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Einkommensrunde 2016 für Bund und Kommunen: 
Erste Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst 
 
(dbb) Am 11. April 2016 werden in Potsdam die Tarifverhandlungen für den öffentlichen 
Dienst von Bund und Kommunen fortgesetzt. Im Vorfeld hat der dbb mit Demos und 

Warnstreiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. Kolleginnen und Kollegen gingen in 
Bremerhaven, Erfurt, Flensburg, Fulda, Rostock und Salzgitter auf die Straße. 

 
Bei einer Demo in Bremerhaven am 5. April 

kritisierte der stellvertretende Vorsitzende der 
dbb Bundestarifkommission, Siegfried Damm, 

die Haltung der Arbeitgeber: „In Potsdam 
mussten wir uns von den Arbeitgebern anhö-

ren, dass es für unsere Einkommen keinen 

Nachholbedarf geben würde. Das ist nicht 
richtig, sondern nur polemisch. Denn auch 

wenn der Staat derzeit dank guter Steuerein-
nahmen im Geld schwimmt, seine Beschäftig-

ten tun es nicht.“ „Wie die nächste Verhand-
lungsrunde  verlaufen wird, ist völlig offen. 

Deshalb ist es wichtig, dass Sie heute gekom-

men sind, um Flagge zu zeigen. Motivieren Sie 
auch Kollegen, die noch abseits stehen, und 

sich noch nicht für ihre Interessen einsetzen, 
bleiben Sie am Ball“, rief der Landesvorsitzen-

de des dbb bremen, Jürgen Köster, den Kund-

gebungsteilnehmern zu. 
 

Um ihre Forderungen vor der nächsten Runde 
zu untermauern, sind Bundes- und Kommunal-

beschäftigte auch in Erfurt auf die Straße 

gegangen. Die Teilnehmer, darunter Kollegin-
nen und Kollegen der Stadtverwaltung, der 

Bundesagentur für Arbeit sowie Mitglieder der 
Jugend machten am 6. April 2016 mit Transpa-

renten und in Sprechchören auf dem Fisch-
markt vor dem Rathaus deutlich, dass sie Ver-

handlungsergebnisse statt Hinhaltetaktiken 

erwarten. „Deutschland hatte 2015 Rekord-
Steuereinnahmen – daran müssen auch die 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei Bund 
und Kommunen teilhaben!“, sagte der stellver-

tretende Vorsitzende der dbb Bundestarifkom-

mission, Jens Weichelt, zu den Demonstranten. 
„Es kann nicht sein, dass wir in Potsdam wie 

lästige Bittsteller abgespeist werden sollen. Wir 
werden gemeinsam für unsere Forderungen 

kämpfen, denn sie bedeuten auch Wertschät-
zung und Anerkennung für unsere Arbeit, ge-

rade in dieser Zeit mit ihren großen Herausfor-

derungen“, begründete Jens Weichelt die For-
derungen des dbb. 

 
Bundes- und Kommunalbeschäftigte zeigten 

am 7. April 2016 in Flensburg Flagge, um ihre 

Forderungen in der Einkommensrunde 2016 zu 

unterstreichen. Die Teilnehmer, darunter Kol-

leginnen und Kollegen der Stadtverwaltung 
und des Kraftfahrt-Bundesamtes, zogen mit 

Transparenten durch die Innenstadt und 
machten auf einer Abschlusskundgebung am 

Südermarkt deutlich, dass sie Ergebnisse er-

warten. „Dem öffentlichen Dienst fehlt an allen 
Ecken und Enden Personal. Die Arbeitgeber 

von Bund und Kommunen werden die Attrakti-
vität der Arbeitsplätze nicht steigern, indem sie 

Beschäftigte wie Bittsteller behandeln und dem 
Nachwuchs zeitgemäße Einkommens- und 

Beschäftigungsbedingungen verweigern“, sag-

te dbb Verhandlungsführer Willi Russ. komba 
Landeschef Christian Dirschauer bekräftigte, 

dass der Personalmangel aktiv bekämpft wer-
den muss: „Wir wollen, dass Befristungen end-

lich verschwinden und junge Menschen nach 

erfolgreich absolvierter Ausbildung auch in den 
Dienst übernommen werden. Anders kann der 

Personalbedarf im öffentlichen Dienst nicht 
mehr lange gedeckt werden!“ 

 

Mehr Bewegung der Arbeitgeberseite haben 
auch die Beschäftigten von Bund und Kommu-

nen in Hessen gefordert. Arbeitnehmer von 
Kommunalverwaltungen und Bundesbehörden 

traten am 6. April 2016 im ganzen Land in den 
Warnstreik. „Wertschätzung sieht anders aus“, 

kritisierte Siegfried Damm bei der zentralen 

Kundgebung in Fulda. „Wenn die Arbeitgeber 
nur mit wenig warmen Worte antreten und die 

Verhandlungen derart verschleppen, braucht 
sich niemand wundern, dass wir unserem Är-

ger umgehend Luft machen“, so Damm. An-

statt sich mit den Leistungen der Beschäftigten 
und den Notwendigkeiten eines funktionieren-

den öffentlichen Dienstes auseinanderzuset-
zen, blieben die Arbeitgeber bei ihrem ewigen 

Mantra, es gäbe keinen Nachholbedarf. Heini 
Schmitt, Vorsitzender des dbb Hessen, unter-

strich die Leistungen der Beschäftigten und 

appellierte an die kommunalen Arbeitgeber, 
„abzulassen von Plänen, in Gestalt von Leis-

tungseinschnitten bei der betrieblichen Alters-
vorsorge auch noch in die Tasche der Kollegin-

nen und Kollegen zu greifen. Das wird es mit 

uns nicht geben. Basta!“, so Schmitt. Die dbb 
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jugend-Vorsitzende Sandra Kothe warnte vor 
einer „schlechten Signalwirkung“ für die Nach-

wuchsgewinnung des öffentlichen Dienstes, 
sollten die Arbeitgeber nicht bald ein deutliches 

Zeichen der Wertschätzung setzen: „Insbeson-

dere die jüngeren Kolleginnen und Kollegen 
wollen konkrete Perspektiven in punkto Ein-

kommen und Beschäftigungsbedingungen 
sehen, dazu zählt vor allem auch die Frage der 

Übernahme nach der Ausbildung“, so Kothe. 

 
„Wir sollten die enormen Vorleistungen im 

Blick haben, die die Beschäftigten bei Bund 
und Kommunen seit Monaten erbringen – nicht 

zuletzt im Zusammenhang mit der Flüchtlings-

situation. Dafür erwarten sie zu Recht eine 
faire Behandlung und die Anerkennung ihrer 

Leistung“, sagte der Verhandlungsführer und 
Zweite Vorsitzende des dbb, Willi Russ, am 4. 

April 2016 bei einer Kundgebung in Rostock. 
Stattdessen werde sogar seitens der kommu-

nalen Arbeitgeber mit Eingriffen in die betrieb-

liche Altersversorgung gedroht. „Dazu sagen 
wir klipp und klar: Pfoten weg von Leistungs-

einschnitten bei der Zusatzversorgung!“ Der 
Landesvorsitzende des dbb Mecklenburg-

Vorpommern Dietmar Knecht kritisierte, dass 

der Nachholbedarf der Kolleginnen und Kolle-
gen von der Arbeitgeberseite bestritten wird. 

„Wer so argumentiert, setzt die Funktionstüch-
tigkeit des öffentlichen Dienstes aufs Spiel“, 

warnte Knecht. „Wir fordern mit Recht spürba-
re Einkommensverbesserungen. Sonst will 

nämlich bald niemand mehr all die wichtigen 

Jobs machen, die unser Gemeinwesen am 
Laufen halten.“ 

 
Den Verzicht auf verbale Allgemeinplätze und 

eine angemessenere Bewertung ihrer Leis-

tungsfähigkeit haben Beschäftigte von Bund 
und Kommunen am 7. April 2016 auch in 

Salzgitter gefordert. „Wir wollen hier und 
heute klarstellen, dass wir in der zweiten Tarif-

runde am 11. und 12. April mehr von den Ar-

beitgebern erwarten als ausweichende Argu-
mente wie `die finanziellen Spielräume sind 

begrenzt` oder `für den öffentlichen Dienst 
gibt es keinen Nachholbedarf`: Sie lenken ab 

und lassen das Wesentliche unerwähnt“, 

brachte der stellvertretende Vorsitzende der 
dbb Bundestarifkommission Andreas Hemsing 

den Unmut auf den Punkt: „Wie wäre es denn 
um die viel gepriesene `Willkommenskultur` in 

Deutschland bestellt, wenn die Beschäftigten 

im öffentlichen Dienst ihre Aufgaben nicht Tag 
für Tag zuverlässig, engagiert und kompetent 

erledigen würden?“ Der NBB-
Landesvorsitzende Friedhelm Schäfer ließ kei-

nen Zweifel daran, dass die Tarifbeschäftigten 
mit der Unterstützung der Beamtenschaft 

rechnen können „Die beamteten Kolleginnen 

und Kollegen des Landes Niedersachsen und 
seiner Kommunen stehen solidarisch zu den 

Warnstreikenden“, so Schäfer. „Der angestreb-
te Tarifabschluss wird ein erstes wichtiges 

Signal für die anstehenden Gespräche zur Er-

höhung von Besoldung und Versorgung 2017 
und 2018 sein.“ NBB-Landesjugendleiter Mario 

Römer forderte die Arbeitgeber auf, endlich 
langfristig zu planen, den Arbeitsbedarf mit 

Stellen zu unterfüttern und dem Nachwuchs 
die Chancen zu geben, die ihm zustehen. Jun-

ge Menschen brauchen Sicherheit und Per-

spektiven – dazu gehört eine unbefristete 
Übernahme mit Weiterentwicklungsmöglichkei-

ten! 
(01/12/16) 

 
 

dbb und BMI: Veranstaltung zu Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst 
 
(dbb) Respektlosigkeiten, Pöbeleien und Gewalttätigkeiten gegen Beschäftigte im öffent-
lichen Dienst werden nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen 

Staaten leider immer gängiger. Um dagegen ein Zeichen zu setzen, führten das Bundes-
ministerium des Innern (BMI) und der dbb am 5. April 2016 gemeinsam eine internatio-

nale Konferenz zur Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst durch. Zur Diskussi-
on eingeladen waren Praktiker und Wissenschaftler. Den Vergleich zum Nachbarland 

Frankreich stellt Annick Girardin, Ministerin für den öffentlichen Dienst der Republik 

Frankreich, her. 

 
dbb Chef Klaus Dauderstädt sagte: „Die stän-

dig steigende Zahl von gewaltsamen Übergrif-
fen ist nicht hinnehmbar. Arbeitgeber- und 

Arbeitnehmervertreter werden alles tun, um 

die Beschäftigten zu schützen. In manchen 
Gesellschaftsschichten scheinen der Staat und 
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seine Beschäftigten immer mehr als Gegner 
wahrgenommen zu werden. Da ist eine Menta-

lität entstanden, die hohes Anspruchsdenken 
und Aggressivität bei Verweigerung in sich 

trägt.“ 

 
Auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière 

bekräftigte, dass Gewalt gegen Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst nicht akzeptieren werden 

könne: „Wir werden entschieden dagegen 

vorgehen. Der öffentliche Dienst erfüllt für die 
Bürgerinnen und Bürger essentielle Aufgaben, 

denn ohne den öffentlichen Dienst funktioniert 
kein Gemeinwesen. Wir benötigen eine Ände-

rung des Bewusstseins für den öffentlichen 

Dienst hin zu einem respektvollen und freund-
lichen Umgang miteinander.“ 

 
„Jeder Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 

ist ein Bürger, der sich auf dem Hoheitsgebiet 
unserer Länder in den Dienst der anderen 

stellt,“ erklärte die Ministerin für den öffentli-

chen Dienst der Republik Frankreich, Annick 
Girardin. „Die Zunahme der Gewalttätigkeiten 

und Respektlosigkeiten ist deshalb nicht hin-
nehmbar: ein Angriff auf einen Beamten ist ein 

Angriff auf das Zusammenleben, das das We-

sen der Republik ausmacht. Darum stärkt das 
Gesetz zu Berufsethik, Rechten und Pflichten 

von Beamten, das ich kürzlich in Frankreich zur 
Verabschiedung gebracht habe, den Schutz der 

Beschäftigten, die in Ausübung ihrer Funktion 
zum Opfer von Gewalttätigkeiten und Angriffen 

geworden sind. Die Umsetzung dieser Schutz-

maßnahmen ist unverzichtbar, doch müssen 
auch wir in unserer Rolle als politische Verant-

wortungsträger den Beamten zur Seite stehen, 
um sie angesichts solcher Vorkommnisse zu 

unterstützen.“ 

 
dbb jugend-Chefin Sandra Kothe wies am Ende 

der Konferenz auf das steigende Gefährdungs-
potenzial hin. „Zwar begeben sich Polizistinnen 

und Polizisten in ihrem Beruf naturgemäß in 

Gefahrensituationen, jedoch ist nicht hinnehm-
bar, dass sie sich bei der Ausübung ihrer Arbeit 

beleidigen, bespucken und verletzen lassen 
müssen. Es ist jedoch traurige Realität, dass 

die Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten 

zunehmen.“ Aber auch andere Beschäftige mit 
und ohne Kundenkontakt sind vermehrt Gewalt 

und fehlender Wertschätzung ausgesetzt, stell-
te Kothe fest: „Wir als dbb jugend fordern die 

Dienstherren und Arbeitgeber auf, ihre Fürsor-

gepflicht für die Beschäftigten endlich ernst zu 
nehmen.“ 

 
Udo Beckmann, der Bundesvorsitzende des 

Verband Bildung und Erziehung (VBE), präsen-
tierte am Rande der Tagung seine Vorschläge 

zur Vermeidung von Gewalttätigkeiten im 

schulischen Bereich. „Für Gewaltprävention in 
der Schule müssen vor allem folgende Fakto-

ren sichergestellt werden: Eine Lehreraus-, -
fort- und -weiterbildung, die sich intensiv mit 

den Anforderungen durch heterogene Schüler-

gruppen auseinandersetzt und auch den Um-
gang mit Erwachsenen aus unterschiedlichen 

Kulturkreisen zum Inhalt hat, eine solide finan-
zielle Ausstattung, um zum Beispiel das Arbei-

ten mit Unterstützung von multiprofessionellen 
Teams gewährleisten zu können, und die Zu-

sammenarbeit mit verlässlichen Partnern, wie 

der Polizei.“ 
(02/12/16) 

 

 
 

dbb Chef im Interview: Belastung der Beschäftigten muss kompensiert werden 
– flexible Regelungen gefragt 
 
(dbb) Die aktuellen enormen Arbeitsbelastungen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 

müssen angemessen kompensiert werden. Darauf hat dbb Chef Klaus Dauderstädt im Ge-
spräch mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Ausgabe vom 31. März 2016) gedrängt. 

Allein die Bundespolizei spreche von fast drei Millionen Überstunden. „Wir müssen uns 

darum kümmern, dass diese Zeiten, die im Einsatz verbracht werden, nicht einfach verfal-
len. Die Kompensation ist das größere Problem“, sagte Dauderstädt. 

 
„Wir sind hier für eine gewisse Flexibilisie-

rung“, erläuterte der dbb Bundesvorsitzende. 
„Mittelfristig kann man Überstunden nur ab-

bauen, indem man neues Personal einstellt.“ 

Die beispielsweise vom Bundesinnenministeri-

um für die Bundespolizei zugesagten 3.000 

neuen Stellen seien zu wenig. „Wenn die 
Sicherheitslage so angespannt bleit, wären 

eher 8.000 zusätzliche Polizisten bei Bund und 

Ländern angemessen. Allerdings braucht die 
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Ausbildung Jahre. Man kann nicht in drei Wo-
chen backen, wofür man normalerweise drei 

Jahre braucht.“ 
 

Hilfreich seien zudem Lebensarbeitszeitkonten, 

„wo man Überstunden parken und zu einem 
späteren Zeitpunkt nutzen kann“, so Dauders-

tädt weiter. „Wir fordern eine Kumulierung 
solcher Zeiten. Wenn ein Beamter auf seinem 

Konto ein ganzes Jahr an Überstunden ange-

sammelt hat, dann könnte er ein Jahr früher in 
den Ruhestand gehen. Das ist heute noch 

nicht erlaubt, aber dieses Verbot ist einfach 
überholt.“ 

 
In der laufenden Einkommensrunde für Bund 

und Kommunen werde es erste Aktionen der 
Beschäftigten vor der zweiten Tarifverhand-

lungsrunde Mitte April geben, kündigte Dau-

derstädt an. Zwischen zweiter und dritter Run-
de (28. April) „könnten sich die Warnstreiks 

noch verschärfen, wenn die Arbeitgeber sich 
absolut nicht bewegen“. Warnstreiks seien vor 

allem in den kommunalen Verwaltungen mög-

lich, etwa bei Zulassungsstellen, Kitas oder 
Ordnungsämtern sowie bei Verkehrsbetrieben 

wie Straßenbahnen und Bussen. 
(03/12/16) 

 
 

Altmaier: Wir werden unserer Verantwortung gerecht 
 
(dbb) Der Chef des Bundeskanzleramtes, Peter Altmaier, hat sich im Gespräch mit dem 

„dbb magazin“ (Ausgabe April 2016) optimistisch zur Meisterung der mit der Flüchtlings-
situation verbundenen Aufgaben geäußert. So reagiere die Bundesregierung flexibel und 

habe beispielsweise im Haushalt des Bundesinnenministeriums  mehrere Tausend neue 

Stellen etwa für die Bundespolizei und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) vorgesehen. „Ich bin überzeugt, dass wir unserer Verantwortung gerecht wer-

den“, sagte Altmaier.  

 
„Länder und Kommunen schultern ihre Aufga-
ben derzeit mit großem Engagement und Ein-

satz“, hob Altmaier hervor. Für die Bundesre-
gierung seien Schwerpunkte der Förderung 

„der Erwerb der deutschen Sprache, das Er-

kennen von Kompetenzen und Potenzialen von 
Flüchtlingen und die Integration in Ausbildung 

und Beruf. Besonders zu erwähnen sind der 
Ausbau der Integrationskurse und der berufs-

bezogenen Sprachkurse, frühe Berufsorientie-

rung und Ausbildungsförderung sowie die 
Neuauflage des Programms ‚Sprach-Kitas‘.“ Um 

die vielen privaten, unternehmerischen und 
staatlichen Integrationsangebote zu bündeln 

und effizient zu steuern, werde der Bund bis 
zum Sommer ein Integrationskonzept und ein 

Integrationsgesetz verabschieden, kündigte 
Altmaier an.  

 
Mit Blick auf die Verschärfung der Gesetze, die 

unter anderem eine schnellere Abschiebung 

Illegaler ermöglichen sollen, dämpfte der Kanz-
leramtschef die Erwartungen: „Es gibt bei 

Rückführungen nicht den einen Schalter, den 
man nur umlegen muss, um sogleich alle Prob-

leme zu lösen“, sagte er. Mit dem Asylpaket II 

seien aber beispielsweise wichtige Vorausset-
zungen dafür geschaffen worden, Asylantrag-

steller, deren Anträge sich im beschleunigten 
Verfahren als aussichtslos herausgestellt ha-

ben, direkt aus der Erstaufnahmeeinrichtung 
heraus abzuschieben.  

(04/12/16) 

 

 

dbb bundesfrauenvertretung: Mutterschutz muss für alle werdenden Mütter 
gelten 
 
(dbb) In einer Stellungnahme haben dbb und dbb bundesfrauenvertretung wichtige, im 

Referentenentwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Mutterschutzrechts vorgesehene 
Inhalte bewertet. „Die umfassende Neuregelung und Neustrukturierung des Mutter-

schutzrechts fasst die Vorschriften zielgenau und deutlich übersichtlicher als bisher zu-
sammen“, machte Helene Wildfeuer, Vorsitzende der dbb bundesfrauenvertretung, am 

30. März 2016 deutlich. Zudem seien auch die Vorschriften zum Schutz von Schwangeren 

und stillenden Müttern verständlicher formuliert als bisher. „Die Regelungen werden 
transparenter und dadurch anwendungsfreundlicher“, stellte Wildfeuer fest.  
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Als „unzumutbar und kaum nachvollziehbar“ 

bezeichnete sie jedoch die Streichung zunächst 
vorgesehener Regelungen für Schülerinnen, 

Studentinnen und Praktikantinnen. „An allen 
Schulen müssen Schutzvorschriften für 

schwangere Lehrerinnen ergriffen werden. 

Demnach sind schwangere Schülerinnen den 
gleichen Gefahren ausgesetzt.“ Also müssten 

mögliche Gefährdungen im Sport-, Chemie- 
oder Technikunterricht ausgeschlossen wer-

den, so Wildfeuer. Gefährdungen könnten sich 

sowohl auf Sicherheitsbestimmungen als auch 
auf das subjektive Befinden der Schwangeren 

gründen. Aber auch chemikalienrechtliche Vor-

schriften wie die Gefahrenstoffverordnung und 
die Vorschriften der Biostoffverordnung  müss-

ten bei schwangeren Schülerinnen und Studen-
tinnen ebenfalls angewandt werden. „Dafür ist 

der Mutterschutz vorgesehen. Eine Anwendung 

der Gefährdungsbeurteilung von Schulen und 
Universitäten für schwangere Lehrerinnen 

muss analog auch für den Personenkreis der 
schwangeren Schülerinnen und Studentinnen 

gelten“, forderte Wildfeuer. 

(05/12/16) 

 

 

Stadt Naunhof: Beschäftigte sind wütend und enttäuscht 
 
(dbb) Am 31. März 2016 haben die Beschäftigten der sächsischen Stadt Naunhof zum 

wiederholten Male lautstark auf ihren tariflosen Zustand aufmerksam gemacht. Geschlos-
sen standen das Personal der Bereiche Bauhof, Kita und Kernverwaltung für einen Tarif-

vertrag auf der Straße und protestierten im Vorfeld der Stadtratssitzung, um eine klare 
Botschaft zu senden: „Wir lassen uns nicht spalten!“ 

 
Grund für den Protest: Nur der Tarifvertrag für 

den öffentlichen Dienst (TVöD), der den Be-

schäftigten immer noch verweigert wird, gibt 
genug Schutz und Rechte gegenüber der Ar-

beitgeberseite. „Jeder, der von Bezahlung ‚in 
Anlehnung‘ an den TVöD spricht, verschweigt 

Entscheidendes und wirft eine Nebelkerze“, 

erklärte Jürgen Kretzschmar, der Mitglied der 
dbb Bundestarifkommission und der Verhand-

lungskommission für Naunhof ist. „Nur ein 
Tarifvertrag bricht Haushaltsrecht und koppelt 

die Beschäftigten automatisch an die Gehalts-

entwicklung im übrigen Bundesgebiet an. An-
gesichts der täglichen Leistungen der Beschäf-

tigten ist die Forderung, nicht jedes Jahr als 
Bittsteller aufzutreten zu müssen, mehr als 

berechtigt.“ Auch eine bloße Anpassung der 
Eingruppierung genüge nicht. Vielfach werde 

in Unkenntnis der Sachlage argumentiert. „Die 

Arbeitsverträge lassen derartige Anpassungen 
ausdrücklich nicht zu. Nur mit einem Tarifver-

trag wird es Bezahlungsgerechtigkeit geben. 
Nur mit einem Tarifvertrag wird es zu einer 

Befriedung des Konflikts kommen“, so Kretz-

schmar. 
 

„Wir bedrohen niemanden. Wir fordern Ver-
handlungen über einen Tarifvertrag. Dies ist 

vom Grundgesetz so vorgesehen und Alltag in 

Deutschland. Arbeitsbedingungen werden 

durch die Sozialpartner – Gewerkschaften und 
Arbeitgeber – ausgehandelt. Nicht vorgesehen 

ist, dass bei Ausübung verfassungsmäßiger 
Rechte der Verlust des Arbeitsplatzes oder 

sonstige Nachteile in Aussicht gestellt werden. 

Sollte dies konkret werden, wird der dbb hinter 
seinen Mitgliedern stehen und diese auch 

rechtlich unterstützen“, machte Kretzschmar 
deutlich. „Ein Dialog mit dem dbb findet nicht 

statt. Die Verhandlungen sind weiter blockiert. 

Das wollen wir ändern. Nur echte konstruktive 
Verhandlungen werden den Frieden wieder 

herstellen. Darum geht unser Protest weiter.“ 
 

Hintergrund: 
Seit 1994 haben die Beschäftigten von 

Naunhof keinen gültigen Tarifvertrag mehr. 

Die Stadt ist aus dem Arbeitgeberverband aus-
getreten. Bezahlt wird nur auf Grundlage ein-

zelvertraglicher Regelungen. Vielfach bleiben 
die Bezahlung und Arbeitsbedingungen hinter 

denen der übrigen Beschäftigten im öffentli-

chen Dienst zurück. 
(06/12/16) 
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Aus Bundesländern und Mitgliedsgewerkschaften 
 

 

Zeichen stehen auf Grün-Schwarz – BBW wirbt für konstruktives Miteinander 
 
(dbb) In Baden-Württemberg stehen die Zeichen nach der Landtagswahl vom 13. März 

2016 auf Grün-Schwarz. Ungeachtet dessen hat BBW-Chef Volker Stich Gespräche mit 

Vertretern aller bislang im Landtag vertretenen Parteien aufgenommen und für ein 
konstruktives Miteinander in der neuen Legislaturperiode geworben, wie der 

Beamtenbund Baden-Württemberg am 29. März 2016 mitteilte.  

 
Mit sechs wiedergewählten Abgeordneten hat 
der BBW-Vorsitzende und dbb Vize in der 

Woche vor Ostern gesprochen, mit Muhterem 

Aras von den Grünen, den CDU-Abgeordneten 
Thomas Blenke und Willi Stächele, den bis zur 

Regierungsbildung noch amtierenden SPD-
Ministern Reinhold Gall, Rainer Stickelberger 

und Andreas Stoch sowie Hans-Ulrich Rülke, 

dem Vertreter der Liberalen. Dabei machte 
Stich die Erwartungen seiner Organisation an 

die neue Landesregierung deutlich und verwies 
darauf, dass die Kommunikation zwischen der 

Landesregierung und den Beamtinnen und 
Beamten verbessert werden müsse.  

 

Der BBW fordert von der neuen 
Landesregierung – wie immer sie zu guter 

Letzt aussehen mag – in erster Linie 
Wertschätzung und Anerkennung für die Arbeit 

im öffentlichen Dienst sowie die Teilhabe an 

der wirtschaftlichen Entwicklung bei der 
Anpassung von Vergütung, Besoldung und 

Versorgung. Die Absenkung der 
Eingangsbesoldung von jungen Beamtinnen 

und Beamten müsse umgehend 

zurückgenommen, die Tarifbeschäftigten 
müssten leistungsgerecht bezahlt werden, so 

Stich. Zudem unterstreicht er die 
Notwendigkeit für ein Maßnahmenpaket, damit 

Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst für 
qualifizierten Nachwuchs wieder interessant 

werden.  

(07/12/16) 

 

 

Koalitionsverhandlungen – dbb sachsen-anhalt fordert Kehrtwende in  
Personalpolitik  
 
(dbb) Vor den Koalitionsverhandlungen in Sachsen-Anhalt hat sich dbb Landesvorsitzen-
der Wolfgang Ladebeck zu seinen Erwartungen an CDU, SPD und Grüne geäußert. „Ich 

gehe davon aus, dass die Grundsätze der Personalpolitik Gegenstand der Verhandlungen 
sein werden. Wir erwarten von den potenziellen Koalitionspartnern eine Kurskorrektur in 

der Personalpolitik“, machte Ladebeck am 29. März 2016 deutlich.  

 
Das Ergebnis des radikalen Stellenabbaus in 

den vergangenen Jahren sei eine in weiten 
Teilen handlungsunfähige öffentliche Verwal-

tung. „Wir brauchen nicht nur mehr Lehrer und 
Polizisten, wir brauchen dauerhaft mehr Per-

sonal in der Landesverwaltung“, so der dbb 

Landeschef. Ladebeck erinnerte CDU, SPD und 
Grüne auch an ihre Zusage vor der Wahl, eine 

amtsangemessene, verfassungskonforme und 
konkurrenzfähige Besoldung herzustellen - 

unter anderem durch die Wiedereinführung der 

Sonderzahlung und die Abschaffung der Kos-
tendämpfungspauschale. Zur Wertschätzung 

für die Bediensteten der Landesverwaltung 

gehört auch, dass Haushaltsvorsorge für Be-

förderungen und Stellenhebungen getroffen 
wird. Schließlich erwarten die Beamten und 

Versorgungsempfänger, dass sie nicht von der 
Lohnentwicklung abgekoppelt werden. Des-

halb, so Ladebeck, gehöre in den Koalitions-

vertrag auch, dass künftige Tarifergebnisse 
inhalts- und zeitgleich auf die Beamten und 

Versorgungsempfänger übertragen werden. 
Außerdem fordere der dbb sachsen-anhalt ein 

deutliches Bekenntnis zur Beibehaltung des 

Beamtenstatus‘ mit striktem Streikverbot.  
(08/12/16) 
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dbb m-v solidarisiert sich mit den Strafvollzugsbediensteten 
 
(dbb) Der Landeshauptvorstand des dbb mecklenburg-vorpommern hat den Umgang der 

öffentlichen Hände von Bund, Land und Kommunen mit ihren Bediensteten kritisiert. 
Während die Diäten im Bundestag in diesem Jahr um 2,7 Prozent steigen – und das ohne 

Tarifverhandlungen und Streiks - werden die Tarifverhandlungen für die eigenen Beschäf-
tigten immer konfrontativer, konstatierte der Landesvorstand auf seiner Sitzung am 4. 

April 2016. Darüber hinaus übertrage das Land die mühselig erkämpften Tarifabschlüsse 

nicht vollinhaltlich auf die Beamten. Außerdem bleibe die längst überfällige Aufgabenkri-
tik aus.  

 
Auf der Habenseite, aus der die Betroffenen 

auch noch Motivation schöpfen sollen, stünden 
allerdings steigende Arbeitsbelastung, Kran-

kenstände und Überstunden, gestoppte Beför-

derungsverfahren, fragwürdige Praktiken bei 
der Übernahme von Fachhochschulabsolventen 

sowie die Verschlechterung betrieblicher Al-
tersvorsorgesysteme. Zusätzlich bedrohe eine 

mangelhafte Nachwuchsgewinnung die Da-

seinsvorsorge des öffentlichen Dienstes für die 
Bürgerinnen und Bürger – die Demografie ist 

da, die Arbeitgeber und Dienstherren sind ihr 
allerdings nicht gewachsen. 

 
„Ein ‚Weiter so‘ bedeutet die Produktion von 

Wutpotenzial und gefährdet damit auch die 

Demokratie unseres Landes“, warnte dbb Lan-

desvorsitzender Dietmar Knecht.  

 
Solidarisch zeigte sich der dbb Landeshaupt-

vorstand mit den Bemühungen des Bundes der 

Strafvollzugsbediensteten (BSBD), demotivie-
rende Personalpraktiken des Justizministeriums 

zu verhindern. So werden gerade alle kurz vor 
dem Abschluss stehenden Beförderungsverfah-

ren im Strafvollzug zugunsten der Landeskasse 

gestoppt. Das hat unter anderem die Folge, 
dass Kolleginnen und Kollegen nach mitunter 

40 Dienstjahren, ohne jemals eine Beförderung 
erhalten zu haben, in den Ruhestand geschickt 

werden. Angehende Justizanwärter werden 
verprellt, da sie nicht wie üblich nach der Aus-

bildung zu Beamten auf Probe ernannt wer-

den.  
(09/12/16) 

 

 

dbb Hessen startet Petition zur Beamtenbesoldung  
 
(dbb) Der hessische Landesbund des dbb hat eine Petition gestartet, um den Druck auf 
die Landesregierung zu erhöhen. Unter dem Motto „Schluss mit den Sonderopfern der 

Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Hessen!“ werden den Politikern die 
Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen und die ausgebliebenen 

Gehaltsanpassungen der vergangenen Jahre vor Augen geführt, teilte der Vorsitzende des 

dbb Hessen, Heini Schmitt, dazu am 4. April 2016 mit: „Durch die Online-Petition kann 
jeder Interessierte die hessischen Beamtinnen und Beamte in ihrem Wunsch nach 

angemessener Behandlung und Entlohnung unterstützen.“ Die Petition ist zu finden unter 
www.petition.dbbhessen.de. 

 
Schmitt machte nochmals deutlich, dass die im 

vergangenen Jahr den hessischen Beamten 
zugemutete Besoldungs-Nullrunde und auch 

die angedeuteten Besoldungsanpassungen 

zum 1. Juli aus Sicht des Beamtenbundes 
verfassungswidrig sind. Dies belege ein 

kürzlich von Prof. Ulrich Battis vorgelegtes 
Gutachten eindeutig. „Sollte die hessische 

Landesregierung jetzt nicht unverzüglich eine 

verfassungskonforme Besoldungserhöhung 
vorlegen, wird der dbb Hessen vor den 

Gerichten gegen den Verfassungsbruch 

vorgehen“, bekräftigte Schmitt frühere 
Ankündigungen. „Offenbar hat unsere 

Absichtserklärung, die Gerichte mit der Frage 

der Verfassungsmäßigkeit zu befassen, in 
Wiesbaden zu ersten Denkanstößen geführt, 

diese gehen aber nicht annähernd weit 
genug.“ Mit Spannung erwarte der dbb Hessen 

die Reaktionen aus der Staatskanzlei und den 

Gesetzentwurf zur Besoldungsanpassung. 
(10/12/16) 

 

 

http://www.petition.dbbhessen.de/
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DSTG fordert konsequenten Kampf gegen Briefkastenfirmen 
 
(dbb) Mit der Feststellung „es gibt keinen vernünftigen Grund, so eine Firma zu gründen“, 
zeigte DSTG-Chef Thomas Eigenthaler am 4. April 2016 in zahlreichen Medieninterviews 

den Weg auf für eine erfolgversprechende Bekämpfung der weltumspannenden Briefkas-
tenfirmenindustrie. Dennoch sei mit der Aufdeckung und Publizierung des internationalen 

Briefkastenfirmen-Geflechts „Panama-Papers“ nur die Spitze eines Eisbergs sichtbar, 

warnte Eigenthaler, der auch stellvertretender dbb Bundesvorsitzender ist: Zahlreiche 
Offshore-Zentren seien weltweit verteilt und verursachten dem deutschen Fiskus jährlich 

viele Milliarden Steuerausfälle.  

 
Hier seien zeitnahe und konkrete Maßnahmen 

der Bundesregierung gefordert, so Eigenthaler 

weiter. Die Verständigung auf internationale 
Betrugsbekämpfungsaktivitäten sei „nur weiße 

Salbe“, aber kein zeitnah erfolgversprechendes 
Mittel, dem seit Jahren bekannten Problem 

wirksam zu begegnen. „Diese international 
abgestimmten Maßnahmen sind von Freiwillig-

keit und Konsensstreben geprägt uind das 

birgt stets Schwerfälligkeit und ein großes 
Risiko des Scheiterns.“ 

 
Eigenthaler appellierte an die Bundesregie-

rung, sich nicht hinter langwierigen internatio-

nalen Vorhaben zu verstecken, sondern den 
Kampf sofort konsequent und mit wirksamen 

nationalen Maßnahmen aufzunehmen. Der 
Steuergewerkschafter, der zudem Vizepräsi-

dent der Union des Finanzpersonals in Europa 

ist, lieferte realisierbare Vorschläge gleich mit:  

Als nationale Sofortmaßnahme forderte er eine 

Beweislastumkehr im deutschen Steuerrecht. 
Zukünftig müsse nicht der deutsche Fiskus 

nachweisen können, dass etwas in der Steuer-
oase nicht stimmt, sondern der Betroffene 

müsse vernünftige Motive für sein Handeln 
nachweisen. Gelinge das nicht plausibel, dürfe 

es keinen steuermindernden Abschlag von 

entsprechenden Ausgaben geben. Dann müss-
ten Gewinnzuschläge in Deutschland wegen 

unklarer Geschäftslage fällig werden.  
 

„Briefkastenfirmen müssen dann vom deut-

schen Steuerrecht als nicht existent behandelt 
werden“. Man könne den internationalen 

„Sumpf nur mit fühlbaren Sanktionen trocken 
legen“, so Eigenthaler. 

(11/12/16) 

 

 

Einbruchszahlen alarmierend - DPolG: Länder müssen Erkenntnisse  
austauschen 
 
(dbb) Vor dem Hintergrund bundesweit gestiegener Wohnungseinbruchszahlen im Jahr 

2015 fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG), endlich effektive Maßnahmen zur 

Bekämpfung auf den Weg zu bringen. DPolG Bundesvorsitzender Rainer Wendt sieht vor 
allem die Länder am Zug. 

 
„Wir brauchen dringend die Einrichtung eines 
länderübergreifenden Vorgangsbearbeitungs-

systems, das recherchefähig sein muss. Es 

kann nicht sein, dass eine kriminelle Bande 
eine Reihe von Einbrüchen in Sachsen begeht, 

dann weiterreist nach Nordrhein-Westfalen und 
dort niemand bei der Polizei auf Erkenntnisse 

zuvor begangener Straftaten zugreifen kann. 
An dieser Stelle verhalten sich die Länder im-

mer noch wie Provinzfürsten,“ sagte Wendt. 

Außerdem unterstütze die DPolG den Vor-
schlag der CDU Hamburg, die Gesetze bei 

Einbruchskriminalität so zu verschärfen, dass 
sie zumindest auf einen Teil der Täter abschre-

ckend wirken. Der oft bei Gerichtsverfahren 

gegen Einbrecher angewandte minderschwere 
Fall solle abgeschafft und dafür der Woh-

nungseinbruchdiebstahl in den Katalog der 
schweren Straftaten aufgenommen werden. 

Wendt: „Es muss endlich gehandelt werden, 
sonst bekommen die Bürgerinnen und Bürger 

den Eindruck, Deutschland fällt unter die Räu-

ber.“ 
(12/12/16) 
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GDL zu Zugunglück: Personal regelmäßig und umfassend schulen 
 
(dbb) „Es muss alles getan werden, damit sich ein solches Zugunglück wie in Bad Aibling 
nicht wiederholt.“ Das bekräftigte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerk-

schaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) Lutz Schreiber am 29. März 2016. Er forderte, 
Fahrdienstleiter und Lokomotivführer in regelmäßigen Abständen umfassend an Simula-

toren zu trainieren, damit Krisensituationen professionell bewältigt und so Unfälle letzt-

endlich verhindert werden können.  

 
Darüber hinaus seien die Endgeräte des digita-

len GSM-R Funknetzes zwingend auf Zweck-
mäßigkeit zu prüfen, so Schreiber. Das Abschi-

cken eines Notrufs vom Fahrdienstleiter zum 
Lokomotivführer und umgekehrt müsse einfa-

cher und sicherer werden, eine Verwechslung 

von Notruftasten künftig ausgeschlossen sein. 
„Hätte der Fahrdienstleiter gleich die Lokomo-

tivführer erreicht, wäre das Unglück vielleicht 

vermeidbar gewesen“, stellte Schreiber fest. 
Genauere Erkenntnisse dazu müsse aber der 

Bericht der Eisenbahn-
Unfalluntersuchungsstelle des Bundes (EUB) 

unter der Leitung des Bundesverkehrsministe-

riums bringen, die das Unglück untersucht.  
(13/12/16) 

 

 

GdS: Rentenpolitisches Spitzengespräch mit der DRV Bund 
 
(dbb) Ein Resümee zur Rentenpolitik der vergangenen zwei Jahre und ein Ausblick auf 
geplante Reformen in der gesetzlichen Rentenversicherung – dies waren die beiden zent-

ralen Aspekte eines Spitzengespräches zwischen der Gewerkschaft der Sozialversiche-
rung (GdS) und der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bund am 14. März 2016 in Ber-

lin. Weiteres Gesprächsthema war die Situation der Beschäftigten bei der DRV Bund. 

 
Zuletzt hatten sich die Spitzen von GdS und 
DRV Bund im Mai 2014 kurz vor der Einfüh-

rung des sogenannten „Rentenpakets“ der 
Bundesregierung getroffen. Mit etwas Abstand 

konnte der Präsident der DRV Bund Axel Rei-
mann nun bilanzieren, dass die Rentenversi-

cherung die Umsetzung der gesetzlichen Rege-

lungen zur „Rente ab 63“ und zur Mütterrente 
trotz des knappen Vorlaufs „sehr ordentlich 

über die Bühne“ gebracht habe. Dabei hätten 
die Beschäftigten eine großartige Leistung 

erbracht. 

Der Flüchtlingszustrom hat nach Angaben von 
DRV-Präsident Reimann zwar aufgrund der 

Vergabe neuer Versicherungsnummern vorü-
bergehend zu einem leicht erhöhten Arbeitsan-

fall für die Beschäftigten geführt, der insge-
samt jedoch kaum ins Gewicht falle. 

 

Mit Blick auf die Pläne der Koalition für eine 
„Flexi-Rente“, die noch in dieser Legislaturpe-

riode verwirklicht werden soll, gab Reimann zu 

bedenken, dass die Umsetzung einer solchen 
Reform erheblichen zeitlichen Vorlauf benötige. 

Diesen Vorbehalten stimmte der GdS-
Bundesvorsitzende Maik Wagner aus Sicht der 

Beschäftigten in der Rentenversicherung aus-
drücklich zu. Zu den Überlegungen für eine 

„Deutschland-Rente“, die im Dezember 2015 

durch hessische Minister von CDU und Bündnis 
90/Die Grünen vorgestellt worden waren, äu-

ßerten sich die Gesprächsteilnehmer eher 
skeptisch. 

 

Die GdS-Delegation brachte auch die immer 
noch unbefriedigende Situation der unter-

schiedlichen Arbeitsbedingungen für die Be-
schäftigten in den Tarifgebieten Ost und West 

zur Sprache. Die GdS fordere, dass sich die 
Tarifpartner mehr als ein Vierteljahrhundert 

nach der Wiedervereinigung endlich auf ein-

heitliche Regelungen verständigen, so Wagner. 
(14/12/16) 

 

 

BTB: Bauherr Bund muss wieder handlungsfähig werden  
 
(dbb) Mehr Qualitäts-, Kosten- und Terminsicherheit bei öffentlichen Bauvorhaben hat die 
Gewerkschaft Technik und Naturwissenschaft BTB gefordert. Der BTB verwies auf das 
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Reformprogramm „Bundesbau“, mit dem Bundesbauministerin Barbara Hendricks beab-
sichtigt, die Bereiche der Ermittlung des Baubedarfs, der Vorbereitung der Termin- und 

Kostenermittlung, des Vergabeverfahrens, der Erteilung des Zuschlags sowie die Pla-
nungs- und Bauausführungsüberwachung und der Personalausstattung zu verbessern. 

Insbesondere die Forderung, dass öffentliche Auftraggeber durch geeignetes Fachperso-

nal sicherstellen müssen, dass die beauftragten Unternehmen die ihnen vorgegebenen 
und mit ihnen vereinbarten Qualitätskriterien, Termine und Kosten einhalten, „ist richtig 

und muss zeitnah umgesetzt werden“, erklärte der BTB-Bundesvorsitzende Jan Seidel am 
30. März 2016.  

 
Der Bauherr „öffentliche Hand“ müsse fachlich 

wieder in die Lage versetzt werden, hand-

lungsfähig zu sein, so Seidel. Nur so würden 
teure Nachträge aufgrund von Ermittlungslü-

cken und Planungsfehlern vermieden, zumal 
die Beseitigung von Ausführungsmängeln oft 

gerichtlich nicht eingefordert werden kann. 

„Investitionen in Fachpersonal und die Einstel-
lung von Experten in den Bauverwaltungen 

zahlen sich hier sprichwörtlich doppelt aus und 
Gebäude können in Betrieb genommen wer-

den“, so Seidel. Er forderte, dass bereits mit 
der Vorbereitung einer Entscheidung zu einem 

Bauvorhaben der öffentliche Auftraggeber das 

erforderliche Fachpersonal festlegen muss. 
„Zentrale Aufgaben der Bauprojektsteuerung 

müssen von den öffentlichen Auftraggebern 

mit eigenem Fachpersonal ausgeführt werden. 

Dies gilt sowohl für die Planungsphase als auch 

für die Ausführung und Abrechnung eines Bau-
vorhabens. Daneben müssen in den Verträgen 

zu öffentlichen Bauvorhaben die Einhaltung 
der Sozialvorschriften strikt gefordert und die 

Auftragsweiterleitung an Sub-Sub-

Subunternehmer konsequent begrenzt werden. 
Wo immer möglich, müssen Aufträge in Lose 

zerlegt werden, damit mittelständische Unter-
nehmen, die selbstständig Bauleistungen er-

bringen, sich um Aufträge direkt bewerben 
können. Dies stärkt die Bauwirtschaft vor Ort 

und hilft Verstöße gegen Sozialvorschriften zu 

verhindern“, so Seidel.  
(15/12/16) 

 

Namen und Nachrichten 

 

(dbb) Am 5. April 2016 waren Verbände aufge-
rufen, im Rahmen einer Anhörung im BMFSFJ, 

zur Neuregelung des Mutterschutzrechts Stel-

lung zu nehmen. Stellvertretend für den dbb 
warnte Milanie Hengst, Mitglied der Ge-

schäftsführung der dbb bundesfrauenvertre-
tung, vor der Aufweichung der bisher guten 

Mutterschutzregelungen. „Das neue Mutter-
schutzgesetz soll den Schutz und die Autono-

mie der werdenden und stillenden Mutter ga-

rantieren - auch das von schwangeren Schüle-
rinnen und Studentinnen. Deshalb muss Mut-

terschutz mit Arbeitsschutz gleichgesetzt wer-
den.“ In diesem Zusammenhang begrüßte 

Hengst auch, dass ein generelles Beschäfti-

gungsverbot künftig kritisch geprüft werden 
müsse. „Arbeitgeber müssen im Einzelfall ge-

meinsam mit der Betroffenen und der Perso-
nalvertretung abwägen, ob eine sichere Wei-

terbeschäftigung innerhalb des Dienstbetriebes 
möglich ist. Das muss für alle Bereiche des 

öffentlichen Dienstes garantiert sein“, erläuter-

te Hengst. 
 

Im Bremer Landesdienst gibt es mannigfache 
Abweichungen bei der Dienstpostenbewertung 

und Planstellenfestlegung. 2.314 Dienstposten 

sind ein- bis zweifach unterdeckt, berichtete 
der „Behörden Spiegel“ (Ausgabe März 2016). 

Auch Zulagen für die dauerhafte Übertragung 
höherwertiger Aufgaben werden in zahlreichen 

Fällen nicht gewährt. „Das ist ein unhaltbarer 
Zustand, ein unglaubliches Missverhältnis und 

ein deutlicher Ausdruck, wie die Beamten in 

Bremen wertgeschätzt werden“, zitiert das 
Blatt den Landesvorsitzenden des dbb bremen, 

Jürgen Köster. Er bezeichnete die Nichtzah-
lung von Zulagen als „verschleierte Einspar-

maßnahme“. Auch zeitverzögerte Beförderun-

gen und letzte Beförderungen kurz vor dem 
Eintritt in die Pension (dann werden sie nicht 

mehr ruhegehaltfähig) kritisierte Köster: „Das 
sind Einsparungen unter dem Deckmantel der 

Haushaltsentlastung.“ 
 

„Lesen legt den Grundstein für das Verstehen 

und Analysieren von Texten und damit für die 
kritische Auseinandersetzung und Bewertung. 
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Eine gute Lesefertigkeit ist und bleibt daher 
eine wichtige Kernkompetenz von Schülerinnen 

und Schülern“, sagte der VBE-
Bundesvorsitzende Udo Beckmann, der auch 

Vorstandsmitglied der Stiftung Lesen ist, an-

lässlich des Internationalen Kinderbuchtags am 
2. April 2016. Lesen erweitere das Vokabular, 

erhöhe die Rechtschreibkompetenz und förde-
re damit das Sprachgefühl. „Wir möchten 

Schülerinnen und Schüler jeden Alters dazu 

ermutigen, zu lesen. Am Anfang gelingt dies 
am besten durch lautes Vorlesen unter Beglei-

tung von Eltern oder Lehrkräften, die unter-
stützen können.“ Später sei das Alleinlesen 

fördernder. Der Verband Bildung und Erzie-

hung ist deshalb auch Herausgeber der Kinder- 
und Jugendzeitschriften des Domino Verlags 

„Floh!“, „Flohkiste“, „Flohkistchen“, „ich TU 
WAS!“ und „O!Kay!“. Diese Zeitschriften rich-

ten sich an Kinder ab dem Kindergartenalter 
bis zur Sekundarstufe 1 und bieten altersge-

rechten Lesestoff, der informativ und unter-

haltsam aufbereitet an Lehrplanthemen orien-
tiert ist. 

 
Externe Dienstleister sollten Schulen bei der 

Wartung von IT-Anlagen wie Smartboards und 

Beamer unterstützen. Dafür hat sich der Deut-
sche Philologenverband (DPhV) eingesetzt. 

Viele Lehrer und Schüler hätten Probleme mit 
der Wartung, stellte DPhV-Vorsitzender Heinz-

Peter Meidinger in der „Welt“ (Ausgabe vom 

29. März 2016) fest. Das größte Problem sei, 
„dass die Dinge oft nur zu 50 Prozent funktio-

nieren", sagte Meidinger. Für den zukunftszu-
gewandten Unterricht, den Smartboards und 

Beamer eigentlich ermöglichen sollen, ist das 

pures Gift: „Wenn ein Lehrer zwei- oder drei-
mal eine Stunde nicht abhalten kann, weil die 

Technik streikt, dann haben Sie den verloren." 
Deshalb plädiere er für professionelle externe 

IT-Dienstleister für alle staatlichen Schulen, so 

Meidinger. Neben den Kommunen seien auch 
die Kultusministerien der Länder in der Pflicht. 

Diese tragen die Kosten für das Lehrpersonal, 
seien aber nicht bereit, technisches Personal 

an den Schulen zu beschäftigen. Stattdessen 
gewähren sie einzelnen Lehrern Entlastungs- 

oder Anrechnungsstunden, während derer sie 

die Pflege der Geräte zusätzlich zur eigentli-
chen Lehrtätigkeit übernehmen sollen. 

(16/12/16) 

 
 

Termine zum Vormerken: 
 

24. Europäischer Abend 
„Europas Zukunft - Aufbruch oder Abbruch“ 

Berlin, 11. April 2016 
 
 

12. Frauenpolitische Fachtagung 
„Digitalisierte Welt: Frauen 4.0 – rund um die Uhr vernetzt?  

Chancen erkennen, Risiken benennen!“ 
Berlin, 12. April 2016  

http://www.welt.de/themen/lehrer/

