 2031 Wirkung ge-
zeigt habe. Benra: „Auch wenn der Bund mit 
der Fortsetzung der Versorgungsrücklage sei-
ner Verantwortung für die nachhaltige Finan-
zierung der Altersversorgung seiner Beamten 
gerecht wird, legen wir Wert auf die Einhaltung 
des bisherigen Rahmens. Deshalb ist die Be-
grenzung auf das Jahr 2025 sinnvoll und not-
wendig. Auf diese Weise kann auch die wei-
tere Entwicklung nach der bis 2024 vorge-
schriebenen gesetzlichen Evaluierung der Ver-
sorgungsrücklage berücksichtigt werden.“ 
Wenn das Gesetz nach der parlamentarischen 
Sommerpause in der vorliegenden Form den 
Bundestag passiert, werde damit am bewähr-
ten Gleichklang der Statusgruppen festgehal-
ten. „Und es wird gewährleistet, dass Tarifbe-
schäftigte und Beamte auf Bundesebene an 
der allgemeinen finanziellen und wirtschaftli-
chen Entwicklung in gleicher Weise teilhaben. 
Das wissen die Kolleginnen und Kollegen zu 
schätzen“, sagte Benra. Positiv hervorzuheben 
sei auch, dass mit dem Kabinettsbeschluss 
eine Abschlagszahlung / Abschlagszahlungen 
verfügt wurde/n. 
(01/26/16) 

 

dbb Forderung zu Arbeit 4.0: 
Beschäftigte sollen Arbeitszeit selbstbestimmt gestalten 
 
(dbb) Der dbb fordert mehr Rechte für Beschäftigte bei der Gestaltung der Arbeitszeit. „Die ei-
gene Zeit selbstbestimmt zu organisieren ist nicht nur ein wichtiger Teil unseres Wohlstandes, 
sondern längst gesellschaftliche und wirtschaftliche Notwendigkeit“, sagte der stellvertretende 
dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach am 8. Juli 2016 auf einer Veranstaltung des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) in Berlin. 
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Bei dem „Arbeitszeitdialog“ des BMAS disku-
tierten Sozialpartner, Zivilgesellschaft und Wis-
senschaft die Herausforderungen und Chan-
cen einer innovativen Arbeitszeitgestaltung. 
„Leider haben immer noch nicht alle Arbeitge-
ber die Bedeutung der Arbeitszeitsouveränität 
für die Beschäftigten erkannt“, kritisierte Silber-
bach. „Dabei sind etwa die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie - beispielsweise bei der Kin-
dererziehung oder der Pflege von Angehörigen 
- oder die Anpassung der Arbeitszeit an beson-
dere Lebenssituationen nicht nur für die Be-
schäftigten von Vorteil. Sie können auch die 
Attraktivität als Arbeitgeber steigern und Aus-
fallzeiten verringern.“ 
Obwohl damit etwa die Probleme des demo-
grafischen Wandels gemildert werden könnten, 
gebe es trotzdem eine „Mentalität des Rosi-
nenpickens“ bei den Unternehmen, so der dbb 

Vize. „Einen Rechtsanspruch auf Teilzeit gibt 
es bereits, jedoch keinen auf Rückkehr in die 
Vollzeit. Das ist aber genau der Punkt, an dem 
sich Arbeitgeber gerne sperren. Auch wollen 
sie maximale Flexibilität, verwechseln diese 
aber gerne mit der Entgrenzung von Berufs- 
und Privatleben. Hier müssen wir aufpassen, 
dass über Jahrzehnte erkämpfte soziale 
Schutzstandards nicht mutwillig preisgegeben 
werden.“ Deshalb müssten die zu schaffenden 
gesetzliche Richtlinien vor Ort gemeinsam mit 
Betriebs- und Personalräten ausgestaltet wer-
den. 
Der „Arbeitszeitdialog“ ist Teil des Dialogpro-
zesses „Arbeit 4.0“ zur Zukunft der Arbeitsge-
sellschaft, den das BMAS bis Ende 2016 führt. 
(02/26/16) 

 

dbb bundesfrauenvertretung präsentiert neue Fachbroschüre: 
Frauen 4.0 - zum digitalen Wandel im öffentlichen Dienst 
 
(dbb) Wie lässt sich die Qualität der Arbeit im digitalen Zeitalter dauerhaft sichern? Welche Chan-
cen eröffnet die Digitalisierung Frauen im öffentlichen Dienst? Und mit welchen Risiken müssen 
sie rechnen? In der jetzt vorliegenden Fachbroschüre „Digitalisierte Welt: Frauen 4.0 - rund um 
die Uhr vernetzt?“ vermittelt die dbb bundesfrauenvertretung zentrale wissenschaftliche Er-
kenntnisse zum Einfluss des digitalen Wandels auf Frauenkarrieren und ordnet diese in den ak-
tuellen gewerkschaftspolitischen Diskurs ein. Der Leitfaden richtet sich an Personal- und Be-
triebsräte sowie an Personalverantwortliche im öffentlichen Dienst. 

 
„Bisher können wir nur darüber spekulieren, 
wie die Digitalisierung die Art verändert, wie 
wir morgen arbeiten werden. Eines steht je-
doch fest: Wir können und wir müssen den 
Wandel - auch im öffentlichen Dienst - aktiv 
mitgestalten. Und zwar nicht nur geschlechter-
gerecht, sondern auch generationenfreundlich, 
sozialverträglich und gesundheitsfördernd“, be-
tonte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb 
bundesfrauenvertretung, anlässlich der Veröf-
fentlichung der Fachpublikation am 14. Juli 
2016. 
„Die jetzt vorliegende Handreichung zeichnet 
die aktuellen Entwicklungstendenzen nach und 
gibt Personalrätinnen und -räten, aber auch 
Vorgesetzten, Arbeitgebenden und Diensther-
ren wichtige Anhaltspunkte dafür, wie auch 
Frauen zu Gewinnerinnen der Digitalisierung 
werden können“, so Wildfeuer weiter. Die 

Fachbroschüre dokumentiert ausgewählte Er-
gebnisse der 12. Frauenpolitischen Fachta-
gung „Digitalisierte Welt: Frauen 4.0 - rund um 
die Uhr vernetzt? Chancen erkennen, Risiken 
benennen!“, die am 12. April 2016 im dbb fo-
rum berlin stattgefunden hatte.  Sie enthält un-
ter anderem Beiträge von Dr. Kira Marrs (Insti-
tut für Sozialwissenschaftliche Forschung e. V. 
München), Prof. Dr. Klaus Hurrelmann (Hertie 
School of Governance), Christine Morgenstern 
(Abteilungsleiterin Gleichstellung im Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend), Helene Wildfeuer (Vorsitzende der dbb-
bundesfrauenvertretung) und Klaus Dauder-
städt (dbb Bundesvorsitzender).  
Die Broschüre steht als kostenloser Download 
zur Verfügung unter: 
 www.frauen.dbb.de im Bereich 'Publikationen 
(03/26/16) 
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Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

Gespräch mit dem Chef der CDU-Landtagsfraktion in Baden-Württemberg: 
BBW lotet weitere Zusammenarbeit mit Landesregierung aus 
 
(dbb) Dreh- und Angelpunkt sind die Anpassung von Besoldung und Versorgung und die Ein-
gangsbesoldung: Sind Nullrunde sowie Deckelung von Besoldung und Versorgung vom Tisch 
und bewegt sich die grün-schwarze Regierung bei der Rücknahme der abgesenkten Eingangs-
besoldung, könnte sich der Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW) vorstellen, mit der Lan-
desregierung eine gemeinsame Aktion zur freiwilligen Weiterarbeit über die Pensionsgrenze hin-
aus zu starten. Das haben BBW-Chef Volker Stich und Mitglieder seines Landesvorstands am 4. 
Juli 2016 in einem Spitzengespräch mit dem Vorsitzenden der CDU-Landtagfraktion Wolfgang 
Reinhart und weiteren Vertretern der Fraktion deutlich gemacht.  

 
Für den BBW stehe fest, dass diese Aktion le-
diglich ein Bestandteil des Pakts sein kann, 
den innerhalb des Regierungsbündnisses zu-
mindest die CDU mit dem BBW anstrebt. 
Wichtigster Bestandteil eines solchen Pakts sei 
eine tragbare Lösung bei der Anpassung von 
Besoldung und Versorgung. Voraussetzung für 
die gemeinsame Aktion zur Weiterarbeit über 
die Pensionsgrenze hinaus sei neben der 
Rücknahme der abgesenkten Eingangsbesol-
dung, dass die freiwillige Weiterarbeit wieder 
als Rechtsanspruch ausgestaltet und der Be-
soldungszuschlag generell unabhängig vom 
Erreichen des Höchstruhegehaltssatzes ge-
zahlt werden, erläuterte Stich dem CDU-Frakti-
onschef Wolfgang Reinhart. An der Unterre-
dung, die im Haus der Abgeordneten stattge-
funden hat, nahmen auch der finanzpolitische 
Sprecher der CDU-Fraktion Tobias Wald, Frak-
tionsgeschäftsführer Dr. Christian Schneider 

und dessen Stellvertreter Dr. Arndt Möser so-
wie der stellvertretende BBW-Vorsitzende Kai 
Rosenberger und BBW-Geschäftsführerin und 
Justitiarin Susanne Hauth teil. 
 
Reinhart zeigte Verständnis für die Sorgen des 
BBW: „Wir streben ein verlässliches Verhältnis 
mit dem BBW für die Dauer der Legislaturperi-
ode an“, sagte er, wies zugleich aber auch da-
rauf hin, dass für mögliche Sparmaßnahmen 
der Haushaltsgesetzgeber zuständig sei. Die 
großen Linien würden ab September/ Oktober 
im Zusammenhang mit dem Haushalt 2017 
diskutiert. Dann werde es auch um die Rück-
nahme der abgesenkten Eingangsbesoldung 
gehen. 
(04/26/16) 
 

 

DPolG kritisiert Kabinettsbeschluss zum „Weißbuch zur Sicherheitspolitik“:  
Bundeswehreinsatz im Innern durch die Hintertür  

(dbb) Mit scharfer Kritik hat die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) auf die Ankündigung aus 
dem Verteidigungsministerium reagiert, die Bundeswehr bei Terroranschlägen auch im Inland 
einzusetzen. Im „Weißbuch zur Sicherheitspolitik“, das vom Bundeskabinett am 13. Juli 2016 
beschlossen wurde, werden „terroristische Großlagen“ als besonders schwere Unglücksfälle 
gewertet. Damit wäre der Einsatz der Bundeswehr im Innern nach dem Grundgesetz erlaubt. So-
gar gemeinsame Übungen von Bundeswehr und Polizei zur Terrorbekämpfung sind vorgesehen. 
 
„Das kommt einem Einsatz der Bundeswehr im 
Innern durch die Hintertür gleich und damit de 
facto einer Grundgesetzänderung“, stellte 
DPolG-Chef Rainer Wendt klar. „Der eigentli-
che Hintergedanke bei diesem Szenario, das 
sich Unions-Sicherheitspolitiker jetzt ausge-
dacht haben, scheint eine finanzielle Stärkung 
der Bundeswehr zu Lasten der Polizei zu sein. 
Die Polizei wäre in der Lage terroristische Be-
drohungslagen zu bekämpfen, wenn man sie 
nur ordentlich ausstattet.“ 

Die Einrichtung der Sondereinheit BFE+ der 
Bundespolizei gehe genau in die richtige Rich-
tung“, so Wendt weiter. „Nun muss diese Ein-
heit schnell und umfassend gestärkt werden, 
mit der notwendigen Bewaffnung, Schutzaus-
stattung und spezialisiertem Personal. Ge-
meinsam mit der GSG 9 und den Spezialkräf-
ten der Länder lassen sich auch Angriffe von 
Terroristen bekämpfen.“ 
Es müsse originär die Polizei gestärkt werden, 
bekräftigte der DPolG- Bundesvorsitzende: „Es 
kann nicht sein, dass sich die Politik immer 
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wieder aus der Verantwortung stiehlt, der Be-
völkerung vermeintliche Sicherheitslösungen 

vorgaukelt und wiederum eine Niederlage vor 
dem Bundesverfassungsgericht riskiert.“ 
(05/26/16) 

 

VBE zu Unterfinanzierung der Grundschulen: 
Armutszeugnis für Deutschland 
 
(dbb) „Uns wundert das Ergebnis nicht. Die Politik nutzt das enorme Engagement der Lehrkräfte 
schamlos aus. Sie verteilt immer mehr Aufgaben und macht Schule in Sonntagsreden zum Dreh- 
und Angelpunkt von Inklusion und Integration – alles, ohne die notwendigen Rahmenbedingun-
gen bereitzustellen“, kommentierte der Bundesvorsitzende des Verband Bildung und Erziehung 
(VBE), Udo Beckmann, am 12. Juli 2016 ein am selben Tag veröffentlichtes Gutachten des Grund-
schulverbandes, das eine deutliche Unterfinanzierung der Grundschulen in Deutschland belegt. 
 
„Die Unterfinanzierung der Grundschule ist ein 
gesellschaftspolitischer Skandal. Schließlich 
bildet die Grundschule ein wesentliches Fun-
dament für alle weiteren Bildungsstufen. Wer 
hier spart, spart an der Zukunft unserer Kin-
der“, so Beckmann weiter. Auch die durch den 
Bildungsföderalismus entstehende Bildungsun-
gerechtigkeit sei eine große Herausforderung.  
Besonders zeige sich das in den stark diver-
gierenden Ausgaben der Länder, die sich auch 
in der Zahl der Unterrichtsstunden pro Schüler 
und Schüler pro Lehrerstelle widerspiegeln. 
„Von der Chancengleichheit und Bildungsge-
rechtigkeit, die von der KMK immer wieder be-
schworen wird, sind wir in Deutschland meilen-
weit entfernt.“ 

Neben der immer wieder festgestellten Abhän-
gigkeit der Bildungschancen von der sozialen 
Herkunft gebe es eine zusätzliche Abhängig-
keit der Bildungschancen vom Wohnort. „Dies 
ist ein unbeschreiblicher Skandal für ein so rei-
ches Land wie Deutschland“, empörte sich 
Beckmann. „Der VBE erwartet deutlich mehr 
Investitionen in den Primarbereich. Es ist ein 
Widerspruch in sich, wenn die Politik auf der 
einen Seite beschwört, dass Bildung Deutsch-
lands Rohstoff Nummer Eins ist und auf der 
anderen Seite die Förderbedingungen für die-
sen Rohstoff einschränkt.“ 
(06/26/16) 

 
 
DJG-Spitzengespräch mit Bundesjustizminister Heiko Maas: 
Wettbewerbsföderalismus beschädigt Leistung und Ansehen der Justiz 
 
Am 21. Juni 2016 sind der Bundesvorsitzende der Deutschen Justiz Gewerkschaft (DJG), Ema-
nuel Schmidt, die stellvertretenden Bundesvorsitzenden Karen Altmann und Helmut Leu, sowie 
die Bundesjugendvorsitze Julia Konrad und der Bundesschatzmeister Wolfgang Bernig zu einer 
Unterredung mit dem Bundesminister für Justiz und Verbraucherschutz, Heiko Maas, zusam-
mengetroffen.  

 
Der Bundesjustizminister erkundigte sich zu 
Gesprächsbeginn nach der allgemeinen Stim-
mung bei den Kolleginnen und Kollegen an 
den bundesdeutschen Gerichten. Weitere The-
men waren die Schaffung einer bundeseinheit-
lichen Justiz, wie sie vor der Föderalismusre-
form existierte, um die gravierenden und belas-
tenden Unterschiede in Besoldung und Perso-
nalausstattung zwischen den einzelnen Bun-
desländern wieder auszugleichen. DJG-Chef 
Schmidt hob hervor, dass es gerade in Zeiten 
des gesellschaftlichen Wandels und der Her-
ausforderungen an den demokratischen 
Rechtsstaat durch gewaltbereite und verfas-
sungsfeindliche Kräfte dringend nötig sei, in al-
len Ländern eine gleich gute und effiziente 

Ausstattung der Justiz vorzuhalten. Der bisher 
geführte „Wettbewerbsföderalismus“ und die 
Einsparungsdiktate mancher Bundesländer 
seien mehr als schädlich für die Leistungsfä-
higkeit und das Ansehen der Justiz in ganz 
Deutschland. 
Der Bundesminister fragte nach den Zahlen 
aus den Bundesländern zur Aufstockung des 
Personals im nichtrichterlichen Bereich. Die 
DJG-Bundesleitung verwies auf den erhebli-
chen Verbesserungsbedarf bei der Ausstattung 
in den Wachtmeistereien, bei den Justizange-
stellten und Justizbeschäftigten sowie im mitt-
leren und gehobenen Dienst: Eine alleinige öf-
fentlichkeitswirksame Aufstockung der Einstel-
lungszahlen von Richtern und Staatsanwälten 



 

aktuell Nr. 26 vom 14.07.2016 6 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

verpuffe wirkungslos ohne die Zuarbeit der an-
deren wichtigen Dienstzweige in der Justiz. 
Ein weiterer Gesprächsschwerpunkt war die 
geplante bundesweite Einführung des elektro-
nischen Rechtsverkehrs in der Zivil- und Straf-
gerichtsbarkeit. Auch hier konnte die Sicht-
weise der DJG aus dem bereits 2014 verab-
schiedeten DJG-Positionspapier zum elektroni-
schen Rechtsverkehr dargestellt werden. Ohne 
zusätzliche Personalausstattung der Gerichte 

sei die Einführung des elektronischen Rechts-
verkehrs nicht realisierbar, so der DJG-Bun-
desvorsitzende. 
Aus dem Bundesjustizministeriums waren ne-
ben dem Bundesjustizminister Staatssekretärin 
Christiane Wirtz, sowie die Leiterin der Abtei-
lung Rechtspflege und ein Vertreter der Abtei-
lung Strafrecht am Gespräch beteiligt 
(07/26/16) 

 
 
Rückgang der Meister-BAföG-Bezieher: 
BLBS: „Angebot müsste erheblich mehr publiziert werden“ 
 
(dbb) Der Bundesvorsitzende des Bundesverbandes der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen 
Schulen (BLBS), Eugen Straubinger, bedauert den Rückgang der Empfängerinnen und Empfän-
ger von „Meister-BAföG“ – Leistungen. „Das ist sicher nicht im Sinne der beruflichen Bildung, 
insbesondere unseres Handwerks, von dem ja händeringend Auszubildende gesucht werden. 
Nur wenn die Jugendlichen auch eine Aufstiegsmöglichkeit zum Beispiel zum Meister erkennen 
können, werden sie eher die Handwerksberufe wählen. Die verschiedenen Fördermöglichkeiten 
über das „Meister-BAföG“ müssten erheblich mehr publiziert werden“, sagte Straubinger am  
12. Juli 2016.  
 
Es sei wohl nicht genügend bekannt, dass die 
Teilnehmer von Meister-BAföG mit Darlehen 
unter anderem für Lehrgangs- und Prüfungs-
gebühren, den Lebensunterhalt, Kinderbetreu-
ung, sowie für die Kosten während der Prü-
fungsvorbereitungsphase und die Anfertigung 
des „Meisterstücks“ unterstützt werden.   
Das Statistische Bundesamt (Destatis) hatte 
am 11.Juli 2016 mitgeteilt, dass die Zahl der 
Empfängerinnen und Empfänger von „Meister-

BAföG“ im Jahr 2015 erstmals seit sieben Jah-
ren rückläufig war und im Vergleich zum Vor-
jahr 5,7 Prozent (9. 800) Geförderte weniger 
an einer Fortbildungsmaßnahme teilnahmen. 
In Deutschland erhielten 2015 etwa 162.000 
Personen „Meister-BAföG“-Leistungen nach 
dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz 
(AFBG).  
(08/26/16) 
 

 

Namen und Nachrichten 

 
(dbb) Ein neues Gesetz, das den Steuerbetrug 
an Ladenkassen unterbinden soll, ist bei der 
Deutschen Steuergewerkschaft (DSTG) auf 
Zustimmung gestoßen. Die geplanten unange-
kündigten Kontrollen durch die Betriebsprüfer 
der Finanzämter reichten aber bei Weitem 
nicht aus. „Die Länder müssen endlich mehr 
Steuerprüfer einstellen," forderte DSTG-Chef 
Thomas Eigenthaler in der Westdeutschen 
Zeitung (Ausgabe vom 12. Juli 2016). Das ge-
plante Gesetz soll die Manipulation elektroni-
scher Kassen zum Zweck der Steuerhinterzie-
hung durch harte Kontrollen und zertifizierte Si-
cherheitstechnologien unterbinden. Werden 
die geforderten Sicherheitsvorkehrungen nicht 
angewendet, kann eine Geldbuße in Höhe von 
25 000 Euro verhängt werden. 
 

Claus Weselsky, Bundesvorsitzender der Ge-
werkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), 
hat die Personalverantwortlichen der Deutsche 
Bahn (DB) aufgefordert, dafür zu sorgen, dass 
der Berg von Überstunden, den das Zugperso-
nal angehäuft hat, schneller als vereinbart ab-
gebaut wird. „Die Bahn hat ihr Versprechen 
nicht eingehalten, die Arbeitsbelastung des 
Zugpersonals zu senken", kritisierte der GDL-
Chef. Die bisherige Barabgeltung der Mehrar-
beit sei „reine Augenwischerei: Die vom 
Schichtdienst belasteten Bahner brauchen 
mehr Freizeit anstatt mehr Geld." Nach Schät-
zungen der GDL müsse die DB mindestens 
800 weitere Lokführer zur Entlastung der vor-
handenen Kollegen einstellen. „Ohne bessere 
Schichtrhythmen und langfristig planbare Ru-
hezeiten wird es keine Einigung in den anste-
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henden Tarifverhandlungen geben", sagte We-
selsky der „Welt“ (Ausgabe vom 12. Juli 2016).  
Die Beschäftigten des DB-Konzerns haben 
rund 6,2 Millionen Überstunden angesammelt, 
gut die Hälfte davon entfällt auf die Lokführer. 
Die nächste Tarifrunde mit dem DB-Konzern 
beginnt im Herbst 2016. 
 
Der Vorsitzende des Bayerischen Beamten-
bundes (BBB), Rolf Habermann, bleibt auch 
in der neuen Wahlperiode Vorsitzender des 
Hauptpersonalrats (HPR) im Bayerischen Bil-
dungsministerium. Habermann wurde am 12. 
Juli 2016 in einer nichtöffentlichen HPR-Sit-

zung im Amt bestätigt.  
 
Der Vorsitzende des Niedersächsischen Be-
amtenbundes NBB, Friedhelm Schäfer, und 
Mitglieder seiner Landesleitung sind am 11. 
Juli 2016 zu einem Gespräch mit dem nieder-
sächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil 
und dem Chef der Staatskanzlei Dr. Jörg 
Mielke zusammengetroffen. Ein Schwerpunkt 
der Unterredung war die Besoldung und Ver-
sorgung der Landes- und Kommunalbeamtin-
nen und -beamten. Hier machten die NBB-Ver-
treter deutlich, dass sie eine verfassungsge-
mäße Besoldung erwarten, die den notwendi-
gen Abstand zur Grundsicherung ebenso 
wahrt wie die Einhaltung der rechtlich vorgege-
benen inneren Strukturen. Außerdem forderten 
sie Verbesserungen mit dem Ziel, im Vergleich 
der Länder „mindestens um einen Mittelfeld-
platz“ mitzuspielen.  Dies sei zur Gewinnung 
qualifizierter Nachwuchskräfte aktuell und vor 

allem mit Blick auf die Zukunft zwingend not-
wendig. 
 
Der jahrelange Stellenabbau bei der Polizei ist 
nach Ansicht des Bundesvorsitzenden der Ge-
werkschaft der Polizei (DPolG), Rainer Wendt, 
verantwortlich, dass viele Deutsche sich im öf-
fentlichen Raum zunehmend unsicher fühlen: 
„Die Präsenz der Polizei auf deutschen Stra-
ßen ist in den letzten Jahren stark gesunken. 
Manche Gegenden werden gar nicht mehr 
bestreift" kommentierte Wendt am 11. Juli 
2016 gegenüber „RTL next“ das Ergebnis einer 
„Bild“-Umfrage. Nach Angaben der Zeitung 
sind nur noch 42,5 Prozent der Befragten der 
Auffassung, dass die Polizei sie „effektiv“ be-
schützen könne. 44,7 Prozent sind nicht davon 
überzeugt. 
 
Die Kommunikationsgewerkschaft DPV(DPV-
Kom) hat Pläne der Telekom kritisiert, in Zu-
kunft rund 1,7 Millionen Euro jährlich bei der 
Betreuung der Kinder ihrer Belegschaft einzu-
sparen. Das wären mehr als ein Viertel der 
Ausgaben in diesem Bereich. „Das Unterneh-
men propagiert immer wieder, dass es für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie steht. Das 
passt mit den aktuellen Plänen aus unserer 
Sicht überhaupt nicht zusammen“, sagte DPV-
Kom-Sprecher Maik Brandenburger am 12. 
Juli 2016 in der Online-Ausgabe des Bonner 
General-Anzeigers. „Die Telekom präsentiert 
sich nach außen immer wieder als sozialer Ar-
beitgeber. Wenn sie nun die Pläne umsetzt 
und bei der Kinderbetreuung kürzt, verabschie-
det sie sich von diesem Anspruch endgültig.“ 
(09/26/16) 

 
 
 

Termine zum Vormerken 
 

Wertschätzungskonferenz der dbb jugend 
"Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst" 

Berlin, 29. August 2016 
 

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 


