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Diskussion über Digitalministerium 

Moderner Staat: dbb fordert schlagkräftige Digitalagentur
dbb Chef Silberbach spricht sich klar gegen ein neues Digitalministerium aus und plädiert für eine
schlagkräftigen Digitalagentur. Eine geeignete Einrichtung dafür gebe es bereits.

Koalitionsverhandlungen 

Es ist Zeit, Pflege neu zu denken
Der dbb und die dbb bundesseniorenvertretung fordern von einer neuen Bundesregierung, Vorsorge und
Prävention zum Leitprinzip der Gesundheitspolitik zu machen.

BSBD Gewerkschaftstag 

Pakt für den Rechtsstaat soll erweitert werden
Der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach fordert von der neuen Bundesregierung eine Initiative zur
Modernisierung des Strafvollzugs.

Einkommensrunde 2021 

Lehrkräfte starten Aktionstage
Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder werden von den Arbeitgebern weiterhin
blockiert. Lehrkräfte starten diese Woche deshalb Aktionstage.

Aus dbb Landesbünden und
Mitgliedsgewerkschaften
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Bayern 

Vom Homeoffice zur Kita: Jetzt auch Unfallschutz für Beamtinnen
und Beamte
Beamtinnen und Beamte in Bayern sollen künftig auch Wegeunfallschutz genießen, wenn sie ihre Kinder
aus dem Homeoffice in Betreuung bringen.

Saarland 

Nach der Landtagswahl mehr Engagement für den öffentlichen
Dienst erwartet
Mit Blick auf die Landtagswahl am 27. März 2022 hat der Landeshauptvorstand des dbb saar festgelegt,
Wahlprüfsteine für die Parteien aufzustellen.

Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) 

Sofortige stationäre Grenzkontrollen zu Polen gefordert
Die DPolG hat erneut die abwartende Haltung des Bundesinnenministers zu stationären
Grenzkontrollen zu Polen kritisiert. Die dramatische Situation an der polnischen Grenze zu Belarus, wo
derzeit geflüchtete Menschen in großer Zahl ankommen, dulde keinen Aufschub.

Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung (BvLB) 

Corona-Regeln: Politik zum abgestimmten Handeln aufgefordert
Der BvLB fordert bundesweit einheitliche Corona-Regeln für die beruflichen Schulen sowie eine tägliche
Testpflicht für alle, die in die Schulen kommen. Nur so könne der wichtige Präsenzunterricht über den
ganzen Winter hinweg aufrechterhalten werden.

Deutscher Philologenverband (DPhV) 

Imagekampagne „Ich habe LehrKRAFT!“ gestartet
„Es ist Zeit zu zeigen, wie engagiert unsere Lehrkräfte sind – wie motiviert, wie interessiert.“ Das sagte
die DPhV Bundesvorsitzende Susanne Lin-Klitzing zum Start der Kampagne „Ich habe LehrKRAFT!“.

Kurz notiert
 
Namen und Nachrichten
Weitere Kurzmeldungen.
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