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Branchentage zur Einkommensrunde 2016: 
Bund und Kommunen müssen investieren 
 
(dbb) Der dbb hat die Branchentage im Vorfeld der Einkommensrunde 2016 fortgesetzt. 

Bei den Diskussionsveranstaltungen forderten die Beschäftigten von Bund und Kommu-
nen von der Politik höhere Investitionen in Personal und Infrastruktur. 

 
„Nirgendwo erleben Bürgerinnen und Bürger 

staatliche Dienstleistungen so direkt wie vor 
Ort in den Kommunen – etwa im Bürger- oder 

Grünflächenamt oder bei der Ver- und Entsor-

gung. Deshalb muss hier dringend wieder in-
vestiert werden“, sagte der Zweite Vorsitzende 

und Fachvorstand Tarifpolitik Willi Russ am 26. 
Januar 2016 in Weiden in der Oberpfalz, wo 

sich zahlreiche Kommunalbeschäftigte ver-

sammelt hatten. In den vergangenen Jahren 
hätten viele Kommunen sparen müssen, viele 

Leistungen seien weggefallen oder privatisiert 
und damit langfristig teurer worden, erklärte 

Russ. „Das war ein Irrweg. Heute sehen wir 
die Ergebnisse: In den Schulen bröckelt der 

Putz von der Decke, die Schlaglöcher in den 

Straßen werden immer größer und die Warte-
zeiten in den Bürgerämtern länger. Wenn wir 

das nicht ändern, werden die Menschen das 
Vertrauen in den Staat verlieren.“ Notwendig 

seien Investitionen „sowohl in die Infrastruk-

tur, besonders aber in das Personal. Denn was 
nützt das neue Kita-Gebäude, wenn sich keine 

Erzieherinnen und Erzieher finden, die darin 
arbeiten?“ Um aber Fachkräfte und Nachwuchs 

gewinnen zu können, müsse der öffentliche 

Dienst attraktiver werden. 
 

So argumentierte auch Andreas Hemsing, 
stellvertretender Vorsitzender der dbb Bundes-

tarifkommission und Vize der komba gewerk-
schaft, am 26. Januar 2016 in Bonn, wo eben-

falls Kommunalbeschäftigte ihre Erwartungen 

formulierten. „Einigkeit besteht in dem An-
spruch auf mehr Wertschätzung der Arbeit, die 

die kommunalen Beschäftigten Tag für Tag 

zuverlässig leisten.“ Aus Sicht der Kolleginnen 

und Kollegen gehöre zu dieser Wertschätzung, 
„dass nun endlich die neue Entgeltordnung im 

kommunalen Bereich zum Abschluss gebracht 

wird, dass es keine nachteiligen Veränderun-
gen bei der Versorgung gibt und dass eine 

angemessene lineare Einkommenserhöhung 
kommt – gerade unter den aktuellen Bedin-

gungen“, so Hemsing mit Blick auf die enorme 

Belastung der Kommunen durch die gestiege-
nen Flüchtlingszahlen.  

 
BA-Beschäftigte fordern ihren Anteil 

 
Mit der Integration der Flüchtlinge in den Ar-

beitsmarkt ist auch die Bundesagentur für 

Arbeit (BA) verstärkt befasst. Beschäftigte des 
größten Arbeitgebers des öffentlichen Dienstes 

trafen sich am 28. Januar 2016 in Düsseldorf. 
Die BA nimmt tarifrechtlich eine Sonderstellung 

ein: Es gibt einen Haustarifvertrag, der die 

betrieblichen Besonderheiten berücksichtigt. 
„Die Einkommensrunde 2016 ist dennoch von 

hoher Bedeutung für die BA, denn die Entgelt-
entwicklung dort ist an deren Ergebnis gekop-

pelt“, erklärte Karl-Heinz Leverkus, stellvertre-

tender Vorsitzender der dbb Bundestarifkom-
mission. „Das Selbstverständnis und das Vor-

gehen der BA sind die eines modernen Dienst-
leisters geworden. Umstrukturierungen und 

das Streben nach Effizienzsteigerungen gehö-
ren dazu. Da stellt sich die Frage: Wo bleibt 

die Anerkennung für die Beschäftigen? Wir 

erwarten, dass ein Teil der Effizienzgewinne an 
sie zurückfließt.“ 

(01/03/16) 

 

 

 

Gespräch mit BMI-Staatssekretär: IT-Systeme vereinheitlichen  
 
(dbb) Es gibt kaum einen Bereich der öffentlichen Verwaltung, der nicht von den Auswir-

kungen des Flüchtlingszustroms betroffen ist. Das war auch Thema eines Gesprächs des 
Zweiten Vorsitzenden des dbb Willi Russ und des stellvertretenden dbb Bundesvorsitzen-

den und Fachvorstandes Beamtenpolitik Hans-Ulrich Benra mit dem Staatssekretär im 

Bundesministerium des Innern, Klaus Vitt, am 19. Januar 2016 in Berlin. 

 
Vitt ist seit Oktober 2015 für die Informations-
technik der Bundesregierung zuständig und 

damit auch für alle Fragen, die die Digitalisie-
rung in der Bundesverwaltung, aber auch die 
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Koordination im Verhältnis zu Ländern und 
Gemeinden betreffen. Bezüglich der Flücht-

lingssituation bestehe insbesondere die drin-
gende Notwendigkeit, die Ausstattung des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) zu modernisieren und auszubauen. 
Zudem gehe es darum, die Daten, die auf den 

unterschiedlichen staatlichen Ebenen in ver-
schiedenen IT-Systemen vorgehalten werden, 

allen Beteiligten zugänglich zu machen, waren 

sich die Gesprächspartner einig. Der dbb sieht 
darin einen unverzichtbaren Schritt, um die 

Situation praktikabler zu machen. Russ und 
Benra begrüßten die Einbindung des dbb in 

den nationalen IT-Gipfelprozess und kündigten 

an, in Zukunft aktiv in der Plattform „Digitale 
Verwaltung und öffentliche IT“ mitzuwirken. 

Im Rahmen des IT-Gipfels gehe es nicht um 

formalisierte Entscheidungsprozesse, sondern 
um die ebenenübergreifende Entwicklung neu-

er Verfahren und Strategien. 
 

Bezüglich des neuen IT-Zentrums des Bundes, 

das seine Arbeit am 1. Januar 2016 aufge-
nommen hat, verwiesen Russ und Benra auf 

die Notwendigkeit einer frühzeitigen und effek-
tiven Beteiligung der Beschäftigten bei der 

Einführung und Gestaltung neuer Abläufe. 

„Ohne die auch von der Bundesregierung ge-
forderte Akzeptanz bei den Beschäftigten und 

der Berücksichtigung ihrer praktischen Erfah-
rung werden Neuerungen behindert“, so Russ. 

Darüber hinaus erteilte Benra Privatisierungs-

tendenzen bezüglich des IT-Zentrums eine 
klare Absage. 

(02/03/16) 

 
 

Pflegezeitgesetz: Ungleichbehandlung von Bundesbeschäftigten weitgehend 
aufgehoben  
 
(dbb) Die dbb bundesfrauenvertretung hat die Gesetzesinitiative zur besseren Vereinbar-
keit von Familie, Pflege und Beruf für Beamtinnen und Beamte des Bundes begrüßt und 

eine schnelle Umsetzung gefordert. „Seit Inkrafttreten des Familienpflegezeitgesetzes vor 
einem Jahr drängen wir auf eine wirkungsgleiche Übertragung der Regelungen auf Beam-

tinnen und Beamte. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird diese bisher bestehende 
Ungleichbehandlung von Beschäftigten im Bundesdienst nun weitgehend aufgehoben“, 

stellte die Vorsitzende Helene Wildfeuer am 22. Januar 2016 fest.  

 
Das neue Gesetz sieht für Beamtinnen und 

Beamte des Bundes einen Rechtsanspruch auf 
Familienpflegezeit vor. Danach erhalten auch 

beamtete Beschäftigte die Möglichkeit, eine 
Teilzeitbeschäftigung für maximal 24 Monate 

bei einer Arbeitszeit von mindestens 15 Wo-

chenstunden für familiäre Pflege in Anspruch 
zu nehmen. Des Weiteren wird auch der An-

spruch auf Pflegezeit neu geregelt. Bundesbe-
amtinnen und -beamte können ebenfalls den 

Anspruch auf eine sechsmonatige Teilzeitbe-
schäftigung oder Beurlaubung zur Pflege von 

Angehörigen geltend machen.  

 
Dadurch werden künftig auch Teilzeiten unter 

15 Stunden und völlige Freistellungen mit Vor-

schussgewährung für die häusliche Pflegetätig-

keit möglich. 
Die Gehaltseinbußen sollen für die Bundesbe-

diensteten sowohl bei der Familienpflegezeit 
als auch bei der Pflegezeit über einen Vor-

schuss ausgeglichen werden, der während der 

Pflegephase gezahlt und danach mit den Be-
zügen verrechnet wird.  

 
„Das Gesetz erweitert die Ansprüche der Bun-

desbeamtinnen und -beamten merklich und 
schafft ihnen Raum für mehr Flexibilität bei der 

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“, so Wild-

feuer. Eine Übertragung auf die Landesbeam-
tinnen und -beamten sei dringend geboten. 

(03/03/16) 

 

 

Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

Sachsen-Anhalt: Jahressonderzahlung für Beamte beschlossen 
 
(dbb) Die Fraktionen CDU und SPD haben am 28. Januar 2016 in den Landtag einen ge-
meinsamen Antrag zur Wiedereinführung einer Sonderzahlung für Beamte eingebracht. 
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Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen, Bündnis 90/Die Grünen hat der Landtag die 
Landesregierung beauftragt, per Gesetz „über alle Besoldungsgruppen hinweg, eine Jah-

ressonderzahlung einzuführen“. Wolfgang Ladebeck, dbb Landesvorsitzender, hat die Ini-
tiative als „Schritt auf dem Weg zu einer amtsangemessenen Alimentation in Sachsen-

Anhalt“ bezeichnet. 

 
Für eine amtsangemessene Alimentation sei 
aber viel mehr nötig als die Einführung der 

Jahressonderzahlung, so Ladebeck weiter. 
Nach dem Urteil des Bundesverfassungsge-

richts vom 17. November 2015 zur A-

Besoldung in Sachsen sei das Land in der 
Pflicht, die Besoldung auch in Sachsen-Anhalt 

auf eine mögliche Unteralimentation zu über-
prüfen und eine verfassungskonforme Rege-

lung zu schaffen. „Die Streichung der Jahres-
sonderzahlung entsprach immerhin einer Be-

soldungskürzung von 6,71 Prozent. Wenn sich 

CDU und SPD nicht Wahlkampfgetöse vorwer-
fen lassen wollen, müssen sie nach den Land-

tagswahlen liefern und eine Gesetzesnovelle 
zur Beamtenbesoldung vorlegen. Weitere 

Spielchen auf dem Rücken der Beamtinnen 

und Beamten werden wir nicht zulassen. In 
welcher Höhe und wie das Weihnachtsgeld ab 

2016 gezahlt wird, ist Verhandlungssache“, 
sagte Ladebeck. Die Wiedereinführung des 

Weihnachtsgeldes ist eine Kernforderung des 
Beamtenbundes. 

(04/03/16) 

 

 
 
SBB: Streichung des Weihnachtsgeldes muss rückgängig gemacht werden 
 
(dbb) Die Fraktion Die Linke hat dem Sächsischen Landtag einen Gesetzentwurf zur 
rückwirkenden Wiedereinführung und Anpassung der jährlichen Sonderzahlung für Beam-

te und Richter im Freistaat Sachsen vorgelegt. „Wir begrüßen diese Initiative. Damit 
kommt endlich Bewegung in die politische Diskussion um eine Neuauflage des in 2011 

gestrichenen Weihnachtsgeldes“, so Gerhard Pöschmann, Vorsitzender des SBB Beam-

tenbund und Tarifunion Sachsen am 28. Januar 2016.  

 
Was 25.000 Beamtinnen und Beamte ganz klar 

in ihren Widersprüchen formulierten, hat zwi-
schenzeitlich auch das Bundesverfassungsge-

richt bestätigt: Die Besoldung der sächsischen 
Beamtinnen und Beamten – insbesondere nach 

der Streichung der Sonderzahlungen – ist 

rechtswidrig.  
 

Der Gesetzgeber muss zeitnah nachbessern. 
Der Finanzminister hatte deshalb bereits den 

SBB zu einer Diskussionsrunde zur Bewertung 

des Verfassungsgerichtsurteils geladen. Für 

Gerhard Pöschmann ist dabei klar: „Aus Sicht 
des Sächsischen Beamtenbundes und seiner 

Mitgliedsgewerkschaften ist diese Diskussion 
ein wichtiges Signal. Es gibt aber nur einen 

richtigen Weg: Die Streichung des Weih-

nachtsgeldes muss rückgängig gemacht und 
eine zukunftssichere Lösung gefunden wer-

den!“ 
(05/03/16) 

 

 

DBB NRW-Forderung umgesetzt: Neutraler Beirat wird eingerichtet 
 
(dbb) Dem Deutschen Beamtenbund Nordrhein-Westfalen ist es gelungen, einen neutra-

len Beirat beim Sondervermögen einrichten zu lassen. Sowohl im Unterausschuss Perso-
nal des Landtags am 19. Januar als auch im Haushalts- und Finanzausschuss am 21. Ja-

nuar 2016 wurde der Änderungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen zum Gesetz angenommen, der die Einrichtung des Pensionsfonds des Lan-

des Nordrhein-Westfalen vorsieht. Unter anderem wird damit der Beirat beim Sonderver-
mögen institutionalisiert, teilte der DBB NRW am 22. Januar 2016 mit.  

 
In der Diskussion um die Einrichtung eines 

Pensionsfonds für das Land Nordrhein-

Westfalen hatte der Vorsitzende des DBB 

NRW, Roland Staude, von Anfang an Pla-
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nungssicherheit in der Versorgungsfrage und 
Transparenz, Ehrlichkeit und Offenheit gefor-

dert. Bereits am 14. September 2015 hatte er 
einen neutralen Beirat unter Beteiligung der 

Betroffenen vorgeschlagen. 

 
Der Beirat, dem auch ein Vertreter des DBB 

NRW angehören wird, hat die Aufgabe, einen 
Bericht des Finanzministeriums über die Ver-

waltung und Anlage der Mittel entgegenzu-

nehmen und grundsätzliche Fragen der Kon-

zeption und langfristigen Strategie des Sonder-
vermögens zu erörtern.  

In der Begründung des Antrags der beiden 
Regierungsfraktionen heißt es: „Somit ist ge-

währleistet, dass eine Einbindung der gesell-

schaftlichen und politischen Kräfte stattfindet. 
Er ist ein geeignetes Forum, um wichtigen 

Interessensgruppen Rechenschaft über die 
Verwaltung der anvertrauenden Mittel abzule-

gen und erhöht seine Legitimität.“  

(06/03/16) 

 

 

Haushaltsabschluss: dbb Hessen beklagt „historische“ Geringschätzung der 
Beamten 
 
(dbb) Anlässlich der Veröffentlichung des vorläufigen Haushaltsabschlusses für 2015 hat 

der hessische dbb Landesbundvorsitzende Heini Schmitt am 28. Januar 2016 die „histori-
sche“ Geringschätzung der Beamtinnen und Beamten seitens der Landesregierung be-

klagt. Damit reagierte Schmitt auf die Aussage von Finanzminister Thomas Schäfer, der 
Haushalt sei angesichts der erstmalig seit 45 Jahren höheren Einnahmen als Ausgaben 

„historisch, aber kein Grund zur Euphorie“. 

 
Um den Haushalt zu konsolidieren, hatte die 
Regierung die Beamten für 2015 mit einer 

Nullrunde und einer Deckelung der Besol-
dungserhöhung ab 2016 auf 1 Prozent abge-

speist. „Schon diese Vereinbarung widerspricht 

den zwischenzeitlich vom Bundesverfassungs-
gericht zweifach manifestierten Anforderungen 

an eine verfassungsgemäße Alimentation der 
Beamten“, stellte Schmitt klar. 

 
Zu diesen Sparmaßnahmen addiert der dbb 

Hessen noch die Einschnitte bei der Beihilfe zu 

Beginn des Jahres 2016. Diese Maßnahme sei 
ergriffen worden, als der Finanzminister schon 

längst von der jetzt vollmundig verkündeten 
günstigen Lage des Landeshaushalts wissen 

musste. 

Das Unverständnis bei den Beamtinnen und 
Beamten sei dann noch gesteigert, als die 

Landesregierung den „Hessischen Aktionsplan 
zur Integration von Flüchtlingen“ mit einem 

Volumen von über 1,3 Milliarden Euro be-

schloss. Spätestens mit diesem Aktionsplan 
hätte auch eine Anpassung der Beamtensol-

dung erfolgen müssen, so Schmitt: „Die hessi-
schen Beamten, die zusammen mit den Arbeit-

nehmern des öffentlichen Dienstes Garant der 
Funktionsfähigkeit des Staats sind, haben kei-

nen einzigen zusätzlichen Cent in ihre Taschen 

bekommen.“ Daher sei der nun vorliegende 
vorläufige Haushaltsabschluss „ein Schlag ins 

Gesicht der Beamten“. 
(07/03/16) 

 

 

dbb berlin: Personalräte verzögern keine Verwaltungsvorgänge  
 
(dbb) Der dbb berlin hat Unterstellungen zurückgewiesen, wonach Personalräte Vorgänge 

in der Verwaltung verzögern. Der dbb Landesbund wandte sich in Schreiben an die Frakti-
onsvorsitzenden der im Abgeordnetenhaus von Berlin vertretenen Parteien sowie die Par-

teivorsitzenden der Parteien in Berlin, um solchen Anschuldigungen entgegenzutreten.  

 
„Alle Jahre wieder wird offensichtlich im Abge-
ordnetenhaus eine Diskussion über die ‚Beteili-

gung der Personalräte‘ losgetreten, weil da-
durch angeblich Vorgänge verzögert oder so-

gar böswillig verschleppt werden“, kritisierte 

der dbb berlin, sprach von einem „Sturm im 

Wasserglas“ und verwies auf die geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen. Es gehe in der 

Regel „um ganze zwei Wochen – ein Zeitraum, 
der für eine fundierte Stellungnahme zu teil-

weise sehr komplexen Sachverhalten alles 

andere als großzügig bemessen ist“.  
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Da der dbb berlin immer wieder an die klare 
und einfache gesetzliche Regelung erinnern 

muss, dränge sich die Frage auf, ob hier nicht 
einige Verwaltungsleitungen möglicherweise 

den Versuch unternehmen, Mitbestimmungs-

rechte der Personalräte dadurch auszuhebeln, 
dass Politikerinnen und Politikern ein absichtli-

ches zeitraubendes Taktieren der Personalräte 
suggeriert wird? „Jede Unterstellung, dass 

Personalvertretungen Vorgänge in die Länge 
ziehen, ist unhaltbar und gehört in das Reich 

der Fabel“, stellte der dbb berlin klar.  

(08/03/16) 

 

 

Gründung einer Bundesfernstraßengesellschaft abgelehnt: Gefährdung der 
Daseinsvorsorge 
 
(dbb) Die Gründung einer Bundesfernstraßengesellschaft wird von der Fachgewerkschaft 

der Straßen- und Verkehrsbeschäftigten (VDStra.) abgelehnt. Dadurch würde „die Bewah-
rung öffentlicher Einrichtungen der Daseinsvorsorge gefährdet“, schreibt der VDStra.-

Bundesvorsitzende Siegfried Damm in einem Kommentar für den „Behörden Spiegel“ 

(Ausgabe Januar 2016).  

 
Hintergrund ist, dass die Bundesregierung 
derzeit eine Änderung von Artikel 90 des 

Grundgesetzes über Eigentum und Verwaltung 
von Autobahnen und Bundesstraßen prüft. Die 

bisherige Organisation der Auftragsverwaltung, 
wonach die Länder die Bundesfernstraßen für 

den Bund planen, bauen und betreiben, funk-

tioniere aus fachgewerkschaftlicher Sicht gut 
und habe sich bewährt, stellt Damm dazu fest. 

„Eine mögliche Privatisierung der Bundesfern-
straßen oder eine Beteiligung privater Anteils-

eigner an einer entsprechenden Gesellschaft 

schmälert die parlamentarische Kontrolle des 
Bundes, ist mit dem Auftrag der öffentlichen 

Hand nicht vereinbar.“ Zudem könne eine sol-
che Gesellschaft nach eigenem Gutdünken 

beispielsweise Öffentlich-Private Partnerschaf-

ten (ÖPP) als Standardmodell einsetzen, die 
selbst der Bundesrechnungshof für das Stra-

ßenwesen als intransparent und unwirtschaft-
lich nachgewiesen hat, gibt der VDStra.-

Vorsitzende weiter zu bedenken.  
 

„Eine Veränderung im Bereich Planung und 

Bau von Bundesfernstraßenwird die Leistungs-
fähigkeit über Jahre verringern und erhebliche 

Synergieverluste beim Betriebsdienst, der für 

das gesamte Straßennetz zuständig ist, bewir-
ken“, ist Damm überzeugt. Für den VDStra. sei 

zwar vorstellbar, das bestehende System in 
geeigneter Weise zu reformieren, „jedoch nicht 

durch einen fundamentalen Paradigmenwech-
sel hin zur Umsetzung einer faktischen Teilpri-

vatisierung der Straßeninfrastruktur. Deren 

Risiken und Nebenwirkungen sind heute nicht 
einmal ansatzweise durchdacht.“ 

 
Als Alternative denkbar wären optimierte Bau-

verträge mit funktionalen Anforderungen, die 

Straßenbauleistungen des Neubaus, des Aus-
baus oder der grundhaften Erneuerung mit 

Leistungen der baulichen Erhaltung am selben 
Straßenabschnitt über einen vereinbarten Zeit-

raum vertraglich festlegen. Der VDStra. fordere 

den Bund zu einer kreditfinanzierten Investiti-
onsoffensive auf, „denn damit bestünde die 

historische Chance, die marode öffentliche 
Straßeninfrastruktur zum Nulltarif zu moderni-

sieren“. Damm verwies auf die Zukunftssorgen 
der Beschäftigten im Straßenwesen der Län-

der. Diese sollten „nicht leichtfertig durch die 

verantwortlichen Politiker unter den Tisch ge-
kehrt werden“.  

(09/03/16) 

 

 

Wendt fordert mindestens 20.000 zusätzliche Polizisten 
 
(dbb) Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, 
hat scharfe Kritik an der Haltung der Politik gegenüber der Polizei geäußert. „Die Polizei 

ist in den vergangenen Jahren stark beschnitten worden, sowohl personell als auch durch 

Einkommensverluste. Parallel sind immer mehr Aufgaben hinzugekommen.“ Alle Parteien 
hätten es an der notwendigen Wertschätzung der Polizei fehlen lassen, sagte Wendt den 

„Stuttgarter Nachrichten“ (Ausgabe vom 22. Januar 2016). Nach der Wiedervereinigung 
und dem Ende des Ost-West-Konflikts hätten „deutsche Politiker geglaubt, jetzt kämen 
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nur noch friedliche Zeiten. Also wurde bei der Polizei, aber auch in anderen Bereichen der 
öffentlichen Verwaltung gespart. Die Folge ist, dass die öffentlichen Strukturen nicht 

mehr belastbar sind und der Staat nicht mehr handlungsfähig ist.“ 

 
Wendt forderte angesichts der Fülle an zusätz-
lichen Aufgaben und der Herausforderungen 

durch die Flüchtlingskrise eine „Einstellungsof-

fensive für den öffentlichen Dienst. Allein bei 
der Polizei brauchen wir mindestens 20.000 

weitere Beschäftigte. Aber wir brauchen auch 
mindestens 2.000 zusätzliche Richter und 

Staatsanwälte. Genauso wie mehr Sozialarbei-

ter, mehr Beschäftigte in den Ordnungsäm-
tern, mehr Lehrer.“ Wendt warnte zugleich vor 

einer Ausbreitung von Bürgerwehren. „Die 
Bürgerwehren sind ein gefährlicher Trend, weil 

man nicht genau weiß, wer sich da organisiert. 

Ich halte das gesellschaftspolitisch für eine 

verhängnisvolle Entwicklung, weil der Gesell-
schaftsvertrag zwischen Staat und Bürgern 

praktisch einseitig vom Staat aufgekündigt 

worden ist.“ Dieser Vertrag habe bisher festge-
schrieben, dass das Gewaltmonopol beim Staat 

liegt, und dass der im Umkehrschluss die Bür-
ger schütze. „Das ist immer weniger der Fall, 

und so wollen die Menschen ihr Recht in die 

eigene Hand nehmen. Irgendwann gilt dann 
nur noch das Recht des Stärkeren. Und das 

nutzen Extremisten, die scheinbar für Ordnung 
sorgen.“ 

(10/03/16) 

 

 

BTB: Mehr sozialer Wohnungsbau erfordert mehr Ingenieure und Architekten  
 
(dbb) Der BTB – Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft hat die Ankündigung von 

Bundesbauministerin Barbara Hendricks begrüßt, den Ländern bis 2020 jährlich zwei Mil-

liarden Euro im Rahmen der Maßnahmen zur Förderung bezahlbaren Wohnraums zur Ver-
fügung zu stellen. „Ein sinnvoller Einsatz der Fördermittel wird allerdings nur gewährleis-

tet, wenn Techniker, Ingenieure, Städteplaner und Architekten in den Bauverwaltungen 
dafür Sorge tragen“, stellte Jan Seidel, BTB Bundesvorsitzender, dazu am 25. Januar 2016 

fest.  

 
Einmal mehr werde deutlich, dass Geld allein 

die Probleme nicht löst. „Damit die Bausünden 
aus der Vergangenheit hinsichtlich Gestaltung, 

Sicherheit und Qualität nicht wiederholt wer-
den, müssen die Baugenehmigungsbehörden 

mit ausreichend qualifizierten Fachkräften aus-

gestattet werden“, forderte Seidel. Gegenwär-
tig hätten die Bauverwaltungen bundesweit 

enorme Probleme bei der Personalgewinnung, 
weil die Einkommen im öffentlichen Dienst für 

Ingenieure und Architekten weit hinter denen 
der freien Wirtschaft zurücklägen. Viele offene 

Stellen in den Bauverwaltungen der Länder 

oder Kommunen seien ein Beleg dafür, dass 
eine Kursänderung in der Einkommensentwick-

lung zwingend erforderlich ist, so der BTB-
Bundesvorsitzende. Laut Bauministerin Hend-

ricks fehlen jährlich 350.000 Wohnungen, da-

von 80.000 für Flüchtlinge und Asylbewerber. 

Im vergangenen Jahr konnten nur 270.000 
zusätzliche Wohnungen zur Verfügung gestellt 

werden.  
 

Seidel stellte fest: „Wir brauchen dringend 

mehr technisches Personal in den Landes- und 
kommunalen Bauverwaltungen. Eine Vereinfa-

chung und Beschleunigung von Genehmi-
gungsverfahren setzt mehr qualifiziertes Per-

sonal voraus, damit sicherheitsrelevante Pla-
nungsfehler rechtzeitig erkannt werden und 

nicht katastrophal enden. Eine Absenkung von 

bewährten Standards und ein Verzicht auf die 
Überwachung der Bauausführung kann nicht 

akzeptiert werden.“ 
(11/03/16) 

 

 

GdS: Streik bei Securvita Krankenkasse in Hamburg  
 
(dbb) Bei der Securvita BKK in Hamburg ist am 25. Januar 2016 ein einwöchiger Streik 

angelaufen, mit dem die Gewerkschaft der Sozialversicherung (GdS) einen Haustarifver-

trag für die Beschäftigten der Krankenkasse durchsetzen will. Bei einer Kundgebung am 
26. Januar 2016 mit anschließendem Protestzug vor das Vorstandsbüro haben die betrof-
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fenen Mitarbeiter ihrem Unmut über die Verweigerungshaltung ihres Arbeitgebers laut-
stark Luft gemacht. 

 
Vorausgegangen war der Ablauf einer von der 
GdS gesetzten Frist an den Vorstand der Kran-

kenkasse mit der Aufforderung, an den Ver-

handlungstisch zurückzukehren und die Ver-
handlungen über den Haustarifvertrag fortzu-

setzen. Nachdem die Gespräche anfangs sehr 
konstruktiv verlaufen waren, hatte der Vor-

stand die Tarifverhandlungen im vergangenen 

Jahr ohne weitere Begründung abgebrochen 
und neue Verhandlungstermine pauschal abge-

lehnt. 
 

„Einen tariflosen Zustand bei einer großen 
deutschen Krankenkasse lassen wir uns nicht 

bieten“, erklärte der GdS-Bundesvorsitzende 

Maik Wagner zur Situation bei der Securvita 
BKK, die mit annähernd einer Viertelmillion 

Versicherten zu den 40 größten Krankenkassen 

im Bundesgebiet gehört. „Wir werden nicht 
zulassen, dass der Arbeitgeber die Beschäftig-

ten gegeneinander ausspielt und seine eigenen 

Interessen nach Gutsherrenart durchdrückt.“ 
Da der Vorstand das an ihn gerichtete Ultima-

tum ungenutzt habe verstreichen lassen, blei-
be den Arbeitnehmern als letztes Mittel zur 

Verwirklichung ihrer berechtigten Anliegen nur 

der Arbeitskampf. 
 

Bereits im Dezember 2015 hatten über 80 
Prozent der GdS-Mitglieder bei der Securvita 

BKK für einen unbefristeten Streik gestimmt 
und in der zweiten Januarwoche mit einem 

ersten dreitägigen Ausstand ein starkes Signal 

für die Wahrung ihrer Belange gesetzt. 
(12/03/16) 

 

 

VBE: Digitale Agenda für Schulen und Ausbau der individuellen Förderung 
 
(dbb) „Lehrer sind keine IT-Muffel.“ Das stellte der Bundesvorsitzende des VBE (Verband 
Bildung und Erziehung), Udo Beckmann, am 26. Januar 2016 in Karlsruhe fest. „Nur 

kommen die Länder und Schulträger nicht ihrer Verantwortung nach, alle Schulen auf der 

Höhe der Zeit mit IT auszustatten und die notwendige qualifizierte Fortbildung anzubie-
ten.“ Es müsse ebenso selbstverständlich werden, dass jedem Lehrer ein „persönlicher“ 

Dienst-PC und eine geschützte E-Mail-Adresse zur Verfügung stehen. Es sei ein Unding, so 
Beckmann, dass von den Lehrern erwartet werde, ihre aktuellen privaten Geräte zur Er-

füllung des dienstlichen Auftrags einzusetzen. 

 
Beckmann weiter: „Der VBE ist gespannt, was 
die Kultusministerkonferenz (KMK) in diesem 

Jahr bewirken wird. Die KMK-Präsidentin, Bre-

mens Schulsenatorin Claudia Bogedan, hat für 
sich als Schwerpunkt die Digitalisierung der 

Schule entdeckt. Es ist aber zu kurz gesprun-
gen, lediglich die vorhandenen privaten Geräte 

von Schülern und Lehrern in den Schulen offi-

ziell zuzulassen. Das ist kein wirklicher Beitrag 
zu mehr Bildungsgerechtigkeit. Der VBE hält 

auch nichts von Überlegungen in der Politik, 
per Sponsoring die Schulen moderner auszu-

statten.“ Das Engagement von Sponsoren der 
IT-Branche könne nur „das Sahnehäubchen“ 

sein. Es entlasse Länder und Schulträger nicht 

aus ihrer Verantwortung für eine zeitgemäße 
IT-Ausstattung aller Schulen unabhängig von 

deren sozialem Umfeld.  
 

Anlässlich einer aktuellen Studie der Bertels-

mann-Stiftung zu den Ausgaben für private 
Nachhilfe sprach sich Beckmann zudem für den 

Ausbau der individuellen Förderung in den 
Schulen aus: „Obwohl im Vergleich zur letzten 

Studie weniger private Nachhilfe in Anspruch 

genommen wird, ist das keine beruhigende 
Nachricht. Es gibt noch viel zu tun, um das 

Vertrauen der Eltern in die öffentlichen Schu-
len zu stärken.“ Ins Aufgabenheft der Kultus-

minister gehörten obenan die Sicherung der 

schulischen Rahmenbedingungen sowie die 
Gewährleistung der Aus- und Weiterbildung 

der Lehrerkräfte. Der Ausbau von Ganztags-
schulen in den Ländern, auch das belege die 

Studie, erweise sich als wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung. Das Ganztagsschulprogramm 

von Bund und Ländern bedürfe dringend einer 

Fortsetzung. „Auf keinen Fall dürfen Ganztags-
schulen in den Sparmodus getrieben werden“, 

so Beckmann. Zufrieden könne man erst sein, 
wenn der private Nachhilfemarkt zum Erliegen 

komme. 

(13/03/16) 
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Meidinger: Flüchtlingskinder brauchen besondere Förderung  
 
(dbb) Flüchtlingskinder brauchen insbesondere dort, wo Übergangsklassen fehlen und sie 
ohne Deutschkenntnisse in die Regelklasse kommen, „natürlich besondere Aufmerksam-

keit und Sprachunterricht“, sagte der Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes 
(DPhV), Heinz-Peter Meidinger, der „Welt“ (Ausgabe vom 26. Januar 2016). „Ohne zu-

sätzliche Förderung geht das nicht. Das hat aber zur Folge, dass freie Stundenkontingen-

te, die eigentlich für alle Schüler da sind, allein für die Flüchtlingskinder aufgewendet 
werden."  

 
In der Regel wird Schulen von Schulämtern 

und Ministerien eine bestimmte Zahl an Leh-
rerstunden zugewiesen. Diese bemisst sich 

nach der Anzahl der Schüler. Davon müssen 

die Pflichtstunden sowie obligatorischer Wahl-
unterricht bestritten werden. Ein Teil steht 

aber zur Verfügung, um damit zum Beispiel 
Förderunterricht für lernschwache Schüler zu 

erteilen. Gerade dort aber, wo spezielle Will-

kommensklassen fehlen, wo keine Lehrer ein-
gestellt wurden, werden diese Stunden offen-

sichtlich für die Flüchtlingskinder verwendet, 
erläuterte Meidinger.  

 
„Die Schulen haben ja gar keine andere Wahl. 

Wenn sie keine zusätzlichen Lehrer bekom-

men, müssen sie das frei verfügbare Stunden-
budget, die Reserve antasten. Lernschwache 

Schüler und andere mit Förderbedarf leiden 

natürlich unter dieser Situation", sagte er. Die 
Konsequenz sei letztlich, dass die Angebots-

qualität für die Mehrzahl der Schüler sinke, 

weil Lehrerstunden abgezogen würden. Be-
sonders gravierend könne sich das dann auf 

die Kinder von Migranten auswirken, die schon 
länger in Deutschland leben und die häufig 

ebenfalls Sprachförderung benötigen. 

 
Meidinger sagte, jede Schule, die Flüchtlings-

kinder aufnimmt, müsse eigene Stundenzu-
satzkontingente bekommen. „Mein Vorschlag: 

Pro Flüchtlingskind mindestens eine Zusatz-
stunde." Fünf Flüchtlingskindern könnte dann 

jeden Tag der Woche eine Stunde zusätzlicher 

Deutschunterricht erteilt werden.  
(14/03/16) 

 

Namen und Nachrichten 

(dbb) Zur bevorstehenden Landtagswahl in 

Rheinland-Pfalz hat der dbb rheinland-pfalz 
jetzt einen Fragenkatalog an die die größeren 

Parteien im Lande geschickt. Diese „Wahlprüf-

steine“ werden nun zusammengefasst und 
rechtzeitig vor der Wahl veröffentlicht. Die 

Parteien beziehen darin unter anderem Stel-
lung zur Weiterentwicklung des Berufsbeam-

tentums, zu Fragen der Besoldung und Versor-
gung in den kommenden Jahren und zum Ent-

gelt der Tarifbeschäftigten, zur Nachwuchsge-

winnung im öffentlichen Dienst, zu verbesser-
tem Schutz des Personals vor Übergriffen und 

zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die 
Fragen wurden beantwortet von SPD, CDU, 

Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Die Linke. 

Die Landtagswahl findet am 13. März 2016 
statt.  

 
Der dbb berlin hat den Lehrerstreik der Ge-

werkschaft Erziehung und Ausbildung (GEW) in 
Berlin am 26. Januar 2016 als „falschen Weg“ 

bezeichnet. Er sei „nicht geeignet, um das Ziel 

der gleichen Bezahlung in der Berliner Schule 

zu erreichen. Der dbb berlin fordert hier auch 
weiterhin, dass die Lehrerinnen und Lehrer in 

Berlin wieder verbeamtet werden müssen“, 

sagte der Landesvorsitzende des dbb berlin, 
Frank Becker. Der dbb berlin teile darüber 

hinaus die Meinung von Finanzsenator Matt-
hias Kollatz-Ahnen, dass der Senat in Fragen 

der Tarifangelegenheiten der Lehrer nicht der 
richtige Ansprechpartner ist, sondern diese in 

der Zuständigkeit der Tarifgemeinschaft deut-

scher Länder (TdL) liegen. 
 

Die rund 2.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer der Deutschen Postbank AG sowie der 

Postbank Firmenkunden AG erhalten ab dem 1. 

Mai dieses Jahres 2,1 Prozent mehr Gehalt. 
Darauf hat sich die aus den Gewerkschaften 

DPVKOM, DBV und komba bestehende Ta-
rifgemeinschaft mit dem Arbeitgeber im Rah-

men einer vorgezogenen Lohnrunde geeinigt, 
wie die DPVKOM am 22. Januar 2016 mitteilte. 

Die Ausbildungsvergütungen steigen im glei-
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chen Maße. Die Entgelttabellen haben eine 
Mindestlaufzeit bis zum 31. März 2017. Wer-

den die elf Monate Laufzeit als Berechnungs-
grundlage zugrunde gelegt, so beträgt die 

Gehaltserhöhung summa summarum sogar 2,3 

Prozent. Anlass für die vorgezogene Lohnrunde 
war der Wunsch des Arbeitgebers nach einem 

„verhandlungsfreien“ Jahr 2016. Angesichts 
der betrieblichen Herausforderungen und An-

strengungen, die die Rückführung der Post-

bank in die Eigenständigkeit mit sich bringt, 
war dieses Ansinnen für die Tarifgemeinschaft 

nachvollziehbar. 
 

Auf scharfe Kritik der Deutschen Polizeige-

werkschaft (DPolG) sind Aussagen von Bun-
desinnenminister Thomas de Maizière gesto-

ßen, wonach „die Polizei täglich rund 3.500 
Flüchtlinge an der Grenze erkennungsdienstlich 

erfassen“ könne. Mit diesen Worten war der 
Minister in der „Bild am Sonntag“ (Ausgabe 

vom 24. Januar 2016) zitiert worden. Damit 

würden nahezu alle Asylsuchenden grenznah 
schon vollständig vor der Verteilung an die 

Bundesländer erfasst, so de Maizière. Als „ha-
nebüchenen Quatsch“ bezeichnete DPolG-

Bundesvorsitzender Rainer Wendt diese Aus-

sagen in der Online-Zeitung „Huffington Post“. 
Ausweislich der offiziellen Zahlen der Bundes-

polizei können von den - trotz witterungsbe-
dingtem Rückgang - täglich immer noch mehr 

als 2.000 Neuankömmlingen nie mehr als 500 
bis 700 pro Tag von der Bundespolizei erken-

nungsdienstlich behandelt werden. Selbst 

wenn man die sogenannte grenznahe Erfas-
sung durch das Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge (BAMF) hinzuzählen würde, wären 
die verlautbaren Zahlen maßlos überzogen, so 

Wendt. „Wer auch immer dem Bundesinnen-
minister diese falschen Informationen aufge-

schrieben hat, der gehört eigentlich sofort 

entlassen“, stellte der Bundesvorsitzende der 
DPolG Bundespolizeigewerkschaft, Ernst G. 

Walter, fest.  
 

Anlässlich der Amtseinführung der Bremer 

Senatorin Claudia Bogedan als Präsidentin der 
Kultusministerkonferenz (KMK) am 25. Januar 

2016 erklärte VBE-Bundesvorsitzender Udo 
Beckmann: „Der Verband Bildung und Erzie-

hung (VBE) erwartet eine klare Ansage von der 

KMK, wie die Umsetzung der schulischen In-
klusion und die Beschulung der Flüchtlingskin-

der vor allem personell unterfüttert werden 
sollen. Andernfalls droht eine Absenkung der 

Bildungsqualität. Kein Kind darf Benachteili-
gungen erleiden, weil die nötigen 

Gelingensbedingungen von der Politik verwei-

gert werden. Das darf niemand wollen.“ Die 
Schulen seien mehr denn je gefordert, allen 

Kindern mit und ohne Handicap sowie mit und 
ohne Migrationshintergrund gerecht zu wer-

den. „Mit den vorhandenen Rahmenbedingun-

gen ist das, was auf Schulen zukommt, trotz 
des riesigen Engagements der Beschäftigten 

nicht zu stemmen. Es fehlt an ausreichendem 
Fachpersonal. Es fehlt an zusätzlichem Schul-

raum. Die Lehreraus- und -weiterbildung muss 
viel stärker als bisher den schulischen Alltag 

ins Blickfeld nehmen“, so Beckmann.  

(15/03/16) 

 
 

Termin zum Vormerken: 
 

dbb forum Betriebsverfassungsrecht 
„Brennpunkt Betriebsratsarbeit“ 
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