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Bildung: Länder sollen mehr investieren 
 
(dbb) Die Bundesländer sollen mehr in Bildung investieren. Das hat der dbb Bundesvorsitzen-
de Klaus Dauderstädt am 23. September 2016 beim Gewerkschaftstag des Sächsischen 
Lehrerverbandes (slv) in Chemnitz gefordert. 

 
„Bei der Einkommensrunde 2017 mit der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder wird es neben 
der allgemeinen Einkommensentwicklung er-
neut um Verbesserungen bei der Entgeltord-
nung für Lehrkräfte gehen. Für das Bildungs-
system ist ausgezeichnet qualifiziertes Perso-
nal elementar. Wer hier knausert, spart unsere 
Zukunft kaputt. Daran werden wir die Länder 
nachdrücklich erinnern“, so der dbb Chef. 
 
Das Land Sachsen habe zuletzt zu spüren 
bekommen, wohin ausbleibende Investitionen 
führen, sagte Dauderstädt: „Der Freistaat galt 
lange als vorbildlich, schnitt in Bildungsverglei-
chen unter den Ländern gut ab. Nun aber gibt 
es massive Probleme bei der Nachwuchsge-

winnung. Ein Grund dafür ist, dass Sachsen - 
anders als viele andere Bundesländer - seine 
Lehrkräfte nicht verbeamtet. Diese Option 
muss wieder auf den Tisch. Aber auch darüber 
hinaus muss mehr für die Attraktivität der Leh-
rerberufe getan werden.“ 
 
Ausdrücklich dankte der dbb Chef dem slv und 
seinem Vorsitzenden Jens Weichelt, der auch 
Mitglied des Bundesvorstandes und der Ge-
schäftsführung der Bundestarifkommission des 
dbb ist, für „Kampagnenfähigkeit und Ent-
schlossenheit“, die sich nicht zuletzt in einem 
hervorragenden Ergebnis bei den sächsischen 
Personalratswahlen niedergeschlagen hätten. 
(01/35/16) 

 

 
11. dbb Medienkonferenz 
Öffentlich-rechtlicher Rundfunk bleibt unverzichtbar 
 
(dbb) Die Legitimationskrise der Medien war 
Themenschwerpunkt der diesjährigen 11. Me-
dienkonferenz des dbb. Unter dem Motto „Re-
formdruck, Sparzwang, Glaubwürdigkeitsprob-
lem“ wurde bei der öffentlichen Veranstaltung 
am 19. September 2016 in Berlin die Frage „Ist 
der Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen in Ge-
fahr?“ diskutiert. Dazu konnte der dbb Bundes-
vorsitzende Klaus Dauderstädt eine ganze 
Reihe namhafter Medienvertreter und –
wissenschaftler begrüßen, unter ihnen der 
Intendant des Bayerischen Rundfunks, Ulrich 
Wilhelm. Bei der traditionellen Klausur am 
zweiten Konferenztag stand der Vorsitzende 
der Kommission zur Erfassung des Finanzbe-
darfs der Rundfunkanstalten (KEF), Dr. Heinz 
Fischer-Heidlberger, den dbb-Rundfunk- und 
Medienräten und Vertretern der Medienge-
werkschaft VRFF im dbb Rede und Antwort. 
Dabei ging es unter dem Motto „Wie viel und 
wofür überhaupt?“ vor allem um das Streitthe-
ma Rundfunkbeitrag.  
 
 
Zum Auftakt der öffentlichen Veranstaltung 
umriss Klaus Dauderstädt die aktuelle Situati-
on. „Die Medien sind in die Kritik geraten, 
Misstrauens- und Missfallensbekundungen 
besonders aus der rechtpopulistischen Ecke 
an der Tagesordnung“, stellte der dbb Chef 

fest. Hassparolen in Online-Foren seien gang 
und gäbe. „Die Pressefreiheit wird angezwei-
felt, den Öffentlich-Rechtlichen ‚Staatspropa-
ganda‘ vorgeworfen. Obwohl solche Behaup-
tungen durch keinerlei Fakten gedeckt sind, 
fallen sie doch auf fruchtbaren Boden“, sagte 
Dauderstädt. Diesen Tendenzen müssten die 
Medien offensiv entgegentreten.  
Dem sei bei der Wahl des Themas für die 11. 
dbb Medienkonferenz Rechnung getragen 
worden: „Reformdruck, Sparzwang, Glaubwür-
digkeitsproblem - Ist der Auftrag der Öffentlich-
Rechtlichen in Gefahr?“       
 
Zunächst setzte der Intendant des Bayerischen 
Rundfunks, Ulrich Wilhelm, das Publikum – 
darunter auch wieder zahlreiche Medienjourna-
listen - über die spannenden Entwicklungen ins 
Bild, die die große ARD-Anstalt seit einiger Zeit 
prägen. In seinem Einführungsvortrag zum „BR 
auf Reformkurs“ ging es um die Anstrengun-
gen, die Anstalt trimedial aufzustellen, also 
Hörfunk, Fernsehen und Internet eng zu ver-
netzen und so allen im Publikum „etwas von 
Wert“ zu bieten.  
 
Vor dem „renommierten Forum zur Medienpoli-
tik“ (Wilhelm) machte der Intendant zunächst 
deutlich, dass die Themen der dbb-Konferenz 
durchaus nicht auf Deutschland beschränkt 
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sind, sondern auch bei Diskussionen auf euro-
päischer Ebene eine Rolle spielten. „Wir fragen 
uns: Wie geht es weiter mit der Gesellschaft, 
wie können wir den Menschen dienen, Rede 
und Gegenrede ermöglichen, ein wichtiger 
Akteur im öffentlichen Raum bleiben?“ Der BR 
sehe sich selbst einem schnellen Wandel un-
terworfen, wolle aber weiter in der Mitte der 
Gesellschaft etabliert sein. „Demokratien“, so 
Wilhelm, „können es sich nicht leisten, Mei-
nungsbildung nur den sozialen Netzwerken zu 
überlassen“.  
 
Tempo digitaler Veränderungen steigt wei-
ter   
 
Anfang der Überlegungen zur trimedialen Posi-
tionierung des BR sei gewesen, „dass wir nur 
bestehen können, wenn wir auch für mobile 
Nutzer eigene Inhalte anbieten können“, so der 
Intendant. Zudem werde sich das Tempo der 
digitalen Veränderungen noch weiter be-
schleunigen. Das erfordere unter anderem von 
Anfang an eine gleichberechtigte Zusammen-
arbeit von Journalisten und Software-
Entwicklern. Die These sei gewesen: Nicht 
länger aufstellen nach den drei Ausspielwegen 
Hörfunk, Fernsehen und Online, sondern Inhal-
te bündeln.  
 
Dass an den drei Standorten des Bayerischen 
Rundfunks in München über Jahre ein großer 
Sanierungsbedarf aufgelaufen sei, kam Plänen 
für eine tiefgreifende Umgestaltung entgegen. 
Man stand vor der Entscheidung, entweder 
Millionen in die Sanierung der bestehenden 
Gebäude zu investieren oder gezielt für die 
digitale Zukunft zu bauen. Nun soll der BR ein 
neues Hauptquartier in Freimann bekommen. 
Auf dem Mediencampus auf dem 20 Hektar 
großen Gelände – bislang Außenstelle der 
Rundfunkanstalt – sollen künftig Fernsehen, 
Hörfunk und Internet eine gemeinsame Heimat 
finden und eng zusammenwirken. Die in die 
Jahre gekommenen Standorte können so er-
setzt und die Zusammenarbeit zwischen den 
bisher getrennten Sparten deutlich verbessert 
werden, zeigte sich Wilhelm überzeugt. Der 
Informationsaustausch werde erleichtert, ge-
zielte und arbeitsteilige Recherche gefördert. 
Dies ermögliche ein noch effizientere und tief-
gründigere Berichterstattung. Herzstück des 
Mediencampus‘ werde ein „Aktualitätenzent-
rum“ sein, in dem nicht nur die aktuellen Re-
daktionen, sondern auch die Fachredaktionen 
untergebracht werden. Die mehrjährigen Bau-
arbeiten sollen spätestens Ende 2017 begin-
nen. 
 

Während des Reformprozesses entdecke man 
„die ungelösten Aufgaben“, so Wilhelm weiter. 
Große Verschiedenheiten, etwa zwischen den 
IT-Systemen und getrennten Archiven, müss-
ten überwunden werden. „Wir alle müssen jetzt 
über die unterschiedlichen Ausspielwege hin-
wegdenken. Das erfordert Entscheidungen 
darüber, was weggelassen werden kann und 
was neu hinzukommt.“ So werde derzeit eige-
ne Software-Kompetenz im Hause aufgebaut.    
 
Nicht ohne Stolz berichtete der Intendant, wie 
die Mitarbeiter von Anfang an in alle Reform- 
und Umgestaltungspläne eingebunden worden 
seien. Das Personal trage diesen Prozess, der 
bereits seit 2011 laufe, mit, sagte Wilhelm. 
„Das ging bis hin zu Kinderbetreuungs- und 
Einkaufsmöglichkeiten.“       
 
Die trimedialen Veränderungen seien, das 
machte Wilhelm klar, nur Mittel zum Zweck. 
„Sie sind unsere im Moment beste Lösung für 
die Veränderungen, die sich gesamtgesell-
schaftlich abspielen.“ Um unterschiedliche 
Kreise der Bevölkerung zu erreichen, gehe es 
um glaubwürdige Angebote. „Der Journalismus 
muss die Dinge immer wieder hinterfragen, 
sollte nicht alles maßlos überspitzen.“ Mehr 
Zurückhaltung und Entschleunigung seien 
geboten. Viele Themen sein zu komplex, um 
sie oberflächlich und in kleinen Schnipseln zu 
behandeln. „Sonst sägen wir Journalisten uns 
am Ende den Ast ab, auf dem wir sitzen“, so 
der Intendant. 
 
Vielfältige Programmangebote und nicht weni-
ger seien vor diesem Hintergrund künftig nötig, 
so Wilhelm auch mit Blick auf den Vorstoß von 
CSU-Chef Horst Seehofer, ARD und ZDF zu 
fusionieren. Natürlich werde man weiter nach 
Möglichkeiten der engeren Zusammenarbeit 
zwischen den Öffentlich-Rechtlichen suchen, 
aber man müsse im Blick behalten, was insge-
samt geleistet werden muss – „sowohl für das 
ältere Publikum als auch für junge Netzaffine“. 
Zudem müssten alle 16 Landtage einem sol-
chen Gestaltungsentscheidung zustimmen. 
„Da ist Gelassenheit angesagt“, so Wilhelm. 
 
Auf der Suche nach der „Lügenpresse“ 
 
Als zweiten Hauptredner begrüßte Klaus Dau-
derstädt Carsten Reinemann, Professor für 
Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-
Maximilians-Universität München. Zu seinen 
Forschungsschwerpunkten gehört die politi-
sche Wirkung der Medien auf Bürger und Poli-
tik. Der Experte beschäftigt sich auch mit den 
Themen Populismus, Extremismus und Medi-
envertrauen. Nachdem die so genannte Lü-
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genpresse-Diskussion aufkam, hatten Prof. 
Reinemann und sein Team sich Daten der 
vergangenen drei Jahrzehnte angesehen und 
waren dabei zu dem überraschenden Schluss 
gekommen, dass es gar keinen dramatischen 
Vertrauensverlust in die Medien gibt – jeden-
falls nicht gesamtgesellschaftlich.  
 
Er wolle einen Beitrag zur Versachlichung der 
Debatte um die „Glaubwürdigkeitskrise der 
deutschen Medien“ leisten, erklärte Reine-
mann. Da sich die in den Diskussionen um 
Aufgabe und Nutzung medialer Angebote in 
den vergangenen Jahren eine „Überhitzung“ 
ergeben habe, sei es notwendig, anhand neue-
rer Untersuchungsergebnisse aufzuzeigen, 
welche Trends und Einstellungen sich tatsäch-
lich abzeichnen. 
Medien seien noch immer die wichtigste Basis 
der politischen Information, obwohl die Qualität 
der Informationen von den Rezipienten nicht 
leicht erkannt werden kann, erläuterte Reine-
mann. Diese gäben eher einen Vertrauensvor-
schuss, je zufriedener sie mit der politischen 
und gesellschaftlichen Lage sind. „Wer politik-
verdrossen ist, populistischen Ideen anhängt 
oder sich im politischen Spektrum weit nach 
links oder rechts außen orientiert, gibt an, we-
nig bis kein Vertrauen in den Wahrheitsgehalt 
der von Fernsehen, Rundfunk und Tageszei-
tungen angebotenen Inhalte zu haben. Den-
noch liefern die Ergebnisse aktueller Studien 
keine belastbaren Hinweise für eine dramati-
sche Vertrauenskrise in die Glaubwürdigkeit 
der Medien.“ 
 
Dass viele, auch sehr junge Menschen auf 
Inhalte vertrauen, die in den sozialen Netzwer-
ken verbreitetet werden, sei eine deutlich 
messbare Entwicklung: „Viele Nutzer sozialer 
Medien tauschen sich gern mit Bekannten und 
Freunden aus, weil das Menschen sind, die 
dieselben Vorstellungen und Werte wie sie 
selbst haben.“ Nach Auffassung von Prof. Rei-
nemann gehören Debatten über Vertrauen zu 
den Kennzeichen der modernen säkularen 
Gesellschaft, die nicht zuletzt auch durch die 
vermeintliche Intransparenz, die in den Medi-
enhäusern herrsche, angefacht würden.  Das 
habe in einigen gesellschaftlichen Gruppen ein 
diffuses Misstrauen entstehen lassen, das mit 
der Weiterentwicklung der sozialen Netzwerke 
mancherorts zu Verschwörungstheorien her-
angereift ist. „Innerhalb der vergangenen 20 
Jahre haben sich Gruppen vom allgemeinen 
Medienangebot verabschiedet und populisti-
schen Plattformen zugewandt.“ Wer für bare 
Münze nehme, was beispielsweise im Propa-
ganda verbreitenden TV-Kanal „Russia Today“ 

berichtet wird, könne umgekehrt leicht zu der 
Einschätzung gelangen, dass die ARD lüge.  
 
Auch existierten inzwischen zahlreiche Platt-
formen, die mit ihrer „Kritik“ traditioneller Medi-
enformate sehr erfolgreich sind. „Wer von ‚Lü-
genpresse‘ spricht, will polemisieren, nicht 
informieren. Das reicht von bewusster Fal-
schinformation bis hin zur öffentlichen Ver-
leumdung von Journalisten und sogar Aufru-
fen, sie tätlich anzugreifen.“ Als weiteres Mittel, 
Informationen Glaubwürdigkeit zu entziehen, 
würden häufig auch Leser-Kommentar-Foren 
genutzt, in denen sich dieselbe Gemeinschaft 
präsentiere, die auch im restlichen Bereich von 
Social Media nach Bestätigung ihrer eigenen 
Meinung sucht.  
„Es liegt in der Gesamtverantwortung der Ge-
sellschaft, die Leute aus ihren Echo-Kammern 
herauszuholen, in die sie wegen ihrer extre-
men politischen oder populistischen Ansichten 
geraten sind“, zeigte sich Reimann überzeugt. 
Gelingen könne das, wenn die Medien Zu-
sammenhänge besser erklären und größere 
Transparenz schaffen würden. Auch sollten die 
Redaktionen genauer bewerten, welche Kritik 
an der Qualität der von ihnen angebotenen 
Informationen berechtigt ist.  
 
Plädoyer für bessere Erklärungen und mehr 
Transparenz  
 
In einer angeregten Diskussion auf dem Podi-
um und mit dem Publikum wurde das Thema 
„Lügenpresse oder Vierte Gewalt?“ weiter ver-
tieft. Moderator Steffen Grimberg, Sprecher 
der ARD, begrüßte dazu eine Runde von 
Sachverständigen. Mit dabei war Jochen Fas-
co, der Direktor der Thüringer Landesmedien-
anstalt (TLM), der als Koordinator des Fach-
ausschusses „Bürgermedien, Medienkompe-
tenz und Jugendschutz der Landesmedienan-
stalten“ auch den neuen Medienkompetenzbe-
richt initiiert hat.  
 
Richard Gutjahr, Journalist, Blogger, Medien-
berater, ist durch seine vielfältigen, stets streit-
baren Beiträge in Zeitungen, TV und Internet 
bekannt geworden, in denen es oft auch um 
medienpolitische Themen geht. Gleichfalls auf 
dem Podium: Claus Grewenig, der seit vielen 
Jahren die Interessen des Verbandes Privater 
Rundfunk und Telemedien (VPRT) als dessen 
Geschäftsführer vertritt und zu Jahresbeginn 
2017 die Leitung des Bereichs Medienpolitik 
bei der Mediengruppe RTL Deutschland über-
nehmen wird. Mit Dr. Monika Zimmermann, 
Vorsitzende vom Berliner Presse Club (BPC), 
war eine erfahrene Journalistin und Buchauto-
rin mit dabei. Sie steht seit diesem Jahr dem 
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BPC vor, der regelmäßig Prominente aus Poli-
tik, Wirtschaft und Kultur zu exklusiven Hinter-
grundgesprächen trifft. Podiumsgast vom dbb 
war der Zweite Vorsitzende Willi Russ, der seit 
2014 auch stellvertretender Vorsitzender des 
Verwaltungsrates der Deutschen Welle ist. 
 
Vor dem Hintergrund des rasanten Kulturwan-
dels plädierte TLM-Direktor Fasco dafür, medi-
ale Freiheiten auf der einen Seite gut zu nut-
zen, während sie auf der anderen Seite aber 
auch verteidigt werden müssten. Dabei liege 
es auch in der Verantwortung der Sender und 
ihrer Gremien, Medienkompetenz zu vermit-
teln. „Wenn Medien heute mit einfachsten 
technischen Mitteln von jedermann manipuliert 
werden können“, erklärte Fasco am Beispiel 
der technischen Bearbeitung der Wortreihen-
folge in einem Hörfunk-Beitrag, die den eigent-
lichen Sinn ins Gegenteil verkehrt, „dann kön-
nen dadurch auch Rezipienten manipuliert 
werden“. Darüber hinaus sei es heute nicht 
mehr nur das Privileg der Sendeanstalten, 
Programmanbieter zu sein. Mit YouTube und 
anderen Plattformen könne jeder zum Anbieter 
von Medieninhalten werden, von der Kosmetik-
Bloggerin bis zur Bundeskanzlerin. Das schaf-
fe zwar eine vielfältige Medienlandschaft, ber-
ge aber auch Gefahren: „Die Begeisterung 
über Neues bringt neue, bisher nicht gekannte 
Verhaltensweisen hervor. Und die Gesellschaft 
muss wiederum lernen, damit umzugehen.“  
 
Für besonders schützenswert hält Fasco die 
lokalen, nichtkommerziellen Medien wie zum 
Beispiel Stadtsender. Diese Lokalsender seien 
ein wichtiger Teil der Medienlandschaft und 
könnten im Gewimmel der Meinungen und 
Manipulationen dazu beitragen, wieder Ver-
trauen in die Medien zu schaffen. „Deswegen 
müssen sie gefördert werden“, meinte Fasco. 
Darüber hinaus sollten sich auch die großen 
Sender fragen, welche Weltbilder sie vermitteln 
und vor allem, wie sie das tun: „Was nützt eine 
Talkshow, die den Zuschauer am Ende ratlos 
zurücklässt?“ 
 
Dieser Betrachtung schloss sich Willi Russ an. 
Alle Medienleute, so sein Appell, müssten es 
zu ihrem Anliegen machen, Nachrichten und 
Zusammenhänge besser erklären. Auch ein 
gewisses Maß an Entschleunigung könne der 
Qualität der Berichterstattung zuträglich sein, 
ebenso wie eine verbesserte „Fehlerkultur“. 
„Die muss aber in den Redaktionen, nicht in 
den Gremien entwickelt werden“, sagte Russ.  
 
Richard Gutjahr, der zufällig als Privatmann 
vor Ort war, als der schreckliche Terroran-
schlag von Nizza geschah und sich später 

auch in der Nähe des Amoklaufs in München 
aufhielt, hat selbst erfahren, wozu gewisse 
„Netzaktivisten“ imstande sind. „Es sind in 
kurzer Zeit und durch die Kombination der 
Geschehnisse erste Gerüchte und Verschwö-
rungstheorien entstanden. Zunächst, dass ich 
von der Tat vorher gewusst hätte, später wur-
de sogar darüber spekuliert, ob ich nicht Mit-
wisser oder gar Drahtzieher sei.“ Drohungen 
habe er inzwischen sogar unter Klarnamen 
erhalten. Dennoch sei die Redefreiheit ein viel 
zu hohes Gut, um sie aufs Spiel zu setzen. 
„Das Positive ist: Die Polizei nimmt solche 
Angriffe mittlerweile sehr ernst. Teilweise kann 
man solche Vorgänge in Minuten – ebenfalls 
online – anzeigen“, berichtete der Journalist 
und Blogger.  
 
„Schon vor fünf Jahren habe ich auf einer ähn-
lichen Veranstaltung davor gewarnt, dass sich 
in den sozialen Netzwerken vor unseren Au-
gen, aber weitestgehend ungesteuert, eine 
ungute Erregungskultur entwickelt. Mit dieser 
Gegenöffentlichkeit müssen wir nun umgehen.“ 
Gutjahr, der selbst auch für den BR arbeitet, 
outete sich als „öffentlich-rechtlich by heart“.  
„Ich will das System der Öffentlich-Rechtlichen 
von Innen verändern, bin aber immer noch 
grundsätzlich fest davon überzeugt. In der 
Vergangenheit wurden Fehler gemacht, wie 
etwa die Haltung ‚Das versendet sich‘. Damit 
wurde viel Vertrauen zerstört.“ Weder der 
Wettbewerb mit den neuen Privaten in den 
1980er Jahren noch jetzt mit den Online-
Medien tue den Öffentlich-Rechtlichen gut. 
Vielleicht wäre Selbstbeschränkung angeraten, 
so Gutjahr: „Als Blogger bearbeite ich auch nur 
noch Themen, die mir besonders wichtig er-
scheinen. Das Motto lautet: Sei entweder der 
Erste oder der Beste – oder beides.“  
 
Probleme mit der kaum zu ordnenden Informa-
tionsfülle aus dem Netz machte auch Monika 
Zimmermann vom BPC aus. Vor allem die 
mögliche Anonymität trage zu einer Verrohung 
von Sprache und Inhalt bei. Dass selbst Zei-
tungen Teile dieser namenlosen Netz-
Kommentare abdruckten, schädige die Quali-
tät, zeigte sich Zimmermann überzeugt. Sie 
plädierte dafür, bereits vorhandene Gesetze 
anzuwenden und kriminelle Netzinhalte konse-
quent zu ahnden. Aus ihrer Sicht gebe es sehr 
wohl eine Vertrauenskrise in die Medien, kon-
statierte Zimmermann. Die Funktion von „Fil-
tern“ aktueller Ereignisse, die Journalisten 
früher einmal ausübten, sei heute kaum noch 
wahrzunehmen. Angesichts des Drucks, immer 
schneller wechselnde Schlagzeilen zu liefern, 
sei „Entschleunigung“ nicht realistisch. „Die 
würden wir gar nicht aushalten“, so Zimmer-
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mann. Zudem behandelten alle Medien die 
gleichen Themen, die mögliche Bandbreite 
werde nicht ausgeschöpft. Statt dieses „Nach-
richtenbreis“ müsse Vielfalt auch wieder als 
Vielfalt in Erscheinung treten, so ihr Plädoyer.      
 
Partei für den privaten Sektor ergriff Claus 
Grewenig vom VPRT. „Auch da muss genauer 
hingesehen werden. Die Gesamtaufgabe, In-
formationen, Hintergründe und Zusammen-
hänge besser zu erklären, geht alle an.“ Dafür 
könnten aber durchaus auch weniger gängige 
Formate geeignet sein. „Vielleicht“, so Grewe-
nigs Beispiel, „ist mit einem Film das Anliegen 
der Integration besser zu vermitteln als mit 
einem schwergewichtigen Politmagazin.“ Das 
duale System aus Öffentlich-Rechtlichen und 
Privaten habe durchaus seinen Sinn. Aber das 
alte Denken „die Einen so, die Anderen so“ 
werde sich in Zukunft nicht aufrechterhalten 
lassen. Natürlich schauten die Privaten schon 
darauf, wie sie zu einem Ausgleich für jene 
Gelder kommen können, die den Öffentlich-
Rechtlichen aus dem Rundfunkbeitrag zuflie-
ßen. Wenn man aber kooperiere, könne man 
„mehr Leute erreichen“ als allein.      
 
Dass sich die Medien auch künftig ihrer Ver-
antwortung für sorgfältige, informierende und 
aufklärende Berichterstattung stellen müssen, 
unterstrich dbb Chef Klaus Dauderstädt zum 
Abschluss der öffentlichen Veranstaltung noch 

einmal. Dafür seien insbesondere die Öffent-
lich-Rechtlichen unverzichtbar. „Es ist ja gera-
de die politische und wirtschaftliche Unabhän-
gigkeit, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
ausmacht. Wer sonst könnte so vielseitige, für 
jedermann frei zugängliche Programmangebo-
te machen, Meinungsvielfalt sichern und so 
den Zusammenhalt unseres Gemeinwesens 
fördern?“ Diese Arbeit müsse auch künftig 
garantiert sein. „Deshalb wenden wir uns auch 
entschieden gegen alle Bestrebungen, die 
Existenzberechtigung der Öffentlich-
Rechtlichen in Frage zu stellen“, macht Dau-
derstädt klar. 
 
KEF ist „kein Spargremium“ 
 
Interessante Einblicke in Struktur und Arbeits-
weise der KEF gab am zweiten Konferenztag 
deren Vorsitzender Fischer-Heidlberger. „Wir 
sind keine Sparkommission“, trat Fischer-
Heidlberger dem in der Öffentlichkeit und bei 
den Rundfunkanstalten weit verbreiteten 
Image der KEF entgegen. „Die Anstalten müs-
sen bedarfsgerecht finanziert sein.“ Dennoch 
seien Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit Maß-
stab für die Arbeit des Gremiums. Die KEF 
sichere mit der Verteilung der Erträge aus dem 
Rundfunkbeitrag die erforderliche Staatsferne 
von ARD, ZDF und Deutschlandradio.  
(02/35/16) 

 
 
Stadt Naunhof: Endlich wird verhandelt 
 
(dbb) Gute Nachrichten für die Bürgerinnen und Bürger von Naunhof: Vorerst werden keine 
weiteren Streiks des öffentlichen Dienstes stattfinden. „Wir haben endlich die verbindliche 
Zusage für Tarifverhandlungen erhalten. Daher werden wir die Streiks wie versprochen zu-
nächst aussetzen“, sagte Willi Russ, Zweiter Vorsitzender und Fachvorstand Tarifpolitik des 
dbb, am 23. September 2016. 

 
„Wir sehen, dass der Bürgermeister und die 
Stadträte ihre Differenzen in diesem Punkt 
offenbar überwinden konnten. Es wäre den 
Beschäftigten lieber gewesen, wenn das ohne 
die für alle Bürgerinnen und Bürger belasten-
den Streiks möglich gewesen wäre. Aber nun 
wollen wir alle gemeinsam den Blick nach vor-
ne richten und eine tragfähige Lösung erarbei-
ten. Das wird schwierig genug, denn Verhand-
lungen sind noch kein Ergebnis. Die Beschäf-
tigten wollen den Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst. Über den Weg dorthin werden wir 
nun ringen müssen. Allerdings erwarten alle, 
dass es nicht zu einer Hinhaltetaktik, sondern 
zu zielgerichteten Verhandlungen kommt. Die 
Beschäftigten sind nach wie vor streikbereit, 

wenn ihre Interessen nicht ernst genommen 
werden.“ 
 
Hintergrund 
Seit 1994 haben die Beschäftigten von Naun-
hof keinen gültigen Tarifvertrag mehr. Die 
Stadt ist aus dem Arbeitgeberverband ausge-
treten. Bezahlt wird nur auf Grundlage einzel-
vertraglicher Regelungen. Vielfach bleiben die 
Bezahlung und Arbeitsbedingungen hinter 
denen der übrigen Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst zurück. 
(03/35/16) 
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Fachgespräch im Bundestag - 
Beihilfesystem ist alternativlos  
 
(dbb) Der Erhalt des eigenständigen Beihilfesystems für Beamte und Richter ist alternativlos. 
Das hat dbb Vize und Beamtenvorstand Hans-Ulrich Benra bekräftigt. "Wer die Systemfrage 
stellt, muss gleichzeitig eine Antwort auf die Frage haben, was durch das neue System über-
haupt verbessert wird", machte Benra bei einem Fachgespräch der Grünen-
Bundestagsfraktion am 19. September 2016 in Berlin deutlich und stellte mit Blick auf alternativ 
diskutierte Versicherungsmodelle, insbesondere die so genannte Bürgerversicherung, klar: 
"Das wäre absolutes Neuland und zudem aufgrund der föderalisierten Beamtenrechtskompe-
tenzen unkalkulierbar. Für Experimente ist die Zahl der Betroffenen viel zu groß."   

 
Der dbb lehne die Einführung einer einheitli-
chen Bürgerversicherung daher strikt ab, er-
gänzte Benra. "Nicht, weil die Beamten lieber 
privat versichert bleiben möchten, sondern weil 
das Beihilfesystem mit dem beamtenrechtli-
chen Fürsorgeprinzip eng verwoben und zu-
dem ökonomisch sinnvoll ist, weil es nur für 
Gesundheitsaufwendungen eintritt, die auch 
tatsächlich anfallen." Wer sich von Modellen 
wie der Bürgerversicherung eine Entlastung 
der Gesetzlichen Krankenversicherung erhoffe, 
liege falsch, so Benra: "Wenn der Kreis der 
Versicherten auf die Beamten ausgeweitet 
wird, erwachsen aus den zusätzlichen Ein-
nahmen doch auch zusätzliche Leistungsan-
sprüche." Und die Dienstherren würden zwar 
um ihre Beihilfe entlastet, müssten jedoch 
dann einen wie auch immer ausgestalteten 
Arbeitgeberanteil aufbringen. Aus Sicht des 
dbb sei das Beihilfesystem über die gesamte 
Laufzeit eines Beamten betrachtet das kosten-
günstigste Modell zum Management der Ge-
sundheitskosten. 
 
Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass 
auch das Beihilfesystem struktureller Refor-
men bedürfe, betonte Benra und nannte als 
Beispiele eine Optimierung der Abrechnungs-
verfahren und Lösungen für individuelle Versi-
cherungskonstellationen. "All dies kann aber 
innerhalb der bestehenden und sehr gut funk-

tionierenden Systeme Beihilfe und private 
Krankenversicherung erfolgen, ohne diese im 
Grundsatz in Frage zu stellen", so der dbb 
Vize. Das beamtenrechtliche Beihilfesystem 
umfasst die Aufwendungen des Dienstherrn im 
Rahmen der Fürsorgepflicht für Krankheits-, 
Pflege- und Geburtsfälle sowie bei Maßnah-
men zur Früherkennung von Krankheiten und 
Schutzimpfungen. 
 
Die Leistungen ergänzen die Eigenvorsorge 
der Beamten, die über eine private Kranken-
versicherung abgedeckt und aus den laufen-
den Bezügen zu bezahlen ist. Die Leistungen 
der Beihilfe erfolgen im Gegensatz zum grund-
sätzlichen Sachleistungsprinzip der Gesetzli-
chen Krankenversicherung als Kostenerstat-
tung: Der Beamte erhält eine Rechnung als 
Privatpatient, begleicht diese und bekommt die 
beihilfefähigen Aufwendungen entsprechend 
dem Beihilfebemessungssatz vom Dienstherrn 
erstattet. Die Zuzahlungsregelungen orientie-
ren sich für den Bereich des Bundes an den 
Regelungen der gesetzlichen Krankenversi-
cherung. Beamte können auch freiwillig in die 
Gesetzliche Krankenversicherung eintreten, 
wo sie jedoch den Beitrag zu hundert Prozent 
selbst leisten müssen - einen vergleichbaren 
Arbeitgeberanteil gibt es für sie nicht.  
(04/35/16) 

 
 

dbb fordert mehr Geld für Kommunen 
  
(dbb) Der dbb Bundesvorsitzende Klaus Dauderstädt hat eine bessere Finanzausstattung der 
Kommunen gefordert. „Vor Ort, in den Städten und Gemeinden, steht der Bürger vor der Amts-
tür. Hier wird über die vielzitierte Kundenorientierung geurteilt, hier wird Staatsverdrossenheit 
im Keim erstickt - oder eben genährt. Deshalb sagen wir: Gebt den Kommunen endlich, was 
den Kommunen gebührt“, sagte Dauderstädt am 16. September 2016 beim komba Gewerk-
schaftstag in Berlin. 

 
Notwendig seien nicht nur Investitionen in die 
Infrastruktur, sondern insbesondere auch in 

das Personal. „Hier haben wir Engpässe mit 
unangenehmen Konsequenzen: Überlastung 
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der Beschäftigten, Verzögerungen in der Ver-
waltung und ausbleibende Kontrollen“, so 
Dauderstädt. Zwar sei die Notwendigkeit von 
mehr Ressourcen für den öffentlichen Dienst 
inzwischen auch in den Köpfen der Finanzpoli-
tiker und Haushälter angekommen. Die Kom-
munen würden aber etwa in den derzeit neu zu 
verhandelnden Finanzausgleichssystemen 
zwischen Bund und Ländern immer noch nicht 
ausreichend berücksichtigt. 
 
Kritisch sei auch die zunehmende Komplexität 
in den Bezahlungsstrukturen des öffentlichen 

Dienstes. „Es hat mir noch niemand plausibel 
die Vorteile erklären können, warum auf kom-
munaler Ebene die Gehaltsentwicklung der 
Beamten an die Besoldung der Länder gekop-
pelt ist, die der Tarifbeschäftigten aber an die 
Bezahlung beim Bund“, sagte der dbb Chef. 
Das führe nur zu Frust und Verwirrung bei den 
betroffenen Beschäftigten und für die Bürge-
rinnen und Bürger sei es erst recht nicht nach-
vollziehbar. „Es wird Zeit, dass der Bund, alle 
Länder und die Kommunen sich wieder an 
einen Tisch setzen. 
(05/35/16) 

 
 

Reform des Mutterschutzrechts: dbb-Forderungen berücksichtigt 
 
(dbb) "Seit Inkrafttreten des Mutterschutzgesetzes im Jahre 1952 hat sich der rechtliche Schutz 
von schwangeren und stillenden Müttern kaum verändert. Die Arbeitswelt, in der sich Frauen 
heutzutage bewegen, hat sich hingegen enorm gewandelt. Es ist höchste Zeit, dass wir das 
Gesetz entstauben und ins Hier und Jetzt holen." Das sagte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der 
dbb bundesfrauenvertretung in Berlin am 19. September 2016 anlässlich einer öffentlichen 
Anhörung zur Mutterschutzreform im Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. 

 
"Wir begrüßen, dass im jetzt vorliegenden 
Gesetzentwurf auch Schülerinnen, Studentin-
nen und Praktikantinnen vom Mutterschutz-
recht erfasst werden. Damit wird eine zentrale 
Forderung des dbb erfüllt“, sagte Milanie 
Hengst von der Geschäftsführung der dbb 
bundesfrauenvertretung am Rande der Anhö-
rung. Hengst hatte die Position des dbb bereits 
am 5. April 2016 im Bundesfamilienministerium 
vertreten und die Ausgrenzung der genannten 
Gruppe von Frauen kritisiert.  
 
Auch die geplante Einrichtung eines Mutter-
schutz-Ausschusses nach dem Vorbild der 
Arbeitsschutz-Ausschüsse lasse sich auf eine 
Forderung von dbb und dbb bundesfrauenver-
tretung zurückführen, so Hengst weiter. „Unser 
Vorschlag für eine bessere Vernetzung mit 
anderen im Arbeits- und Gesundheitsschutz 
tätigen Ausschüssen anzustreben, wurde be-
rücksichtigt. Wir sind gerne bereit, unsere 
Kenntnisse und Erfahrungen im Ausschuss für 
Mutterschutz einzubringen.“ 

 
Durch die Integration der Regelungen der Ver-
ordnung zum Schutze der Mütter am Arbeits-
platz (MuSchArbV) in das Mutterschutzgesetz 
werde die bisherige Systematik des Gesetzes 
verändert und der Schutz vereinheitlicht.  Die-
se Integration stelle sicher, dass die Regelun-
gen der Mutterschutzarbeitsverordnung besser 
wahrgenommen werden.  Grundsätzlich sei 
auch die Verlängerung der Schutzfrist nach der 
Geburt eines Kindes mit Behinderung von acht 
auf zwölf Wochen zu begrüßen. Der Gesetz-
geber hätte aber auch die Möglichkeit ergreifen 
können, die Dauer der Schutzfrist für alle be-
troffenen Frauen gleichermaßen zu verlängern. 
Mit Blick auf die noch ausstehende Vereinheit-
lichung der Schutzfristen auf europäischer 
Ebene wäre eine allgemeine Verlängerung auf 
18 Wochen wünschenswert. Hengst: „Wir for-
dern den Gesetzgeber auf, hier noch einmal 
nachzubessern.“ Das neue Mutterschutzrecht 
soll Anfang 2017 in Kraft treten.  
(06/35/16) 

 
 
Appell der dbb bundesseniorenvertretung an Medien: 
Sprachverständlichkeit verbessern 
 
(dbb) Schätzungen des Kieler Instituts für Gesundheits-System-Forschung zufolge hat ein Drit-
tel der Bevölkerung Schwierigkeiten, das gesprochene Wort im Fernsehen zu verstehen. Am 
Rande der diesjährigen dbb Medienkonferenz am 19. September 2016 in Berlin appellierte der 
Vorsitzende der dbb bundesseniorenvertretung Wolfgang Speck an die Programmverantwortli-
chen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der Privatsender, das Recht der Zuschauer auf 
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Sprachverständlichkeit stärker zu beachten. Nicht nur behinderten Menschen, sondern auch 
der zunehmenden Zahl der Seniorinnen und Senioren müsse der Zugang zu den Programmin-
halten erleichtert werden. 

 
Speck wies darauf hin, dass viele ältere Men-
schen darüber klagen, dass die Sprache im 
Fernsehen nicht zu verstehen sei, weil sie von 
lauter und störender Musik oder Nebengeräu-
schen überlagert wird, und Nachrichten im 
Zweifel „genuschelt“ statt gesprochen würden. 
„Wenn Hintergrundgeräusche in den Vorder-
grund treten und ältere Menschen nur noch 
Wortfetzen aufnehmen können, haben nicht 
nur sie, sondern auch die Sendeanstalten ein 
Problem. Zumindest die Öffentlich-Rechtlichen 
missachten damit das Recht der Zuschauer 
auf den ungehinderten Zugang zu Informatio-
nen“, sagte Speck.  

Das Thema „barrierefreie Sprache“ oder „leich-
te Sprache“ müsse bei den Fernsehanstalten 
stärker in den Fokus rücken. In den Pro-
grammhinweisen sollte dazu eine einheitliche 
Kennung von Sendungen mit Untertiteln oder 
in leichter Sprache eingeführt werden, damit 
die Zuschauer sich besser orientieren können. 
Entsprechend aufbereitete Sendungen vom 
Spielfilm bis zum Nachrichtenmagazin müss-
ten häufiger zur besten Sendezeit ausgestrahlt 
werden. 
(07/35/16) 

 
 

 
 

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

Stellenabbau in der Landesverwaltung - Kritik vom dbb rheinland-pfalz  
 
(dbb) Endlich hat die rot-gelb-grüne Landesregierung offenbart, wie sie das im „Ampel“-
Koalitionsvertrag enthaltene Ziel erreichen will, bis 2020 im Landesdienst 2.000 Vollzeitstellen 
zwecks Haushaltseinsparungen abzubauen. Dazu stellte Lilli Lenz, Landesvorsitzende des dbb 
rheinland-pfalz, am 20. September 2016 fest: „Die Landesregierung presst den öffentlichen 
Dienst in die Sparform - ohne Rücksicht darauf, ob es auch passt. Ständig mehr Aufgaben mit 
immer weniger Personal zu erfüllen, das wird nicht klappen." 
 
Die „Ampel“-Regierung hat sich aus Sicht der 
Gewerkschaft eine Streichmatrix gebastelt aus 
speziellen Vorfestlegungen für bestimmte Be-
reiche – 1.400 Stellen – und aus ressortüber-
greifenden schematischen "Stellenrasuren" – 
310 von 600 Stellen in Ministerien und Mittel-
behörden –  deren Praxistauglichkeit stark zu 
bezweifeln ist. Das sei ein Tiefschlag für die 
einzelnen Verwaltungssparten und das dortige 
Personal, so Lenz. 
 
„Dass auch in den Bereichen Bildung und Poli-
zei gestrichen werden soll, werten wir als poli-
tische Bankrotterklärung“, sagte sie. Sogar der 
im Koalitionsvertrag wegen des stark gestie-
genen Lehrkräftebedarfs mit 270 zusätzlichen 
Stellen bedachte Schulsektor solle nun plötz-

lich bluten und 310 Stellen einsparen. „Glei-
ches gilt für die innere Sicherheit: Bei der Poli-
zei sollen trotz des erkannten Erfordernisses 
dringenden Personalaufbaus gleich wieder 50 
Stellen entfallen, das ist absolut nicht nachvoll-
ziehbar,“ so die dbb Landesvorsitzende. Au-
ßerdem vernachlässige die Landesregierung 
die Einnahmenseite des Haushalts, wenn sie 
immerzu weitere Stellen in der Finanzverwal-
tung kürze. 240 Stellenstreichungen seien hier 
geplant. 
 
Das Abbaukonzept widerspreche den eigenen 
politischen Vorgaben der Ampel. Es sei in sich 
ungerecht. „Wir lehnen das Konzept deshalb 
ab." 
(08/34/16) 

 
 

Bilanz zum "Saarländischen Weg" gezogen 
  
(dbb) Im achten Spitzengespräch seit 2012 haben Landesregierung und Gewerkschaften Bilanz 
der bisher erreichten Ziele des Projektes „Zukunftssichere Landesverwaltung“ gezogen. Die 



 

aktuell Nr. 35 vom 23.09.2016 10 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

meisten Themenfelder aus dem Arbeitsprogramm seien abgearbeitet, stellte der dbb saar dazu 
am 20. September 2016 fest. 

 
Der bisherige Weg des Dialogs ("Saarländi-
scher Weg") zwischen Landesregierung und 
gewerkschaftlichen Spitzenorganisationen sei 
für die Beschäftigten und insbesondere für die 
Beamtenschaft angesichts der schwierigen 
Haushaltslage des Landes bisher von Vorteil. 
Für den dbb Landesbund gab es dabei wichti-
ge Aufgaben zu bewältigen. Der von der Lan-
desregierung beschlossene Stellenabbau so-
wie die weitere Personalentwicklung mussten 
einer umfassenden Aufgabenkritik unterzogen 
werden. Weitere Einschnitte bei den Beschäf-
tigten waren zu verhindern. Die Teilhabe an 
der allgemeinen Einkommensentwicklung bei 
den Beamten und Versorgungsempfängern 
sowie der Verbleib des Saarlandes in der Ta-

rifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) sollten 
gesichert, Arbeitsbedingungen sowie die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf verbessert 
werden.   
 
Schwierigster Umsetzungsprozess bleibe der 
Abbau von 2.400 Stellen bis zum Jahr 2020 
beziehungsweise 2022, um den Haushalt um 
120 Millionen Euro zu entlasten, so der dbb 
saar. Die veränderte Bevölkerungsentwicklung, 
der Flüchtlingszustrom sowie die gestiegenen 
Anforderungen im Bereich der inneren Sicher-
heit machten eine mittelfristige Personalver-
stärkung erforderlich.  
(09/35/16) 

 
 
Gewerkschaftstag der komba bestätigt Silberbach im Amt  
 
(dbb) Auf dem Gewerkschaftstag der komba gewerkschaft ist Ulrich Silberbach am 16. Sep-
tember 2016 mit 91,74 Prozent der Stimmen für die nächsten fünf Jahre in seinem Amt als 
Bundesvorsitzender bestätigt worden. Zum zweiten Bundesvorsitzenden wählten die Delegier-
ten Hubert Meyers. Sein Amtsvorgänger Roland Staude, seit 2014 Vorsitzender des DBB NRW, 
sowie Bardo Kraus sind nun Ehrenmitglieder der komba. Als stellvertretende Bundesvorsit-
zenden wurden Sandra Müller, Kai Tellkamp, Andreas Hemsing und Mareike Klostermann ge-
wählt.  
 
Auf dem zweitägigen Gewerkschaftstag unter 
dem Motto "Kommunen im Wandel" stimmten 
die Delegierten zudem über den gewerk-
schaftspolitischen Kurs der nächsten fünf Jah-
re ab. Sie fassten Beschlüsse zu Flüchtlings-
politik, Kommunalfinanzen, demografischem 
Wandel und Altersabsicherung.  
 
Ulrich Silberbach sagte mit Blick auf das 
Flüchtlingsthema: "Gerade in der Phase des 
enormen Zustroms an Flüchtlingen haben die 
Kolleginnen und Kollegen gezeigt, wie leis-
tungsfähig sie sind. Jetzt dürfen sie nicht hän-
gen gelassen werden. Um die nun folgende, 
wichtige Integration der anerkannten Asylbe-
werber zu bewerkstelligen, bedarf es eines 
gemeinsamen Kraftaktes von Bund, Ländern 
und Kommunen auf Grundlage einer ausrei-
chenden personellen und finanziellen Ausstat-
tung vor Ort.“  

Zum Auftakt der öffentlichen Veranstaltung 
sagte Silberbach, um Entwicklungschancen für 
alle Kommunen und damit auch die Gleichwer-
tigkeit der Lebensverhältnisse zu sichern, 
brauchten Städte und Gemeinden eine gesi-
cherte und angemessene personelle und fi-
nanzielle Ausstattung. "Bund und Länder sind 
daher aufgefordert, sich endlich entsprechend 
einzubringen." Das bedeute auch, für Aufga-
benübertragungen per Gesetz einen konnexen 
Kostenersatz zu erbringen. Silberbach würdig-
te den Einsatz der Kolleginnen und Kollegen: 
„Wiedervereinigung, Finanzkrise, Flüchtlings-
krise - wo stünden wir heute, wenn sich nicht 
die Kommunen mit ihren zu wenigen aber 
dann doch hoch motivierten Beschäftigten 
tagtäglich für das Funktionieren des Staates 
einsetzen würden? Sie sind letztendlich der 
Garant für Einigkeit und Recht und Freiheit.“  
(10/35/16) 

 

 
VBE: Kindeswohl achten  
 
(dbb) „Höher, schneller, weiter – Kinder sollen nicht nur einfach lesen und rechnen können, 
sondern Bestleistungen bringen." Mit Blick auf künftige Arbeitsmöglichkeiten werde so oft 
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schon früh viel unnötiger Druck erzeugt, stellte Udo Beckmann, Bundesvorsitzender des VBE 
(Verband Bildung und Erziehung), am20. September 2016 fest. "Dabei wird manchmal verges-
sen, das Wohl des Kindes ausreichend zu achten."  Kinder brauchten für eine positive Entwick-
lung auch Zeit, Kind zu sein, mahnte Beckmann anlässlich des Weltkindertages, der in 
Deutschland und Österreich am 20. September begangen wird.  

 
Manchmal könne man nur den Kopf schütteln. 
"Innovationsfreudig sollen Schüler sein, fit am 
PC, technikbegeistert und firm in Wirtschafts-
themen. Der Bildungsauftrag von Schule wird 
oft leichtfertig zur Vorbereitung auf die Wirt-
schaft verkürzt. Gemessen an Kennzahlen, 
möglichst schnell fertig und mit Topnoten“, 
fasste Beckmann zusammen. Allerdings sei 
dies nicht Aufgabe von Schule.  

„Lehrkräfte haben einen umfassenden Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag. Die Schüler 
sollen an der Schule individuell gefördert wer-
den, eine breite Allgemeinbildung erhalten und 
Kompetenzen erlernen, mit denen sie selbst-
ständig ihr Leben gestalten können“, so der 
VBE-Bundesvorsitzende.  
(11/35/16) 

 
 

Namen und Nachrichten 

 
 
(dbb) Über die Arbeit der Dienstleistungszen-
tren (DLZ) des dbb soll künftig breiter berichtet 
werden als bisher. Ziel des neuen, in unregel-
mä0ßigen Abständen erscheinenden "DLZ 
aktuell" ist es, Landesbünde und Mitgliedsge-
werkschaften über bedeutsame Verfahren zu 
informieren, die von den Dienstleistungszen-
tren betreut werden. Damit sollen die Adressa-
ten auch in die Lage versetzt werden, prüfen 
zu können, ob in ihrem Bereich Handlungsbe-
darf zu einem der angeführten Themen be-
steht, teilte der Leiter der dbb Dienstleistungs-
zentren Andreas Krause in der ersten Ausga-
be mit, die am 1. September 2016 herauskam. 
Interessenten können sich unter der E-Mail-
Adresse DLZOST@dbb.de anmelden.    
 
Die Gewerkschaften ver.di und dbb / GeNi 
sowie die Arbeitgeberseite haben sich am 21. 
September 2016 in Hildesheim getroffen, um 
die Verhandlungen zu einem neuen Mantel-
Tarifvertrag für die AMEOS-Kliniken in Hildes-
heim / Hameln und Osnabrück aufzunehmen. 
Außerdem wurde besprochen, wie die Tarifei-
nigung vom 3. August 2016 tarifvertraglich 
umzusetzen ist. Bereits im Vorfeld hatte 
AMEOS den Gewerkschaften einen Entwurf zu 
einem Mantel-Tarifvertrag übermittelt. Dieser 
wird jetzt intern von den Tarifkommissionen 
bewertet. Maßstab bleibt für den dbb, dass es 
im neuen Mantel-Tarifvertrag keine materiellen 
Verschlechterungen gegenüber dem alten 
Haustarifvertrag geben darf. Das ist auch so in 
der Tarifeinigung festgehalten worden. Die 
Arbeitgeberseite hat zugesagt, ab der Zahlung 
im Oktober 2016 die vereinbarte Erhöhung der 
Entgelte um ein Prozent umzusetzen. Gleich-

zeitig erfolgt eine Nachzahlung für die Zeit ab 
Mai 2016. Die Verhandlungen werden am 7. 
und 8. November 2016 in Hildesheim fortge-
setzt.  
 
Auf die ungleiche Bezahlung in den Hambur-
ger Jobcentern hat der dbb hamburg erneut 
hingewiesen. Bereits 2015 hatte sich der der 
dbb Landesbund in dieser Sache kritisch zu 
Wort gemeldet. Nun hätten sich Senat und 
Bürgerschaft zwar mit dem Thema beschäftigt, 
seien aber zu dem Ergebnis gekommen, "dass 
man eigentlich nichts machen kann", wie der 
dbb hamburg am 16. September 2016 mitteilte. 
Insbesondere der Kommunale Arbeitgeberver-
band (KAV) stelle sich quer und die für die 
Stadtstaaten zuständige Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder (TdL) könne ohne den KAV 
nichts machen. Wenn sich KAV und TdL nach 
wie vor weigern, entsprechende Tarifverhand-
lungen aufzunehmen, müsse die Ungleichbe-
zahlung in der Sitzung der Arbeits- und So-
zialminister im November 2016 thematisiert 
und eine Lösung gefunden werden, erklärte 
der Vorsitzende des dbb hamburg, Rudolf 
Klüver. So könnte die Ungleichbehandlung 
durch eine Arbeitsmarkt- oder eine Personal-
gewinnungszulage zumindest abgemildert 
werden, schlug er vor. Die Kosten müsse das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) tragen. 
 
In Bayern sollen künftig alle Richterinnen und 
Richter vor einer Anstellung vom Verfassungs-
schutz überprüft werden. Einen entsprechen-
den Gesetzentwurf solle das Kabinett in der 
kommenden Woche auf den Weg bringen, 
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berichtet der "Münchner Merkur" (Ausgabe 
vom 23. September 2016). Richter  
hätten eine "besondere Stellung" im Staat, weil 
sie "frei von Weisungen und nur  
dem Gesetz unterworfen" seien. Der Bayeri-
sche Beamtenbund (BBB) hat mit den Plänen 
keine Probleme. "Wir unterstützen alle Maß-
nahmen, die die Verfassungstreue im öffentli-
chen Dienst sicherstellen", sagte der BBB-
Vorsitzende Rolf Habermann dem Blatt. Sie 
sei zur Erfüllung der Aufgaben unerlässlich. 
"Die Beschäftigten dürfen aber nicht unter 
Generalverdacht gestellt werden", so Haber-
mann.  
 

Eine Reform der Abschieberegeln in Deutsch-
land wird vom Bundesvorsitzenden der Deut-
schen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer 
Wendt, unterstützt. Wendt übte laut "Bild" 
(Ausgabe vom 23. September 2016) scharfe 
Kritik an der Abschiebepraxis. Es gebe in 
Deutschland eine „regelrechte Abschiebever-
hinderungsindustrie“, sagte er dem Blatt zufol-
ge. Er warf „Anwälten und Organisationen wie 
Pro Asyl“ vor, die rechtmäßige Rückführung 
abgelehnter Asylbewerber „systematisch“ zu 
verhindern. Dies müsse sich „dringend än-
dern“, 215.000 Ausreisepflichtige müssten nun 
auch ausreisen. 
(12/35/16) 

 

 

Termin zum Vormerken 
 

3. Seniorenpolitische Fachtagung 
"Hat der Generationenvertrag eine Zukunft? Alterseinkünfte heute und morgen“ 

Berlin, 26. September 2016 
 

 
 


